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 ❱ ENTSCHEIDUNGEN

ARBEITSRECHT

Keine Bekämpfung einer Dienstbeurteilung losgelöst von der 
Geltendmachung eines hiervon berührten Anspruchs

Der Kl begehrt mit vorliegender Klage die Fest
stellung, dass seine Dienstbeurteilung im Jahre 
2014 insgesamt positiv sei und daher die Ge
samtnote „vollständig erfüllt“ laute; in eventu 
begehrt er, die Bekl schuldig zu erkennen, sei
ne Dienstleistungen im Geschäftsjahr 2014 mit 
der Gesamtnote „vollständig erfüllt“ zu beurtei
len. Sowohl das Hauptbegehren als auch das 
Eventualbegehren des Kl wurde von den Vorins
tanzen abgewiesen. Sein Zwischenantrag auf 
Feststellung der teilweisen Nichtigkeit der BV 
„Beurteilungsordnung“ – diese sieht vor, dass 
zwei aufeinander folgende negative Beurteilun
gen bei nicht definitiven MitarbeiterInnen zur 
Auflösung des Dienstverhältnisses führen – 
wurde zurückgewiesen. Der OGH schloss sich 
der Rechtsansicht der Vorinstanzen an.

Bei der Dienstbeurteilung durch den AG han
delt es sich um eine Rechtshandlung, die zwi
schen dem AG und dem AN von Bedeutung ist 
bzw unter bestimmten Voraussetzungen von 
Bedeutung sein kann. Rechtshandlungen kön
nen aber nicht Gegenstand eines Feststellungs
begehrens iSd § 228 ZPO sein, weil es sich da

bei nicht um ein Recht oder Rechtsverhältnis, 
sondern nur um eine Vorfrage für dessen Be
stand handelt. Nach der Rsp können jedoch sit
tenwidrige (§ 879 ABGB), denkgesetzwidrige 
oder unschlüssige Begründungen von Dienst
beschreibungen im Rahmen der gerichtlichen 
Geltendmachung eines davon berührten An
spruchs angefochten werden. Eine Anfechtung 
oder Bekämpfung einer Dienstbeschreibung, 
losgelöst von der Geltendmachung eines hier
von berührten Anspruchs, kommt jedoch nicht 
in Betracht.

In der in Rede stehenden BV ist keine An
spruchsgrundlage für die vom Kl erhobenen 
Begehren zu sehen. Wie bereits erwähnt, kön
nen sittenwidrige Begründungen von Dienstbe
schreibungen und Dienstbeurteilungen im 
Rahmen der gerichtlichen Geltendmachung ei
nes davon berührten Anspruchs angefochten 
werden; der Kl kann sich jedoch auf keinen 
von seinen Begehren berührten Anspruch stüt
zen.

MARTINA CHLESTIL

Keine Anwendbarkeit des Art 45 AEUV bei reinem Inlands 
sachverhalt

Der Kl begründete am 2.7.2001 ein Dienstver
hältnis zur Bekl als Vertragsbediensteter im 
Gesundheits und Krankenpflegedienst auf der 
Grund lage der Wiener VBO 1995. Als Vor
dienstzeit wurden an in der Privatwirtschaft 
erworbenen Dienst zeiten gem § 14 Abs 2 Wie
ner DO 1994 drei Jahre zur Hälfte für die Vor
rückung angerechnet. Eine weitere Anrech
nung von in der Privatwirtschaft erworbenen 
Dienstzeiten wurde nicht vorgenommen, weil 
die Bestimmung für diese Zeiten ein Maximal
ausmaß von drei Jahren und eine Anrechnung 
nur zur Hälfte vorsieht.

Der Kl begehrte die Zahlung von Entgeltdiffe
renzen von Dezember 2011 bis November 2014 
in Höhe von 13.452,61 € brutto, weil die ein

schränkende Bestimmung sowohl dem Unions
recht als auch dem Verfassungsrecht widersprä
che. Zur behaupteten Unionsrechtswidrigkeit 
berief sich der Kl auf die E des EuGH 5.12.2013, 
C514/12, Zentralbetriebsrat der gemeinnützi-
gen Salzburger Landeskliniken Betriebs GmbH 
(SALK), konkret auf eine mittelbare Diskrimi
nierung und eine allgemeine Beschränkung 
nach Art 45 AEUV.
Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab.

Das Berufungsgericht bestätigte diese E. Ein 
Verstoß gegen das Unionsrecht liege hier nicht 
vor. Bei der Anrechnung würden in und aus
ländische Vordienstzeiten bei Gebietskörper
schaften gleichbehandelt; das Gleiche gelte für 
in und ausländische Vordienstzeiten in der Pri

1

§ 879 ABGB

OGH 
27.9.2017, 
9 ObA 100/17x

2

Art 45 AEUV; 
§ 14 Wiener 
Dienstordnung 
1994

OGH 
28.9.2017, 
8 ObA 34/17h
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vatwirtschaft. Überhaupt sei für die Anwend
barkeit des Art 45 AEUV ein Migrationstatbe
stand vorausgesetzt, ein unionsrechtlicher Be
zug bestehe hier aber nicht. Die in Rede ste
henden Anrechnungsbestimmungen seien auch 
nicht verfassungswidrig. Der VfGH habe dazu 
bereits entschieden, dass es sachlich gerecht
fertigt sei, bei der Anrechnung der Vordienst
zeiten – unter Bedachtnahme auf die Einschlä
gigkeit der zugrundeliegenden Beschäftigung 
– danach zu differenzieren, ob diese in der Pri
vatwirtschaft oder bei einer Gebietskörper
schaft verbracht worden seien.

Der OGH ließ die außerordentliche Revision 
des Kl zwar zu, wies sie aber ab.

Er hat zunächst festgestellt, dass die RL 
2000/78/EG zur Festlegung eines allgemeinen 
Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbe
handlung in Beschäftigung und Beruf nicht zur 
Anwendung gelangt, weil der Kl keine Alters
diskriminierung ins Treffen führte. (Anm des 
Bearbeiters: Die ursprüngliche Fassung der 
Anrechnungsbestimmung sah vor, dass Vor
dienstzeiten vor dem 18. Lebensjahr nicht an
gerechnet würden.)

Da im Anlassfall kein grenzüberschreitender 
Sachverhalt, sondern ein reiner Inlandssachver
halt vorliegt, ist auch der Anwendungsbereich 
von Art 45 AEUV, der die Freizügigkeit der AN 
garantiert und sowohl ein Verbot der unmittel
baren und mittelbaren Diskriminierung aus 
Gründen der Staatsangehörigkeit als auch ein 
allgemeines Beschränkungsverbot in Bezug 
auf den Marktzugang verbrieft, nicht eröffnet 
(vgl auch OGH 25.11.2016, 8 ObA 67/16k; OGH 
27.1.2017, 8 ObA 74/16i). Der Kl konnte sich da
her nicht darauf berufen.

Der Auffassung des 4. Senats des OGH 
(21.10.2014, 4 Ob 145/14y; 4 Ob 218/14h EvBl 
2015/133 [Brenn]; 23.2.2016, 4 Ob 255/15a; 
20.12.2016, 4 Ob 31/16m), auch außerhalb des 

Anwendungsbereichs des Unionsrechts solle 
im gerichtlichen Hauptverfahren die Unions
rechtskonformität als Vorfrage für die allfällige 
Verfassungswidrigkeit aufgrund einer mögli
chen Inländerdiskriminierung geklärt werden, 
tritt der 8. Senat in vorliegender E ausdrücklich 
nicht bei. Sie erfordere die Vorabklärung einer 
hypothetischen unionsrechtlichen Fragestel
lung, zumal der Anwendungsbereich des Uni
onsrechts nicht eröffnet ist. Es handle sich also 
um eine Art „Mischsystem“, für das im Unions
recht keine Grundlage bestehe. Mit dem Uni
onsrecht stehe es viel eher im Einklang, dass 
sich im Zusammenhang mit der Beurteilung 
einer allenfalls unzulässigen Inländerdiskrimi
nierung das dafür zuständige Gericht auch mit 
der unionsrechtlichen Vorfrage auseinander
setze.

ANMERKUNG DES BEARBEITERS:
Im Verfahren zu OGH vom 20.4.2017, 9 ObA 33/17v, hat 
der Senat bei vergleichbarer Sachlage das Revisionsver
fahren im Hinblick auf das Vorabentscheidungsersuchen 
zu OGH vom 19.12.2016, 9 ObA 141/15y, unterbrochen. 
Ein Fragenkomplex des Vorabentscheidungsersuchens 
betrifft die Zulässigkeit einer von der Qualifizierung des 
früheren AG als Gebietskörperschaft, Gemeindeverband 
oder sonstige in § 14 Abs 2 Z 3 DO angeführte Einrich
tung abhängigen Vordienstzeitenanrechnung. Sollte eine 
Unionsrechtswidrigkeit vorliegen, dürfte die Anrech
nungsregel für EUAusländer nicht angewendet werden, 
wodurch Inländer diesen gegenüber diskriminiert wer
den würden. Der OGH weist in vorliegendem Urteil da
rauf hin, dass das erwähnte Vorabentscheidungsverfah
ren primär die Frage der Altersdiskriminierung betreffe, 
weshalb der (zumindest sekundärrechtliche) Anwen
dungsbereich des Unionsrechts eröffnet sei. Die bloße 
Unterbrechung eines Verfahrens bedeute freilich noch 
nicht zwangsläufig, dass die fragliche Grundfreiheit auf 
den konkreten Anlassfall auch tatsächlich angewendet 
werde. Mit der vorliegenden E spricht sich der OGH aber 
ganz grundsätzlich gegen die Zulässigkeit der Prüfung 
einer mangels Migrationstatbestand hypothetischen uni
onsrechtlichen Vorfragestellung aus.

RICHARD HALWAX

Anspruch auf Erstellung von Buchauszügen eines Provisions
beziehers und Auswirkungen auf den Verfall

Mit einer dem Anspruch auf Erstellung ei
nes Buchauszugs nicht genügenden Vorlage 
von Provisionsabrechnungen nach § 10 
Abs 4 AngG kann die Verpflichtung nach 
§ 10 Abs 5 AngG nicht erfüllt werden.
Im Allgemeinen gehören zum konkreten In
halt eines Buchauszugs Name und Anschrift 
des Kunden für jedes einzelne Geschäft, fer
ner die provisionsrelevanten Angaben über 
den Inhalt (wie insb Datum, Gegenstand 

und Umfang, Preis pro Einheit und Gesamt
preis) und die Ausführung desselben (wie 
insb Gegenstand und Menge der Lieferung, 
verrechneter Preis, eingegangene Zahlun
gen). Da der Sinn des Auskunftsanspruchs 
des provisionsberechtigten Angestellten ge
rade darin liegt, auch über jene Geschäfte 
ausreichende Informationen zu erlangen, in 
denen – auf tatsächlicher oder rechtlicher 
Ebene – Streit darüber bestehen könnte, ob 

3

§ 10 AngG, 
KollV für Ver-
sicherungsun-
ternehmungen/
Außendienst

OGH 
27.9.2017, 
9 ObA 83/17x
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sie zu jenen gehören, für die eine Provision 
gebührt, muss der AG auch nähere Aus
kunft über die Stornofälle erteilen.
Nach dem KollV für Versicherungsunter
nehmungen/Außendienst können Provisi
onsabrechnungen nur binnen zwölf Mona
ten nach Empfangnahme der Abrechnung 
schriftlich beanstandet werden. Nicht be
mängelte Abrechnungen gelten als geneh
migt und sind daher keiner Überprüfung 
mehr zugänglich.

SACHVERHALT

Der Kl war beim bekl Versicherungsunterneh
men von 1.4.2011 bis 31.3.2015 ein Jahr als 
Lehrling und danach als Außendienstmitarbei
ter beschäftigt. Das Dienstverhältnis unterlag 
dem KollV für Angestellte des Außendienstes 
der Versicherungsunternehmen (KVA). Das Ge
halt des Kl bestand aus einem Fixum und einer 
Provision (Abschluss und Folgeprovision). Er 
erhielt von der Bekl monatlich Provisionsab
rechnungen, welche Angaben über Namen der 
Kunden, Polizzennummer, Produktkürzel, Ver
sicherungsdauer, Provisionsbasis (jeweilige 
Versicherungsprämie), Provisionssatz des Kl an 
der Provisionsbasis und Anteil aufgrund allfäl
liger Provisionsteilung zwischen mehreren Mit
arbeiterInnen sowie Provisionsart (Abschluss 
oder Folgeprovision) enthielten.

Der Kl begehrt mit seiner Stufenklage die He
raus gabe von Buchauszügen über die von ihm 
vermittelten Versicherungsverträge und die Be
zahlung der sich daraus ergebenden Provisio
nen. Er habe nach seinem Ausscheiden bei der 
Bekl nämlich lediglich nicht überprüfbare Ab
rechnungen hinsichtlich der ihm zustehenden 
Folgeprovisionen erhalten. Der Kl brachte auch 
vor, dass der Anspruch auf einen Buchauszug 
als Hilfsanspruch des Provisionsanspruchs in 
drei Jahren verjähre. Durch einen KollV könnte 
das zwingende Recht gem § 10 Abs 5 AngG 
nicht derogiert werden. Die Bekl hielt der Stu
fenklage entgegen, dass sie ordnungsgemäß 
Provisionsabrechnungen gelegt habe, weshalb 
der Kl keinen Anspruch auf einen Buchauszug 
habe. Im Übrigen enthielten die Provisionsab
rechnungen ohnehin alle wesentlichen Anga
ben eines Buchauszugs. Außerdem seien allfäl
lige Provisionsansprüche bis 30.5.2014 gem 
§ 11 Abs 2 KVA verfallen, weil der Kl die dies
bezüglichen Provisionsabrechnungen nie bean
standet habe.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht wies das Klagebegehren auf 
Vorlage eines Buchauszugs ab. Das Berufungs
gericht gab der Berufung des Kl teilweise Folge 
und sprach diesem den Anspruch auf Über

mittlung von zu ergänzenden Provisionskon
tenübersichten von Mai 2015 bis August 2016 
sowie von Buchauszügen von 1.9. bis 5.10.2016 
(Schluss der Verhandlung erster Instanz) zu. 
Der OGH erachtete die Revision des Kl als zu
lässig und auch berechtigt. Die Bekl sei schul
dig, dem Kl einen vollständigen Buchauszug 
über die von ihm vermittelten Versicherungs
verträge betreffend den Abrechnungszeitraum 
1.6.2014 bis 5.10.2016 zu übermitteln. Das da
rüber hinaus gehende Mehrbegehren des Kl 
betreffend die Übermittlung eines vollständi
gen Buchauszugs für den Abrechnungszeit
raum 1.6.2012 bis 31.5.2014 wurde abgewiesen.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1. Das Klagebegehren ist so zu verstehen, wie 
es im Zusammenhalt mit der Klagserzählung 
und dem tatsächlichen Vorbringen des Klägers 
in der Verhandlung gemeint ist (RISJustiz 
RS0037440; RS0037794 [T1]). Unter Berück
sichtigung des gesamten – eingangs dargestell
ten – Vorbringens des Klägers besteht kein 
Zweifel, dass der Kläger in seiner Stufenklage 
von der Beklagten die Übermittlung eines 
Buchauszugs gemäß § 10 Abs 5 AngG begehrt, 
um seine bereits erhaltenen Provisionsabrech
nungen überprüfen und allenfalls danach noch 
offene Provisionsforderungen in dem dann zu 
beziffernden Leistungsbegehren geltend ma
chen zu können. Auch die von der Beklagten 
im erstinstanzlichen Verfahren erhobenen Ein
wände gegen das Klagebegehren entsprechen 
dieser Auslegung des Prozessvorbringens des 
Klägers.
2. Gemäß § 10 Abs 4 AngG hat der Arbeitgeber 
eine Abrechnung der bereits fälligen Provisio
nen vorzunehmen. Neben der Bezeichnung der 
Geschäfte hat die Abrechnung auch die Zah
lungseingänge zu umfassen, soweit davon die 
Fälligkeit der Provision abhängt (RISJustiz 
RS0028063; Mair in Reissner, AngG2 § 10 Rz 28; 
siehe auch Jabornegg in Löschnigg, AngG10 § 10 
Rz 148). Da die Provisionsabrechnung nur der 
Bekanntgabe gegenüber dem Angestellten 
dient, dass vom Dienstgeber ein Provisionsan
spruch als bestehend anerkannt wird, sind da
rin auch nur jene Angaben über diesen An
spruch zu fordern, die den Anspruch eindeutig 
individualisieren, damit der Angestellte erken
nen kann, welcher Anspruch anerkannt wer
den soll. Der Anspruch nach § 10 Abs 4 AngG 
ist dispositiv (RISJustiz RS0027946; Mair in 
Reissner, AngG2 § 10 Rz 28).
3.1. Der – nach § 40 AngG zwingende – An
spruch auf Buchauszug nach § 10 Abs 5 AngG 
dient dem Zweck, dem Angestellten die Mög
lichkeit zu geben, sich eine Übersicht über die 
von ihm verdienten Provisionen zu verschaffen 
und die Provisionsabrechnung zu kontrollieren 
(9 ObA 43/06y; RISJustiz RS0028157; zum 
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Buchauszug nach § 16 Abs 1 HVertrG: 9 ObA 
95/15h; Preiss in ZellKomm² § 10 AngG Rz 54, 
55).
3.2. Dieser Anspruch auf Buchauszug nach § 10 
Abs 5 AngG steht zusätzlich und neben dem 
Rechnungslegungsanspruch zur Nachprüfung 
des Betrags der dem Angestellten zustehenden 
Provision zu (zur vergleichbaren Bestimmung 
des § 16 Abs 1 HVertrG 1993: 8 ObA 22/11k; 
9 ObA 95/15h). Der Anspruch kann im Weg ei
ner Stufenklage geltend gemacht werden 
(8 ObA 213/95; vgl 8 ObA 22/11k; RISJustiz 
RS0035140; Gerlach in Marhold/Burgstaller/
Preyer, AngG § 10 Rz 120; Mair in Reissner, 
AngG2 § 10 Rz 33; Jabornegg in Löschnigg, 
AngG10 § 10 Rz 171). […]
Dem Auskunftsberechtigten sind in möglichst 
übersichtlicher Form alle Informationen zu
gänglich zu machen, die erforderlich sind, um 
sämtliche ihm zustehende Provisionsansprüche 
ermitteln zu können. […]
Entgegen der Rechtsansicht der Beklagten ge
nügen die von ihr bislang vorgelegten Provisi
onsabrechnungen (Provisionskontoübersich
ten) iSd § 10 Abs 4 AngG nicht auch den inhalt
lichen Anforderungen an einen Buchauszug 
iSd § 10 Abs 5 AngG, weil darin weder vollstän
dig noch übersichtlich und geordnet all jene 
Angaben dargestellt werden, die der Kläger be
nötigt, um die Richtigkeit der Provisionsab
rechnungen zu überprüfen. Der Kläger muss 
sich auch nicht mit einer Nachreichung bzw Er
gänzung – so das Berufungsgericht – der für 
einen vollständigen Buchauszug iSd § 10 Abs 5 
AngG fehlenden Teile der Provisionsabrech
nung § 10 Abs 4 AngG durch die Beklagte be
gnügen, weil damit jedenfalls im vorliegenden 
Fall für den Kläger keine einfache und klare 
Nachvollziehbarkeit seiner Provisionsansprü
che, wie dies bei Vorlage eines gesamten, voll
ständigen Buchauszugs der Fall ist, gewährleis
tet wäre (vgl 9 ObA 95/15h). […]
Die Anschrift des Kunden ist zur eindeutigen 
Identifikation des Kunden erforderlich. Das 
Datum des Versicherungsantrags und der Ver
tragsannahme sind ebenso provisionsrelevante 
Umstände wie die begehrten Angaben im Zu
sammenhang mit Stornofällen (siehe Punkt 4.). 
Hingegen sind Angaben über die Ursächlich
keit des Versicherungsmitarbeiters für das Zu
standekommen des Vertrags im Buchauszug 
entbehrlich, weil ohnedies nur die vom Kläger 
vermittelten Verträge in den Buchauszug auf
zunehmen sind. Mangels konkreter Behaup
tungen des Klägers ist auch nicht ersichtlich, 
weshalb Angaben über die ihm bereits ausbe
zahlten Provisionen, die jeweilige Versiche
rungssumme, die Zahlungsweise der Prämie 
durch den einzelnen Kunden sowie über die 
Höhe und Fälligkeit offener Prämien provisi
onsrelevant und daher zur Überprüfung der 
Provisionsabrechnungen erforderlich und in 

den geforderten Buchauszug aufzunehmen wä
ren.
7.1. Nach § 11 Abs 2 KVA können ua Provisions
abrechnungen nur binnen 12 Monaten nach 
Empfangnahme der Abrechnung schriftlich be
anstandet werden. Nicht bemängelte Abrech
nungen gelten als genehmigt. […] Erstmals mit 
der Klage vom 26.6.2015 (Gegenteiliges hat der 
Kläger nicht behauptet) hat der Kläger die von 
der Beklagten gelegten Provisionsabrechnun
gen beanstandet. Die vor dem 26.6.2014 erstell
ten Provisionsabrechnungen gelten daher nach 
§ 11 Abs 2 KVA als vom Kläger genehmigt. Da 
die monatlichen Abrechnungen nach den Fest
stellungen jeweils um den 10. des Folgemonats 
erfolgten, gelten alle den Zeitraum vor Mai 
2014 betreffenden Provisionsabrechnungen als 
vom Kläger genehmigt und sind daher keiner 
Überprüfung mehr zugänglich. Der Kläger hat 
daher in Bezug auf die bereits nach § 11 Abs 2 
KVA verfallenen Provisionsansprüche auch kei
nen Anspruch auf Buchauszug nach § 10 Abs 5 
AngG.“

ERLÄUTERUNG

Der OGH legt im vorliegenden Judikat Wert auf 
die Unterscheidung zwischen dem Anspruch 
eines AN auf Provisionsabrechnung, welche 
gem § 10 Abs 4 AngG mangels anderer Verein
barung mit Ende jedes Kalendervierteljahres zu 
erfolgen hat und dem Recht des Angestellten 
auf Mitteilung eines Buchauszuges über die 
durch seine Tätigkeit zustande gekommenen 
Geschäfte gem § 10 Abs 5 AngG. Nach Lehre 
und Rsp hat die Provisionsabrechnung neben 
der Bezeichnung der Geschäfte auch die Zah
lungseingänge zu umfassen, soweit davon die 
Fälligkeit der Provision abhängt. Da die Provi
sionsabrechnung nur der Bekanntgabe gegen
über dem Angestellten dient, dass vom AG ein 
Provisionsanspruch als bestehend anerkannt 
wird, sind darin auch nur jene Angaben zu for
dern, die den Anspruch eindeutig individuali
sieren. So kann der Angestellte erkennen, wel
cher Provisionsanspruch vom AG anerkannt 
wird. Dem gegenüber dient der zwingende An
spruch auf Buchauszug nach § 10 Abs 5 AngG 
dem Zweck, dem Angestellten die Möglichkeit 
zu geben, sich eine Übersicht über die von ihm 
verdienten Provisionen zu verschaffen und die 
Provisionsabrechnung zu kontrollieren. Die 
Vorgangsweise des Berufungsgerichts, der Bekl 
für gewisse Zeiträume lediglich die Ergänzung 
der Provisionsabrechnungen aufzutragen, ging 
dem OGH offenbar nicht weit genug: Der An
spruch auf Buchauszug stehe zusätzlich zum 
und somit neben dem Rechnungslegungsan
spruch zur Nachprüfung des Betrags der dem 
Angestellten zustehenden Provision zu und 
könne – wie hier auch erfolgreich – im Weg 
einer Stufenklage geltend gemacht werden.
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Die vorliegende E bietet einen guten Über
blick über den notwendigen Inhalt von die 
Versicherungsbranche betreffenden Buchaus
zügen. Im Spruch zählt der OGH auf, was der 
Buchauszug im aktuellen Fall mindestens zu 
enthalten hat: Name und Anschrift des Kun
den, Nummer der Versicherungspolizze, Versi
cherungssparte (Lebens, Kranken, Sachversi
cherung), Datum des Versicherungsantrags, 
Datum der Vertrags annahme, Jahresprämie, 
Erklärung ob Neugeschäft oder Folgegeschäft, 
Datum des Versicherungsbeginns sowie des 
vertragsgemäßen Ablaufs. Im Stornofall: Da
tum der Stornierung, Stornogrund, Erhal
tungsmaßnahmen. Bei sons tiger Beendigung: 
Gründe für die Beendigung, Höhe und Zeit
punkt der geleisteten Prämien.

Weitere vom Kl begehrte Angaben im Buchaus
zug, nämlich Ursächlichkeit des Versicherungs

mitarbeiters für das Zustandekommen des Ver
trages, Versicherungssumme, Zahlungsweise 
der Prämie, ausbezahlte Provisionen sowie 
Höhe und Fälligkeit offener Prämien, wurden 
vom OGH hingegen abgewiesen.

Grundsätzlich verjährt ein Provisionsanspruch 
und daher auch der Anspruch auf Buchauszug 
gem § 10 Abs 5 AngG nach der allgemeinen 
Regelung des § 1486 Z 5 ABGB in drei Jahren. 
Es ist jedoch gefestigte Rsp, dass diese Verjäh
rungsfrist selbst für nach dem Gesetz zwingen
de ANAnsprüche durch Verfallsfristen ver
kürzt werden kann, wenn dadurch die Rechts
verfolgung nicht übermäßig erschwert wird. Da 
dies hier vom Kl nicht einmal behauptet wur
de, war die in § 11 Abs 2 KVA normierte einjäh
rige Verfallsfrist wirksam.

MANFRED TINHOF

Anspruch auf Abfertigung bei Selbstkündigung auf Grund 
 positiven Pensionsbescheides

Ein AN kündigte sein seit länger als zehn Jah
ren bestehendes Dienstverhältnis wegen Inan
spruchnahme seiner Alterspension, die ihm zu
vor mittels rechtskräftigem Bescheid zugespro
chen worden war. Im Nachhinein stellte sich 
heraus, dass die Voraussetzungen für die Pensi
onsgewährung nicht vorgelegen waren. Daher 
verweigerte der AG die Auszahlung der gesetz
lichen Abfertigung, die nun vom AN mit seiner 
Klage geltend gemacht wurde.

Die Revision des Bekl gegen das klagsstattge
bende Urteil des Berufungsgerichtes wurde 
vom OGH zurückgewiesen. Dem AN steht da
her die Abfertigung zu.

Wenn ein AN gem § 23a Abs 1 AngG aus dem 
Grund der Inanspruchnahme einer Pension 
sein Dienstverhältnis nach zumindest zehn Jah
ren selbst kündigt, soll der gegenüber § 23 
Abs 7 AngG eine Ausnahmeregelung bildende 
Abfertigungsanspruch bei Selbstkündigung des 
Angestellten gewahrt bleiben.

Gerichte sind an rechtskräftige Bescheide der 
Verwaltungsbehörden gebunden, und zwar 
selbst dann, wenn diese Verfügungen unvoll
ständig oder fehlerhaft sein sollten; eine inhalt
liche Überprüfung eines Verwaltungsbescheids 
durch das Gericht hat nicht stattzufinden. Der 
am Verwaltungsverfahren nicht beteiligte Drit
te – wie hier der Bekl – wird nach der Rsp des 
OGH ebenfalls von der Gestaltungswirkung 
und der Tatbestandswirkung des Bescheids er
fasst.

Nach Ansicht des OGH besteht daher in den 
Fällen des § 23a Abs 1 AngG bei positiver Erle
digung eines Pensionsantrags nach Selbstkün
digung eines DN der Abfertigungsanspruch 
unabhängig davon zu Recht, ob die tatsächli
chen materiellen Voraussetzungen für die Pen
sionsgewährung vorlagen oder der DN bei 
Stellung seines Pensionsantrags gutgläubig 
war.

MANFRED TINHOF

Vorliegen eines Entlassungsgrundes – keine erhebliche 
 Rechtsfrage iSd § 502 ZPO

Im vorliegenden Fall hat der zu diesem Zeit
punkt stark alkoholisierte Geschäftsführer ei
ner AG dem AN gegenüber in einem Lokal, in 
dem sich beide befanden, mehrfach die Äuße
rung abgegeben „… es geht nicht mehr …“. An

statt die Schlüssel auszuhändigen, hat der AN 
das Lokal verlassen. Der Geschäftsführer hat 
sohin die fristlose Entlassung ausgesprochen 
und begründete diese mit der Vertrauensun
würdigkeit des AN.

4

§ 23a Abs 1 Z 1 
lit b AngG

OGH 
27.9.2017, 
9 ObA 108/17y
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§ 27 Z 1 AngG

OGH 
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9 ObA 113/17h
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Die Vorinstanz hat das Vorliegen einer Vertrau
ensunwürdigkeit verneint. Der OGH hat die au
ßerordentliche Revision zurückgewiesen.

In seiner rechtlichen Begründung führt der 
OGH aus, dass die Beurteilung, ob das Verhal
ten des AN den vom AG herangezogenen Ent
lassungsgrund verwirklicht, eine Frage des 
Einzelfalls ist, die – von Fällen unvertretbarer 
Fehlbeurteilung durch die zweite Instanz abge
sehen – die Zulässigkeit der Revision nicht 
rechtfertigen kann.

Das Berufungsgericht war zum Ergebnis 
 gekommen, dass dem Kl kein Vorwurf daraus 
gemacht werden könne, dass er in der fest
gestellten zweifelhaften Situation dem Ge
schäftsführer der Bekl die Schlüssel zu den 
Betriebsräumlichkeiten nicht sofort aushändig

te, sondern das Lokal verließ. Diese Beurtei
lung ist nach Ansicht des OGH vertretbar. Zu 
bedenken ist dabei, dass der Geschäftsführer 
der Bekl so stark alkoholisiert war, dass die 
Polizei seine Einvernahme nicht durchführen 
konnte. Auch war für den Kl nicht klar erkenn
bar, ob der Geschäftsführer mit der mehrfa
chen Äußerung, „es geht nicht mehr“, eine 
Kündigung oder eine Entlassung artikulieren 
wollte.

Wenn der Kl in dieser Situation zunächst von 
einer Kündigung (mit Kündigungsfrist) ausging 
und die Schlüssel nicht sofort, sondern erst am 
Folgetag zurückgab, ist die Verneinung einer 
Vertrauensunwürdigkeit des AN hier jedenfalls 
vertretbar.

CHRISTOS KARIOTIS

Konkurrenzklausel bei unberechtigter Entlassung mangels 
schuldhaften Verhaltens des Arbeitnehmers unwirksam

Ein AN kündigte sein Dienstverhältnis und wur
de innerhalb der Kündigungsfrist vom AG unbe
rechtigter Weise fristlos entlassen. Der AG be
hauptete, dass der AN ein schuldhaftes Verhal
ten iSd § 37 Abs 2 AngG gesetzt habe, das zwar 
nicht die Schwere eines Entlassungsgrundes er
reicht, ihn aber zur Entlassung provoziert habe. 

Daher sei die vereinbarte Konkurrenzklausel 
wirksam. Da der AN nach Ende des Dienstver
hältnisses konkurrenzierend tätig gewesen sei, 
klagte der AG Ansprüche aus der Konkurrenz
klausel ein.

Der OGH wies die außerordentliche Revision 
des AG zurück. Dieser konnte mit seiner oben 
genannten nicht näher konkretisierten Behaup
tung keine Fehlbeurteilung des Berufungsge
richtes aufzeigen.

Der AG kann die durch die Konkurrenzklausel 
begründeten Rechte gegen den Angestellten ua 
dann nicht geltend machen, wenn der AG das 
Dienstverhältnis löst, es sei denn, dass der An
gestellte durch schuldbares Verhalten hierzu be
gründeten Anlass gegeben hat (§ 37 Abs 1 iVm 
Abs 2 erster Fall AngG). Der Umstand, dass der 
AN unberechtigt entlassen wurde, sagt noch 
nichts darüber aus, ob nicht die Voraussetzun
gen einer „verschuldeten Kündigung“ vorliegen. 
Ein schuldhaftes Verhalten des Angestellten 
muss nicht geradezu die Schwere eines Entlas
sungsgrundes haben, wohl aber so beträchtlich 
sein, dass es das Dienstverhältnis zerrüttet und 
aus diesem Grund den DG zur Kündigung ver
anlasst. Ein solches Verhalten des AN konnte 
der AG hier aber nicht nachweisen.

MANFRED TINHOF

Auslagerung von Dienstleistungsaufgaben zwecks Kosten
einsparung als rationalisierungsbedingter Kündigungsgrund

Die Kündigung des damals 47jährigen Kl, 
durch die seine Interessen wesentlich beein
trächtigt wurden, war zwecks Restrukturie
rung des mit Verlust wirtschaftenden Unter
nehmens ausgesprochen worden. Die EDVAd
ministrationstätigkeit des Kl und eines weite
ren Mitarbeiters, der selbst gekündigt hatte, 
wurde an ein Drittunternehmen ausgelagert, 
womit die laufenden Kosten verringert werden 
konnten. Rund eineinhalb Monate nach Ende 

des Dienstverhältnisses des AN wurde über 
das Unternehmen des AG das Sanierungsver
fahren eröffnet. 

Danach mussten Teilbetriebe geschlossen und 
Filialen verkauft werden. Der Kl konnte im Un
ternehmen nicht mehr beschäftigt werden.

Der Kl focht die Kündigung wegen Sozialwid
rigkeit an. Die Vorinstanzen gelangten zum Er
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gebnis, dass die Abwägung zwischen den Inte
ressen des Kl und jenen des AG zugunsten des 
AG ausschlägt und wiesen die Klage ab. Der 
OGH hielt diese Ansicht für zumindest nicht 
unvertretbar und wies die außerordentliche Re
vision des Kl zurück.

Wenn feststeht, dass durch die Kündigung 
 wesentliche Interessen des gekündigten AN 
 beeinträchtigt sind und andererseits be
triebliche Erfordernisse seiner Weiterbeschäf
tigung entgegenstehen, sind diese Vorausset
zungen nach § 105 Abs 3 Z 2 ArbVG zueinander 
in eine Wechselbeziehung zu setzen und eine 
Abwägung dieser sich gegenüberstehenden In
teressen vorzunehmen, um den Zweck des ge
setzlichen Kündigungsschutzes erfüllen zu 
können.

Die Zweckmäßigkeit von Rationalisierungs
maßnahmen des AG kann vom Gericht nicht 
überprüft werden, sondern lediglich, ob die 
Kündigung geeignet ist, die Wettbewerbschan
cen des Unternehmens zu verbessern. Dies ha
ben die Vorinstanzen ohne aufzugreifenden 
Rechtsirrtum bejaht.

Der AN argumentiert, dass seine Weiterbeschäf
tigung jedenfalls nach der Selbstkündigung sei
nes Arbeitskollegen zumutbar wäre. Dabei 
übergeht er, dass der Arbeitsplatz dieses Kolle
gen ebenfalls nicht nachbesetzt wurde und 
weggefallen ist, sodass er dem Kl nicht angebo
ten werden musste. Die Ersparnis des AG be
stand nicht nur in der Differenz zwischen den 
Lohnkosten des Kl und dem Werklohnlohn des 
Drittunternehmens, sondern auch im gänzli
chen Wegfall der Lohnkosten seines Kollegen. 
Einen angesichts der bisherigen Tätigkeit unge
wöhnlichen Arbeitsplatz (nach dem Revisions
vorbringen mit 50 %iger Reduktion der Ar
beitszeit) muss der AG nicht von sich aus anbie
ten. Wird durch Auslagerung von Dienstleis
tungsaufgaben an ein externes Unternehmen 
eine wesentliche Kosteneinsparung bewirkt, 
dann kann darin ein rationalisierungsbedingter 
Kündigungsgrund liegen. Die Auslagerung von 
Aufgaben ganzer Abteilungen könnte allenfalls 
einen Teilbetriebsübergang iSd § 3 AVRAG be
wirken, was im vorliegenden Verfahren aber 
nicht zu prüfen war.

AMIR CORDIC

Unwirksame Versetzung eines Betriebsratsmitglieds? – Richtige 
Formulierung des Klagebegehrens

Mit der vorliegenden Klage bekämpfte die Kl, 
die auch als stellvertretende Vorsitzende des 
BR tätig ist, die von der Bekl geplante Verset
zung an eine andere Dienststelle unter Beru
fung auf das Beschränkungs und Benachteili
gungsverbot des § 115 Abs 3 Satz 2 ArbVG. Sie 
begehrte die Feststellung: „… Eine Versetzung 
der Klägerin an den Dienstort I* beeinträchtigt 
die Klägerin als Mitglied des Betriebsrates in 
der Ausübung ihrer Tätigkeit und findet somit 
nicht statt.“

Das Erstgericht erachtete das Begehren als 
 berechtigt und fasste folgenden Urteilsspruch: 
„... Es wird festgestellt, dass eine Versetzung der 
Klägerin an den Dienstort I* die Klägerin als 
Mitglied des Betriebsrats in der Ausübung ihrer 
Tätigkeit beeinträchtigt.“

Der von der Bekl gegen diesen Spruch erhobe
nen Berufung wurde vom Berufungsgericht 
Folge gegeben: Die Rechts(un)wirksamkeit ei
ner Rechtshandlung (nämlich der Versetzung) 
sei nicht feststellungsfähig, sondern mit dem 
Begehren, dass der AN zur Arbeit in der neuen 
Stellung nicht verpflichtet sei, geltend zu ma
chen. Das ursprünglich erhobene Begehren 
(mit dem Zusatz „und findet somit nicht statt“) 
wäre diesen Erfordernissen zwar durchaus ge

recht geworden, das Erstgericht habe im Ur
teilstenor jedoch nur festgestellt, dass eine Ver
setzung der Kl nach I* sie als Mitglied des BR 
in der Ausübung ihrer Tätigkeit beeinträchtigt 
habe, ohne auf den Zusatz Bedacht zu nehmen. 
Ein in diesem Sinn nicht erledigtes Begehren 
sei mangels Ergänzungsantrag nach § 423 ZPO 
oder Berufung der davon betroffenen Partei 
aus dem Verfahren ausgeschieden und nicht 
weiter zu beachten. Das vom Berufungsgericht 
zu entscheidende Klagebegehren, das schlicht 
die Eigenschaften bzw Konsequenzen einer 
Rechtshandlung festgestellt haben will, sei aber 
unzulässig und somit abzuweisen.

Der OGH teilte diese Ansicht nicht. Nach stRsp 
kann das Gericht dem Urteilsspruch eine dem 
Gesetz entsprechende, vom Feststellungsbe
gehren der Partei abweichende Fassung geben, 
wenn er sachlich nicht mehr oder etwas ande
res enthält als das Begehren. Das Begehren ist 
dabei so zu verstehen, wie es im Zusammen
hang mit der Klageerzählung vom Kl gemeint 
ist; das Gericht hat daher ein nur versehentlich 
unrichtig formuliertes Klagebegehren richtig 
zu fassen und den Urteilsspruch an den sachli
chen Inhalt des Klagebegehrens anzupassen. 
Das Berufungsgericht habe seine Entscheidung 
gefällt, ohne auf die Möglichkeit einer Umfor
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mulierung des Klagebegehrens und einer Ur
teilsberichtigung iSd § 419 Abs 1 ZPO ausrei
chend Bedacht zu nehmen: So strebte die Kl 
nach der Klageerzählung und dem Begehren 
erkennbar die Feststellung an, dass sie nicht 
zur Befolgung der Versetzung verpflichtet sei 
und es war der Entscheidungswille des Erstge
richts klar darauf gerichtet, dem Klagebegeh
ren in diesem Punkt vollinhaltlich stattzuge
ben, weil es die Versetzung nach § 115 Abs 3 
ArbVG als rechtsunwirksam erachtete. Die Ab
weisung des Klagebegehrens durch das Beru
fungsgericht war geeignet, eine erschöpfende 
Erörterung und gründliche Beurteilung der 

Streitsache zu hindern. Der Revision war daher 
Folge zu geben und das Berufungsurteil aufzu
heben. Gleichzeitig berichtigte der OGH das 
Urteil des Erstgerichts dahin, dass zu lauten 
hat: „Es wird festgestellt, dass die klagende Par-
tei als Mitglied des Betriebsrats nicht zur Arbeit 
am Dienstort I* verpflichtet ist.“ Mit der Zustel
lung der berichtigten Ausfertigungen des Erst
urteils beginnt hinsichtlich seines stattgeben
den Teils die Rechtsmittelfrist für die Bekl zu 
laufen, um ihre bereits erhobene Berufung zu 
ergänzen.

MARTINA CHLESTIL

Keine Vergleichbarkeit der Tätigkeit von „fliegenden  
Köchen“ auf Langstreckenflügen mit jener der Senior 
Flugbegleiter

Die Bekl ist als Caterer Vertragspartnerin eines 
Flugunternehmens und liefert auf den Flügen 
die Bordverpflegung. Auf Langstreckenflügen 
stellt die Bekl ua auch sogenannte „fliegende 
Köche“ bei, die für die Passagiere der Business 
Class die von der Bekl halbfertig vorbereiteten 
Speisen an Bord fertig zubereiten. Die beiden 
Kl waren als „fliegende Köche“ bei der Bekl 
tätig und wurden nach dem KollV für Arbeiter 
im Österreichischen Hotel und Gastgewerbe 
entlohnt. 

Die Kl behaupteten das Vorliegen einer Ar
beitskräfteüberlassung iSd § 4 AÜG und forder
ten mit ihren Klagen – gestützt auf § 10 AÜG – 
die Zahlung von Entgeltdifferenzen auf Basis 
des KollV für das Bordpersonal der maßgebli
chen Fluglinien (folglich: KollV Bord). Dem
nach seien sie als SeniorFlugbegleiter einzu
stufen und zu entlohnen, weil ihr Tätigkeitsfeld 
mit dem der Stammbeschäftigten des Flugun
ternehmens vergleichbar sei.

Die Vorinstanzen wiesen die Klagebegehren ab 
und begründeten dies damit, dass die von den 
Kl behauptete Vergleichbarkeit ihrer Tätigkeit 
mit jener der SeniorFlugbegleiter nicht gege
ben sei und somit § 10 AÜG nicht zur Anwen
dung komme. Insofern könne die Frage, ob die 
Voraussetzungen einer Arbeitskräfteüberlas

sung vorliegen, dahin gestellt bleiben. Der 
OGH wies die ordentliche Revision der Revisi
onswerber als nicht zulässig zurück. Die Frage 
der Vergleichbarkeit der im Einzelfall konkret 
festgestellten Tätigkeit eines DN mit den im 
KollV festgelegten Einstufungskriterien bildet 
keine erhebliche Rechtsfrage iSd § 502 Abs 1 
ZPO.

Nach Ansicht des OGH ist die Beurteilung des 
Berufsgerichts vertretbar, wonach sich die bei
den hier zu beurteilenden Berufsbilder bei Ge
samtbetrachtung nur im Getränke und Speise
service, das für beide nicht die Hauptaufgabe, 
sondern nur eine Nebentätigkeit darstellt, über
schneiden, sich hingegen die Haupttätigkeiten 
der Kl als „fliegende Köche“ von jenen der Se
niorFlugbegleiter nicht nur ihrer Art, sondern 
auch ihrer Qualifikation nach erheblich unter
scheiden.

ANMERKUNG DES BEARBEITERS:
Interessant an dieser E ist, dass weder das OLG noch der 
OGH prüften, ob überhaupt eine Arbeitskräfteüberlas
sung vorlag und so § 10 AÜG grundsätzlich anzuwenden 
gewesen wäre.

DAVID KOXEDER
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Stufenklage auf Vorlage von Arbeitsaufzeichnungen unzulässig, 
wenn diese zur Bezifferung des Klagebegehrens nicht erforder
lich bzw geeignet sind

Die Voraussetzungen für eine Stufenklage 
fehlen, wenn es den begehrten Arbeitszeit
aufzeichnungen iSd § 26 Abs 1 AZG schon 
an der abstrakten Eignung fehlt, die Bezif
ferung des Leistungsbegehrens zu ermögli
chen oder zumindest zu erleichtern.
Eine Unschlüssigkeit der Klage kann nicht 
durch nachträgliche Umdeutung des Klage
begehrens und der Rechtsmittelerklärung 
saniert werden. Es ist aber im Zweifel die 
Frage, welchen urteilsmäßigen Ausspruch 
die klagende Partei anstrebt, nicht allein 
aus dem missglückten Wortlaut des von ihr 
formulierten Urteilsbegehrens zu beantwor
ten, sondern es ist zu berücksichtigen, was 
nach dem gesamten Vorbingen ersichtlich 
gewollt und angestrebt wird.

SACHVERHALT

Die Kl war von 11.8.2011 bis 11.3.2015 bei der 
Bekl als Arbeiterin in einem Fleischereiunter
nehmen in Vollzeit beschäftigt. Das Dienstver
hältnis endete durch berechtigten vorzeitigen 
Austritt. Eine Woche danach forderte die Kl die 
Bekl schriftlich zur Vorlage aller Arbeitszeitauf
zeichnungen seit ihrem Eintritt auf.

Am 10.9.2015 begehrte sie mit einer Stufenkla
ge die Vorlage von Arbeitszeitaufzeichnungen 
für die gesamte Dauer des Dienstverhältnisses 
und weiters die Zahlung der sich aufgrund die
ser Aufzeichnungen ergebenden Kündigungs
entschädigung „in voller Höhe, zumindest aber 
696,16 EUR“, weiters die nicht vergüteten Über
stunden „in voller Höhe, zumindest im Betrag 
von 2.273,76 EUR, wobei die ziffernmäßige 
Festsetzung des Zahlungsbegehrens bis zur er-
folgten Rechnungslegung vorbehalten“ bleibe.

Die Kl brachte vor, dienstags von 7:00 bis 13:00 
Uhr, von Mittwoch bis Freitag von 7:00 bis 
13:00 Uhr und von 14:30 bis 19:30 bzw 20:00 
Uhr sowie an Samstagen von 6:30 bis 12:30 Uhr 
und von 13:00 bis 15:30 Uhr bei der Bekl gear
beitet zu haben, dies wären pro Woche „50 bis 
52 Stunden“. Im Durchschnitt habe sie zehn 
Überstunden pro Woche geleistet. Zusätzliche 
Stunden habe sie an jedem 24.12. und 31.12., 
ferner an Montagen in der jährlichen Karwoche 
gearbeitet.

Die geleisteten Arbeitsstunden notierte sie auf 
einem Kalender im Betrieb. Die Überstunden 
seien am Monatsende abgerechnet und bar be
zahlt worden, aber nicht auf den Gehaltsab

rechnungen aufgeschienen. Die Überstunden 
wären aber nicht vollständig bezahlt worden, 
da an Feiertagen nicht geleistete Arbeit als Mi
nusstunden mit den geleisteten Überstunden 
ausgeglichen worden wäre. Selbst die Stunden, 
an denen am Begräbnistag des Betriebsinha
bers der Betrieb geschlossen war, seien als Mi
nusstunden abgezogen worden.

Die Bekl sei trotz Aufforderung vom 18.3.2015 
ihrer gesetzlichen Verpflichtung zur Ausfol
gung der Arbeitszeitaufzeichnungen nicht 
nachgekommen, weshalb die Kl vor deren Er
halt eine Konkretisierung ihres Begehrens 
nicht möglich sei. Sie gehe „vorläufig“ von 80 
unbezahlten Überstunden pro Jahr aus, die für 
insgesamt drei Jahre ein Überstundenentgelt 
von € 2.273,76 rechtfertigen würden.

Die Bekl anerkannte einen Anspruch auf Kün
digungsentschädigung in Höhe von € 696,16 
brutto. Im Übrigen wäre der Kl eine konkrete 
Bezifferung eines Leistungsbegehrens schon 
nach ihrem eigenen Vorbringen ohne Schwie
rigkeiten möglich gewesen, sodass eine Stufen
klage unzulässig sei. Selbst wenn aber Über
stundenentgelt offen wäre, seien die Ansprü
che nach § 20 Z 2 KollV für das Fleischergewer
be mangels Geltendmachung binnen drei Mo
naten nach Entstehen bzw Bekanntwerden 
verfallen.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht sprach der Kl die Kündigungs
entschädigung fast zur Gänze zu, wies aber das 
Manifestationsbegehren sowie das „Eventual
begehren“ auf Zahlung von € 2.273,76 brutto 
ab. Die Kl habe regelmäßige Lohnabrechnun
gen erhalten, damit sei jeweils die dreimonati
ge Reklamationsfrist in Gang gesetzt worden. 
Darüber hinaus bestehe kein privatrechtlicher 
Anspruch auf Rechnungslegung, weil die Füh
rung von Arbeitszeitaufzeichnungen nach dem 
AZG eine öffentlichrechtliche Verpflichtung 
sei. Es wäre der Kl leicht möglich gewesen, die 
ihr laut Klagserzählung ohnehin bekannte An
zahl der Überstunden konkret anzugeben.

Das Berufungsgericht verpflichtete die Bekl 
zur Vorlage der Arbeitszeitaufzeichnungen für 
den Zeitraum 1.1. bis 11.3.2015. Im Umfang des 
übrigen Stufenklagebegehrens und des „allfäl
ligen Eventualbegehrens“ hob es das erstge
richtliche Urteil zur neuerlichen Entscheidung 
nach Verfahrensergänzung auf.
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Es führte aus, dass für die Zeit ab 1.1.2015 eine 
gesetzliche Auskunftspflicht des AG gegenüber 
dem AN besteht, die auch die Möglichkeit einer 
Stufenklage eröffne. Die Änderung des § 26 
Abs 8 AZG sei offenkundig weder vom Gericht 
noch von den Parteien bedacht worden, sodass 
es zur Vermeidung einer Überraschungsent
scheidung der Aufhebung bedürfe, um der Kl 
weiteres Vorbringen zu ermöglichen.

Das Berufungsgericht erklärte den Rekurs ge
gen den Aufhebungsbeschluss und die ordent
liche Revision für zulässig, weil die höchstge
richtliche Rsp über die (Un)Zulässigkeit von 
Stufenklagen zur Berechnung von DNAnsprü
chen nach der Änderung des § 26 Abs 8 AZG 
einer Klarstellung bedürfe.

Der OGH gab der Revision der Bekl Folge; dem 
Rekurs der Bekl gegen den Aufhebungsbe
schluss wurde teilweise Folge gegeben.

Das Stufenklagebegehren auf Vorlage der Ar
beitszeitaufzeichnungen für den gesamten Zeit
raum des Dienstverhältnisses sowie auf Zah
lung eines nach erfolgter Rechnungslegung 
noch zu beziffernden Betrags, soweit dieser 
€ 2.273,76 brutto übersteigt, wurde abgewie
sen. Hinsichtlich des Begehrens auf Zahlung 
von € 2.273,76 wurde die Entscheidung des 
Erstgerichts aufgehoben und die Rechtssache 
an das Erstgericht zurückverwiesen.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1. Revision
1.1. Gemäß Art XLII EGZPO kann derjenige, 
der nach den Vorschriften des bürgerlichen 
Rechts ein Vermögen oder Schulden anzuge
ben verpflichtet ist, oder wer von der Ver
schweigung oder Verheimlichung eines Vermö
gens Kenntnis hat, mittels Urteils dazu verhal
ten werden, allenfalls unter Vorlage eines Ver
zeichnisses des Vermögens oder der Schulden 
anzugeben, was ihm von diesem Vermögen, 
von den Schulden oder von der Verschweigung 
oder Verheimlichung des Vermögens bekannt 
ist, und einen Eid dahin zu leisten, dass seine 
Angaben richtig und vollständig sind.
Zur Klage ist befugt, wer ein privatrechtliches 
Interesse an der Ermittlung des Vermögens 
oder des Schuldenstandes hat. Wenn mit der 
Klage auf eidliche Angabe des Vermögens die 
Klage auf Herausgabe desjenigen verbunden 
wird, das der Beklagte aus dem zugrundelie
genden Rechtsverhältnis schuldet, so kann die 
bestimmte Angabe der Leistungen, die der Klä
ger beansprucht, vorbehalten werden, bis die 
eidliche Angabe über das Vermögen gemacht 
wurde.
1.2. Über den engeren Wortlaut hinaus wird 
Art XLII EGZPO auch auf privatrechtliche 

Rechnungslegungs und Auskunftsansprüche 
in Bezug auf Vermögen angewandt […]. Bei 
Vertragsverhältnissen besteht eine Verpflich
tung zur Rechnungslegung insbesondere über
all dort, wo es das Wesen des Rechtsverhältnis
ses mit sich bringt, dass der Berechtigte in ent
schuldbarer Weise über das Bestehen und den 
Umfang des Vermögens im Ungewissen, der 
Verpflichtete aber in der Lage ist, unschwer 
eine solche Auskunft zu erteilen, und diese 
Auskunft dem Verpflichteten überdies nach 
den Grundsätzen von Treu und Glauben zuge
mutet werden kann. […]
1.3. Dabei ist der Zweck der Manifestations
pflicht zu beachten, und zwar den Berechtigten 
in die Lage zu versetzen, Leistungsansprüche 
gegen den Auskunftspflichtigen festzustellen 
und geltend zu machen, die er ohne Rech
nungslegung nicht oder nur mit erheblichen 
Schwierigkeiten geltend machen könnte. […]
Eine gesonderte Aufklärung wird daher nicht 
geschuldet, wenn dem Kläger dasjenige, was er 
über die Stufenklage in Erfahrung bringen 
möchte, ohnehin bekannt ist […], oder wenn 
die begehrte Auskunft offenkundig nicht ge
eignet ist, die Geltendmachung der Leistungs
ansprüche zu ermöglichen oder wenigstens zu 
erleichtern. […]
1.4. […] Aus Arbeitszeitaufzeichnungen – im 
Fall der Klägerin laufende Kalendereintragun
gen – geht daher die zeitliche Lage und die An
zahl der täglichen Arbeitsstunden hervor. Die 
Klägerin gesteht zu, dass die solcherart aufge
zeichneten Stunden grundsätzlich monatlich 
abgerechnet und bezahlt wurden. Nur wenn 
wegen Feiertagen […] Arbeitsstunden entfallen 
seien, seien diese als Minusstunden von den 
Überstunden abgezogen und diese Überstun
den somit nicht bezahlt worden.
1.5. Von diesem Klagsvorbringen ausgehend 
fehlen hier aber die Voraussetzungen für eine 
Stufenklage, weil es den begehrten Arbeitszeit
aufzeichnungen iSd § 26 Abs 1 AZG schon an 
der abstrakten Eignung fehlt, die Bezifferung 
des Leistungsbegehrens zu ermöglichen oder 
zumindest zu erleichtern. Weder geht aus blo
ßen Aufzeichnungen der geleisteten Stunden 
hervor, welche davon bezahlt wurden, noch 
welche wovon abgezogen wurden. […]
1.6. […] Da Arbeitszeitaufzeichnungen nach 
dem eigenen, für die Beurteilung maßgebli
chen Vorbringen der Klägerin nichts zur Kon
kretisierung der offenen Überstunden beitra
gen könnten, kommt es hier gar nicht darauf 
an, ob nach § 26 AZG aF für die Zeit vor dem 
1.1.2015 ein klagbarer Anspruch auf Vorlage 
von Arbeitszeitaufzeichnungen möglich gewe
sen wäre.
[…]
1.8. Welcher zusätzliche, für die Konkretisie
rung des Klagebegehrens hilfreiche Erkennt
nisgewinn aus Arbeitszeitaufzeichnungen zu 
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erwarten wäre, ist daher nicht nachvollziehbar. 
[…]
Insgesamt erweist sich das Rechnungslegungs
begehren als zur Gänze unberechtigt. In die
sem Fall ist gleichzeitig das vorbehaltene Zah
lungsbegehren abzuweisen. […]
2. Rekurs […]
2.2. Soweit die teilweise Aufhebung des Erst
urteils vom Berufungsgericht mit der Notwen
digkeit begründet wurde, das vermutlich ge
stellte Eventualbegehren einer neuerlichen 
Prüfung zu unterziehen, wendet die Rekurs
werberin grundsätzlich richtig ein, dass eine 
Unschlüssigkeit der Klage, die sie bereits in 
erster Instanz gerügt habe, nicht durch nach
trägliche Umdeutung des Klagebegehrens und 
der Rechtsmittelerklärung saniert werden kön
ne. […]
Im Zweifel ist die Frage, welchen urteilsmäßi
gen Ausspruch die klagende Partei anstrebt, 
nicht allein aus dem missglückten Wortlaut des 
von ihr formulierten Urteilsbegehrens zu be
antworten, sondern es ist zu berücksichtigen, 
was nach dem gesamten Vorbringen ersichtlich 
gewollt und angestrebt wird. Nach der Recht
sprechung des Obersten Gerichtshofs ist das 
Klagebegehren so zu verstehen wie es im Zu
sammenhalt mit der Klagserzählung vom Klä
ger gemeint ist; das Gericht hat ein nur verse
hentlich unrichtig formuliertes Begehren rich
tig zu fassen. […]
Misst man hier dem im Klagebegehren enthal
tenen Konkretisierungsvorbehalt entscheiden
de Bedeutung zu, wäre von einer einfachen 
Stufenklage auszugehen, bei der sich die Klä
gerin bis zur Erfüllung des Manifestationsbe
gehrens noch auf gar kein konkretes Zahlungs
begehren festgelegt hätte. Diese Auslegung 
steht mit der Formulierung in Konflikt, dass 
die Klägerin die bezifferten Beträge ,mindes
tens‘ beansprucht.
Demgegenüber ist das Erstgericht erkennbar 
davon ausgegangen, dass die bezifferten Be
träge ein Eventualzahlungsbegehren für den 
Fall darstellen, dass der Stufenklage nicht 
stattgegeben werden sollte. Gegen diese Ausle
gung spricht ebenfalls die Verwendung des 
Wortes ,mindestens‘ und der weitere Inhalt der 
Klagserzählung, der bei diesen Beträgen von 
einem unabhängig vom Ergebnis des Aus
kunftsbegehrens jedenfalls bestehenden, un
bedingten Anspruch ausgeht.
Es ist auch zulässig, neben einer Stufenklage 
ein konkretes, unbedingtes Zahlungsbegehren 
zu erheben und die Rechnungslegung lediglich 
zur Konkretisierung eines allenfalls darüber 
hinausgehenden Anspruchs zu begehren. Be
rücksichtigt man hier die Klagserzählung, hat 
die Klägerin ihre betraglich fixierte Kündi
gungsentschädigung ganz ohne durchschnittli
chen Überstundenanteil berechnet und das 
Überstundenentgelt für die Vergangenheit 

ohne Überstundenzuschlag. Jedenfalls wird 
damit zum Ausdruck gebracht, dass die Kläge
rin sich unabhängig vom Stufenklagebegehren 
bereits in der Lage sah, diese Teilforderungen 
zu errechnen und sie auch unbedingt zuer
kannt haben wollte. […]
2.4. Das Berufungsgericht hat die Verfah rens
er gänzung bezüglich dieses Zahlungsbegeh
rens mit der Begründung für erforderlich er
achtet, dass die rudimentären Feststellungen 
zur Beurteilung des vom Erstgericht herange
zogenen Abweisungsgrundes des Verfalls nicht 
ausreichen, weil die Klägerin eine die Frist 
hemmende Unzumutbarkeit der früheren Gel
tendmachung iSd § 26 Abs 8 AZG aF behauptet 
und dazu Beweise angeboten habe, deren Auf
nahme ausstehe. Die Frage der Unzumutbar
keit sei nicht mit der Frage der Berechtigung 
der Stufenklage zu verwechseln. Sollte auf
grund der ergänzten Feststellungen eine Unzu
mutbarkeit zu bejahen sein, wäre die Verfalls
frist bis zum Wegfall des Hindernisses ge
hemmt.
Diese Ausführungen sind zutreffend. Ist die 
dem Aufhebungsbeschluss zugrunde liegende 
Rechtsansicht grundsätzlich richtig, erachtet 
das Berufungsgericht aber die Tatsachen
grundlagen noch für ergänzungsbedürftig, 
kann dem der Oberste Gerichtshof, der nicht 
Tatsacheninstanz ist, nicht entgegentreten […].“

ERLÄUTERUNG

Die Revisionsentscheidung verdeutlicht an
hand der einleitenden Darstellung des Zwecks 
des Art XLII EGZPO (Zivilprozessordnung – 
Einführungsgesetz) den möglichen Anwen
dungsbereich der Stufenklage. Nur soweit dem 
Kl die Konkretisierung seines Leistungsbegeh
rens ohne die begehrten Angaben des AG nicht 
oder zumindest nur erschwert möglich ist, ist 
er zur klagsweisen Geltendmachung eines 
Rechnungslegungsbegehrens legitimiert.

In der E wird diese Voraussetzung hinsichtlich 
der begehrten Vorlage von Arbeitszeitaufzeich
nungen zur Ermittlung des Anspruchs auf 
Überstunden und Feiertagsentgelt sowie auf 
Nacht und Sonntagszuschläge verneint. Die 
gewünschten Arbeitszeitaufzeichnungen hät
ten der Kl keinen „Mehrwert“ verschafft, der 
über das ihr ohnehin Bekannte hinausginge. 
Sie brachte selbst vor, wann und wieviel sie 
genau bei der Bekl arbeitete und dass ihr so
gar am Monatsende zumindest eine gewisse 
Anzahl an Überstunden ausbezahlt wurde, 
wenn diese auch nicht auf den Lohnabrech
nungen aufschienen.

Der OGH merkte auch an, dass der Kl noch 
weitere Anspruchsgrundlagen zur Verfügung 
gestanden wären, die sie aber nicht genützt 



DRdA-infas n 1/2018 n Jänner 17

ENTSCHEIDUNGEN n ARBEITSRECHT

hat. So verwies er auf § 78 Abs 5 EStG 1988, 
der die Bekl zur Ausstellung detaillierter Lohn
abrechnungen verpflichtet hätte, aus denen die 
Anzahl und die Zuschlagsart der bezahlten 
Überstunden zu erkennen gewesen wäre. 
Ebenso wies der Gerichtshof auf § 26 Abs 8 
AZG, der – zumindest ab 1.1.2015 – ein selbst
ständiges Herausgabebegehren auf Arbeitszeit
aufzeichnungen ermöglicht. Auch ein solches 
Herausgabebegehren war nicht Gegenstand 
der Klage, sodass dessen Voraussetzungen und 
Rückwirkung nicht weiter zu erörtern waren.

In prozessualer Hinsicht zeigt die vorliegende 
E eindrucksvoll die negativen Folgen einer 
mängelbehafteten Formulierung des Klagebe

gehrens durch die Klagevertretung auf; letzte
rer ist deshalb die eingehende Befassung mit 
den zivilprozessualen Bestimmtheitserforder
nissen des § 226 ZPO nahezulegen. Der Kl und 
ihren durchaus berechtigten Ansprüchen wäre 
ein größerer Erfolg beschieden gewesen, wä
ren ihre eigenen Angaben zu den verrichteten 
Arbeitszeiten nüchtern durchgerechnet sowie 
klar und bestimmt gerichtlich geltend gemacht 
worden. Stattdessen wurde ein nicht erforder
liches Rechnungslegungs samt missverständli
chem „Eventual“Begehren gestellt, was die Kl 
erst recht in die prozessuale Bredouille ge
bracht hat.

KLAUS BACHHOFER

Referenzlohnsystem des KVAÜ: Höhere Entlohnung über 
lassener Arbeitskräfte im Vergleich zu Stammarbeitnehmern 
des Beschäftigerbetriebs nicht ausgeschlossen

Eine BV, mit der der Lohnverlust nach einer 
kollektivvertraglichen Anhebung der Nor
malarbeitszeit (bei gleichbleibendem Kol
lektivvertragslohn) ausgeglichen wird, 
stellt eine Vereinbarung über die „betriebs
übliche Lohnhöhe“ iS von Abschnitt IX 
Pkt 3 KVAÜ dar, weil damit eine (schemati
sche) Besserstellung der Stammbelegschaft 
gegenüber der kollektivvertraglichen Ent
lohnung erfolgt.
Durch die Referenzlohnregelung in Ab
schnitt IX/3 KVAÜ wird keine Gleichstel
lung mit den AN des konkreten Beschäfti
gerbetriebs erreicht, sondern nur eine pau
schale Annäherung an die branchenübli
chen Löhne. Dass es dabei zu Über oder 
Unterschreitungen der IstLöhne im Be
schäftigerbetrieb kommt, wurde von den 
Kollektivvertragsparteien in Kauf genom
men.

SACHVERHALT

Die beiden Kl sind bzw waren bei einem Ar
beitskräfteüberlassungsunternehmen beschäf
tigt, auf ihre Arbeitsverhältnisse sind die Be
stimmungen des KollV für das Gewerbe der 
Arbeitskräfteüberlassung (KVAÜ) anwendbar. 
Beim Beschäftigerbetrieb handelt es sich un
strittig um einen Betrieb, der einem der in Ab
schnitt IX/4 KVAÜ genannten ReferenzVer
bänden angehört. Bei Überlassung in einen 
solchen Betrieb ist das ansonsten am kollek
tiv vertraglichen Mindestlohn orientierte Über
lassungsentgelt gem Abschnitt IX/3 KVAÜ 
durch einen sogenannten Referenzzuschlag zu 
erhöhen. Wird die betriebsübliche Lohnhöhe 

in einem solchen Betrieb durch BV oder sons
tige schriftliche Vereinbarung zwischen Be
schäftiger und BeschäftigerBR geregelt, so 
kommen höhere Referenzzuschläge zur An
wendung.

Die Kl erhielten während ihrer Tätigkeit den 
nicht erhöhten Referenzzuschlag von 6 % für 
angelernte Arbeiterinnen. Ab 1.4.2012 wurde 
die wöchentliche Normalarbeitszeit in dem für 
den Beschäftigerbetrieb geltenden KollV bei 
gleichbleibendem Kollektivvertragslohn von 37 
auf 38,5 Stunden angehoben. Um den damit 
verbundenen Lohnverlust auszugleichen, wur
de im Beschäftigerbetrieb eine BV abgeschlos
sen, wonach die wöchentliche Mehrarbeitszeit 
von 1,5 Stunden mit dem gleichen Stundenlohn 
wie bisher abzugelten ist, sodass für die Ar
beitszeiterhöhung im Ergebnis voller Lohnaus
gleich gewährt wird.

Unter Berufung auf Abschnitt IX/3 KVAÜ 
 begehrten die Kl die Differenz zwischen dem 
bezahlten Referenzzuschlag von 6 % und dem 
erhöhten Referenzzuschlag von 11 %. Die Bekl 
bestritt einerseits das Vorliegen einer inner
betrieblichen Regelung über das Lohnschema, 
da die BV nur die Erhöhung der wöchentli
chen Normalarbeitszeit von 37 auf 38,5 Stun
den  betreffe, und wendete andererseits ein, 
dass die Kl bereits durch den Referenzzu
schlag von 6 % höher entlohnt würden als ver
gleichbare StammAN des Beschäftigers. Ein 
Referenz zuschlag von 11 % würde zu einer 
sachlich nicht begründbaren Überzahlung der 
LeihAN führen und sei verfassungs und uni
onswidrig.

11
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OGH 
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9 ObA 54/17g
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VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die Unterinstanzen gaben der Klage statt. Die 
Revision an den OGH wurde zugelassen, da 
der OGH zur Erhöhung des Referenzzuschlags 
nach Abschnitt IX/3 KVAÜ noch nicht Stellung 
genommen habe. Der OGH wies die Revision 
der Bekl ab.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Die Revision verweist darauf, dass mit der 
verfahrensgegenständlichen Betriebsvereinba
rung nur ein Ausgleich für den mit der kollek
tivvertraglichen Erhöhung der Wochenarbeits
zeit von 37 Stunden auf 38,5 Stunden verbun
denen realen Verschlechterung in der Entloh
nung der Stammbelegschaft erreicht werden 
sollte. Richtig haben aber die Vorinstanzen 
darauf hingewiesen, dass sich gerade aus die
ser generellen, im Kollektivvertrag nicht vor
gesehenen Abgeltung der Mehrarbeit eine 
(schematische) Erhöhung des Grundlohns ge
genüber den kollektivverträglichen Löhnen er
gibt. […]
Die Beklagte macht weiters geltend, dass schon 
durch den einfachen Referenzzuschlag die 
überlassenen Arbeitskräfte höher entlohnt 
werden als die Stammarbeiter und diese Diffe
renz durch den erhöhten Referenzzuschlag 
weiter vergrößert wird.
Allerdings ist im Bereich der Arbeitskräfte
überlassung grundsätzlich keine gänzliche 
Harmonisierung des Lohnniveaus zwischen 
Überlasser und Beschäftiger vorgesehen. Das 
im Beschäftigerbetrieb bestehende Lohnni
veau (betriebliche IstLöhne) wird nicht ge
schützt. Für Hochlohnbranchen, in denen die 
Kollektivvertragslöhne in der betrieblichen 
Praxis (erheblich) überzahlt werden, erfolgt 
nach Abschnitt IX/3 des KVAÜ eine pauschale 
Annäherung an dieses branchenübliche Ist
LohnNiveau durch die Regelung über erhöhte 
Überlassungslöhne in Form prozentueller Refe
renzzuschläge (vgl 9 ObA 111/07z mwN). Unter 
Verweis auf Schindler (Arbeitskräfteüberlas
sungsKollV) wurde in 9 ObA 130/04i darge
legt, dass mit Abschluss des KVAÜ der gesetz
liche Anspruch auf angemessenes und ortsüb
liches Entgelt entfalle bzw konkretisiere der 
Kollektivvertrag diese Ansprüche, sodass jede 
gesonderte Prüfung entfalle. […]
Schindler (aaO 268) verweist darauf, dass es 
durchaus dazu kommen könne, dass überlas
sene Arbeitnehmer einen höheren Lohnan
spruch haben als im innerbetrieblichen Lohn
schema für die Stammarbeiter/innen vorgese
hen sei, ebenso gut könne aber das gegenteili
ge Ergebnis eintreten. Auch Schrattbauer 
(DRdA 2014/14) verweist darauf, dass eine völ
lige Gleichschaltung mit den Ansprüchen ver
gleichbarer Stammarbeitnehmer mit diesem 

System nicht beabsichtigt sei. Abweichungen 
vom IstLohnNiveau des Beschäftigerbetriebs 
seien sowohl nach unten als auch nach oben 
möglich. Die Anpassungsvereinbarung der 
Kollektivvertragsparteien für den Fall einer er
heblichen Änderung des Überzahlungsniveaus 
unterstreiche diese pauschale Herangehens
weise: Eine Änderung der Zuschläge sei nur 
dann vorgesehen, wenn sich das statistisch er
hobene Überzahlungsniveau in den Hochlohn
branchen insgesamt um zumindest 0,5 % ver
ändere. Geringfügigere Änderungen hätten 
ebensowenig Einfluss auf das zustehende 
Überlassungsentgelt wie ein Absinken/Anstei
gen des tatsächlichen Entgeltniveaus nur in 
einzelnen Branchen bzw Betrieben.
Soweit Rothe (aaO, Rz 70) eine Auslegung für 
,denkbar‘ hält, die eine pauschale Erhöhung 
der Referenzlöhne nur dort verlange, wo das 
betriebliche Lohnniveau des Beschäftigers 
über die einfachen Referenzlöhne hinausgehe, 
ist ihm nicht zu folgen.
Der Kollektivvertrag sieht eine pauschalierte 
Betrachtungsweise vor, für deren Begrenzung 
nur zu Gunsten der Arbeitgeber auch nach 
dem Sinn und Zweck der Erhöhungsregelung 
keine Veranlassung besteht. Durch die kollek
tivvertragliche Regelung wird gerade keine 
Gleichstellung mit den Arbeitnehmern des 
konkreten Beschäftigerbetriebs erreicht, son
dern nur eine pauschale Annäherung an die 
branchenüblichen Löhne. Dass es dabei zu 
Über oder Unterschreitungen der IstLöhne im 
Beschäftigerbetrieb kommt, wurde von den 
Kollektivvertragsparteien in Kauf genommen. 
Die zuvor genannte Bandbreite bei der über
kollektivvertraglichen Entlohnung schließt 
auch eine im Einzelfall höhere Entlohnung ge
genüber den Stammarbeitnehmern im Be
schäftigerbetrieb nicht aus.
Soweit sich die Beklagte auf die Richtlinie 
2008/104/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 19.11.2008 über Leiharbeit 
bezieht, ist für sie ebenfalls nichts zu gewin
nen. Diese Richtlinie dient nach Art 2 dem 
Schutz von Leiharbeitnehmern. Im 14. Erwä
gungsgrund ist festgehalten, dass die wesentli
chen Arbeits und Beschäftigungsbedingungen 
für Leiharbeitnehmer mindestens denjenigen 
entsprechen sollen, die für diese Arbeitnehmer 
gelten würden, wenn sie von dem entleihen
den Unternehmen für den gleichen Arbeits
platz eingestellt würden. Art 5 Abs 3 der Richt
linie sieht vor, dass die Mitgliedstaaten den 
Sozialpartnern die Möglichkeit einräumen 
können, Tarifverträge aufrecht zu erhalten 
oder abzuschließen, die unter Achtung des Ge
samtschutzes von Leiharbeitnehmern Regelun
gen in Bezug auf die Arbeits und Beschäfti
gungsbedingungen enthalten können. Daraus 
lässt sich aber nur ableiten, dass Leiharbeit
nehmer nicht schlechter gestellt sein sollen als 
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die Stammbelegschaft. Eine Überzahlung ist 
dagegen nicht ausgeschlossen.“

ERLÄUTERUNG

Den Entgeltanspruch überlassener Arbeitskräf
te regelt § 10 Abs 1 AÜG. Dieser sieht in Umset
zung der Vorgaben des Art 5 der LeiharbeitsRL 
(RL 2008/104/EG) für die Dauer der Überlas
sung zwar zunächst eine sehr umfassende 
Gleichstellung im Bereich des Entgelts vor, da 
nicht nur auf den vergleichbaren AN des Be
schäftigerbetriebs zustehenden kollektivver
traglichen Mindestlohn, sondern auch auf be
triebliche Entgeltregelungen abzustellen ist. 
Unterliegt allerdings der Überlasser einem 
KollV und ist zugleich auch das Entgelt im Be
schäftigerbetrieb durch KollV, Verordnung 
oder Gesetz geregelt, so entfällt die Verpflich
tung zur Berücksichtigung betrieblicher Ent
geltregelungen und es bleibt, wie früher, bei 
der bloßen Orientierung am Mindestlohn des 
BeschäftigerKollV. Der Gesetzgeber nützt hier 
die in Art 5 Abs 3 der LeiharbeitsRL eröffnete 
Möglichkeit, durch Tarifvertrag unter „Achtung 
des Gesamtschutzes von Leiharbeitnehmern“ 
vom umfassenden Gleichstellungsanspruch ab
zuweichen.

Da in Österreich über 98 % der Betriebe einem 
KollV unterliegen, ist daher für das Überlas
sungsentgelt im Regelfall weiterhin nur der 
kollektivvertragliche Mindestlohn, nicht aber 
das IstLohnNiveau des Beschäftigerbetriebs 
relevant. Somit kann es in Branchen, in denen 
der IstLohn üblicherweise deutlich über dem 
kollektivvertraglichen Mindestlohn liegt, zu 
durchaus gravierenden Lohnunterschieden 
zwischen überlassenen AN und Stammarbeits
kräften des Beschäftigerbetriebes kommen. 
Der für überlassene Arbeiter geltende KVAÜ 
schafft hier durch das System der Referenzzu
schläge zumindest in typischen Hochlohn
branchen einen Ausgleich. Es bleibt zwar da
bei, dass die konkreten IstLöhne im Beschäf
tigerbetrieb für die Bemessung des Überlas
sungsentgelts außer Betracht bleiben, doch 
wird die branchenübliche Überzahlung durch 
einen prozentuellen Aufschlag auf das kollek

tivvertragliche Mindestentgelt sozusagen pau
schal berücksichtigt. Ein höherer Aufschlag 
steht dann zu, wenn in einem Referenzbetrieb 
die Lohnhöhe durch BV oder eine vergleichba
re betriebliche Vereinbarung geregelt wird, da 
dies erfahrungsgemäß einen Hinweis auf eine 
besonders hohe Überzahlung der kollektivver
traglichen Mindestlöhne darstellt (vgl Schind-
ler, ArbeitskräfteüberlassungsKV3 [2017], Ab
schnitt IX Rz 21).

Im vorliegenden Fall stellt der OGH nun klar, 
dass es für die Frage des Vorliegens einer sol
chen, den höheren Referenzzuschlag auslösen
den betrieblichen Regelung zur Lohnhöhe 
nicht auf die Formulierung, sondern allein auf 
die Intention der Regelung ankommt, eine Er
höhung der kollektivvertraglichen Mindestent
gelte herbeizuführen. Dies war bei der BV des 
Beschäftigerbetriebs, mit der ein im KollV 
nicht vorgesehener Lohnausgleich für die Er
höhung der kollektivvertraglichen Normalar
beitszeit geschaffen wurde, zweifellos der Fall.

Der konkrete Inhalt der betrieblichen Entgelt
regelung, insb aber die Frage, ob mit ihr tat
sächlich eine dem erhöhten Referenzzuschlag 
entsprechende Überzahlung im Beschäftiger
betrieb herbeigeführt wird, ist für die Bemes
sung des Überlassungsentgelts ohne Bedeu
tung. Mit der pauschalierenden Regelung des 
Abschnitt IX/3 KVAÜ werden von den Kollek
tivvertragsparteien sowohl Über als auch Un
terschreitungen des IstLohnniveaus im Be
schäftigerbetrieb in Kauf genommen. Dies ent
spricht – entgegen der Rechtsansicht der Bekl 
– durchaus den Vorgaben der LeiharbeitsRL, 
aus deren Regelungen sich an keiner Stelle die 
Unzulässigkeit einer Überzahlung von überlas
senen Arbeitskräften im Vergleich zu Stamm
AN des Beschäftigerbetriebs ableiten lässt; das 
Referenzlohnsystem zeigt vielmehr auf vor
bildhafte Weise, wie der „Gesamtschutz“ der 
Leiharbeitskräfte trotz kollektivvertraglicher 
Abweichung vom umfassenden Gleichstel
lungsanspruch gem Art 5 Abs 1 der Leihar
beitsRL tatsächlich gewahrt werden kann.

BIRGIT SCHRATTBAUER

AllinVereinbarung – Verfallsfrist für Überstundenentlohnung 
läuft erst ab Ende des Durchrechnungszeitraums

Bei einer Allin bzw Pauschalvereinba
rung kann die Frist für den Verfall  
von Überstundenentgelt nicht vor dem 
Zeitpunkt zu laufen beginnen, zu dem ein 
Anspruch erstmals geltend gemacht wer
den kann. In der Regel ist dieser Zeitpunkt 

mit dem Ende des Durchrechnungszeit
raums anzusetzen. Dieser ist mangels an
derer Vereinbarung das Kalenderjahr, im 
hier vorliegenden Fall das Ende des (kür
zer als ein Jahr dauernden) Arbeitsverhält
nisses.
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SACHVERHALT

Der Kl war von 19.2. bis 30.11.2015 bei der Bekl 
als Außendienstmitarbeiter mit einer wöchent
lichen Normalarbeitszeit von 38,5 Stunden be
schäftigt. Auf das Dienstverhältnis war der 
KollV für Angestellte in Unternehmen im Be
reich Dienstleistungen in der automatisierten 
Datenverarbeitung und Informationstechnik 
(„ITKV“) anzuwenden. Als Bruttomonatsent
gelt galt ein Fixum in Höhe von € 3.801,– zu
züglich einer allfälligen Prämie und dem Sach
bezug für die Privatnutzung des FirmenPkws 
als vereinbart.

Gemäß Arbeitsvertrag sollten durch den über
kollektivvertraglichen Bezug sämtliche Mehr
leistungen abgegolten sein. Für den Verfall von 
Überstundenentgelt sei § 5 Abs 1 Z 1 des KollV 
anzuwenden, welcher vorsieht, dass Überstun
denentlohnungen binnen vier Monaten nach 
dem Tage der Überstundenleistung geltend ge
macht werden müssen, widrigenfalls der An
spruch verfällt.

Der Kl leistete tatsächlich Überstunden in ei
nem Ausmaß, das die Differenz zwischen dem 
KollVMindestgehalt und dem tatsächlich be
zahlten Entgelt überstieg. Dieses Überstun den
entgelt machte er mit seiner Klage geltend. Da
vor war während des Dienstverhältnisses keine 
Geltendmachung von die Überzahlung über
steigenden Überstunden erfolgt. Die Ansprü
che bis zum 1.10.2015 sind erstmals mit Schrei
ben vom 1.2.2016 erhoben und beziffert wor
den. Ansprüche für den Zeitraum nach dem 
1.10.2015 sind erstmals im gerichtlichen Ver
fahren mit Schriftsatz vom 17.5.2016 geltend ge
macht worden.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. 
Das Berufungsgericht gab der dagegen erhobe
nen Berufung des Kl nicht Folge. Der OGH hin
gegen erachtete die Revision des Kl als zulässig 
und auch als berechtigt. Die Revision wendete 
sich ausschließlich gegen die Abweisung von 
Ansprüchen für im Zeitraum von Februar 2015 
bis 1.10.2015 geleistete Überstunden.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Sowohl der Kläger als auch das Berufungsge
richt beziehen sich in ihren Ausführungen auf 
die Entscheidung 9 ObA 166/13x. In dieser war 
eine Verfallsbestimmung im Kollektivvertrag 
für Angestellte im Handwerk und Gewerbe, in 
der Dienstleistung, in Information und Consul
ting zu beurteilen. Auch in diesem Kollektiv
vertrag war vorgesehen, dass bei sonstigem 
Verfall Entgeltansprüche binnen vier Monaten 

nach dem Tag der Überstundenleistung geltend 
gemacht werden müssen. In seiner Entschei
dung ging der Oberste Gerichtshof davon aus, 
dass unzweifelhaft der kollektivvertraglich vor
gesehene Beginn des Fristenlaufs (,nach dem 
Tag der Überstundenleistung‘) auf die Geltend
machung von Entgelt für geleistete Überstun
den bezogen werden könne, für die keine Pau
schale vereinbart wurde. Im Fall der Vereinba
rung einer Überstundenpauschale könne für 
den Beginn der Verfallsfrist für Überstunden 
aber frühestens jener Zeitpunkt in Frage kom
men, zu dem die Überstunden eines Beobach
tungszeitraums abrechenbar seien. Mangels 
Vereinbarung eines kürzeren Zeitraums sei die
ser Beobachtungszeitraum mit einem Kalender
jahr anzunehmen.
Das Berufungsgericht sah den Unterschied 
zwischen dem dieser Entscheidung zugrunde 
liegenden Sachverhalt und dem vorliegenden 
darin, dass die geleisteten Überstunden für den 
Arbeitgeber aufgrund der Aufzeichnungen im
mer nachvollziehbar gewesen seien.
Dem Berufungsgericht ist darin Recht zu ge
ben, dass der Zweck der Verfallsfrist für Über
stundenentgelt vor allem darin liegt, dass bei 
Geltendmachung des Entgelts für länger zu
rückliegende Überstunden regelmäßig schwie
rige Beweisprobleme auftreten (RISJustiz 
RS0034408, RS0034417). Das Berufungsgericht 
übersieht jedoch, dass die kollektivvertragliche 
Bestimmung vorsieht, dass der Arbeitnehmer 
die Überstundenentlohnung bzw deren Abgel
tung in bezahlter Freizeit binnen vier Monaten 
geltend machen muss, nicht den bloßen Um
stand, dass Überstunden geleistet wurden.
Anders als bei der Einzelabrechnung von Über
stunden sind pauschale Abgeltungsvereinba
rungen nur insoweit gültig, als die zwingenden 
kollektivvertraglichen Ansprüche des Arbeit
nehmers nicht gekürzt werden dürfen. Es ist 
daher im Rahmen einer Deckungsprüfung zu 
überprüfen, ob eine Überzahlung, mit der zeit
liche Mehrleistungen abgegolten sein sollten, 
der Höhe nach die vom Arbeitnehmer geleiste
ten Überstunden zuzüglich der Zuschläge ab
deckt (Kühteubl, DRdA 2014/52). Erst am Ende 
des Beobachtungszeitraums lässt sich daher 
feststellen, ob ein Nachzahlungsanspruch be
steht (Burger, AllinVereinbarungen, ZAS 2015, 
111).
Auch in der Entscheidung 9 ObA 166/13x wur
de darauf hingewiesen, dass für die Geltend
machung von Überstunden, die in Durch
schnittsbetrachtung nicht mehr von einer Pau
schale abgedeckt werden, zu berücksichtigen 
ist, dass erst nach Beendigung des Beobach
tungszeitraums errechnet werden kann, ob 
überhaupt Überstunden vorliegen, die neben 
einer Pauschale noch gesondert zu entlohnen 
sind. Vernünftigen Kollektivvertragsparteien 
kann aber nicht unterstellt werden, dass die 
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Verfallsfrist auch für die Entlohnung dieser 
Überstunden bereits zu einem Zeitpunkt zu 
laufen beginnen soll, in dem die Berechtigung 
des Anspruchs noch nicht feststellbar ist.
Würde man vom Arbeitnehmer verlangen, auch 
bei einer Pauschalvereinbarung die bloße Tat
sache, dass eine Überstunde geleistet wurde, 
bei sonstigem Verlust von Ansprüchen binnen 
vier Monaten geltend zu machen, hätte die Un
terlassung der Geltendmachung die Konse
quenz, dass Ansprüche auf Entgelt bereits ver
fallen können, bevor sie entstanden sind. Ein 
solches Ergebnis lässt sich aber weder mit dem 
Wortlaut des Kollektivvertrags noch mit dem 
Zweck einer leichteren Beweisbarkeit für den 
Arbeitgeber rechtfertigen.“

ERLÄUTERUNG

Es entspricht der Rsp des OGH, dass Überstun
den abzugelten sind, wenn sie in der Überstun
denpauschale bzw im AllinEntgelt keine De
ckung finden. Als Zeitraum für die Deckungs
prüfung wird vom OGH mangels anderslauten
der Vereinbarung das Kalenderjahr herangezo
gen. Somit entstehen zu entlohnende Über
stunden nicht schon bei monatlicher Über
schreitung des Pauschales, sondern erst dann, 
wenn im Durchrechnungszeitraum eines Ka
lenderjahres ein Plussaldo an geleisteten Über
stunden vorhanden ist. In der Praxis ist es vor 
allem bei AllinGehalten oft schwierig zu er
mitteln, wieviele Überstunden nun durch die
ses Gehalt abgedeckt sein sollen. Dieses Pro
blem wurde in der Regel – so wie auch im vor
liegenden Fall – dadurch gelöst, dass die Diffe
renz zwischen kollektivvertraglichem Mindest
gehalt und AllinGehalt als „Pauschale“ ange
sehen wurde und somit eine konkrete Anzahl 
von abgedeckten Überstunden auf Basis des 
KollVGehaltes ermittelt werden konnte. Erst 
mit dem BGBl I 2015/152 wurde im Arbeitsver
tragsrechtsAnpassungsgesetz (AVRAG) bei 
AllinVereinbarungen die Definition eines 
„Grundgehalts“ für alle ab 1.1.2016 auszustel
lenden Dienstzetteln vorgeschrieben, um sol

che Schwierigkeiten zu vermeiden und auch 
den „wahren Wert“ einer Überstunde festzule
gen.

Da im gegenständlichen Fall mehr Überstunden 
geleistet wurden als durch die Differenz zwi
schen kollektivvertraglichem Mindestgehalt und 
AllinGehalt abgedeckt, stellte sich die Frage, 
wann diese Stunden geltend zu machen waren, 
um deren Verfall zu vermeiden. Nach Ansicht 
des OLG hätte der AN die Überstunden bereits 
innerhalb von vier Monaten nach deren Leistung 
geltend machen müssen. Das OLG begründete 
dies im Wesentlichen damit, dass der vorliegen
de Sachverhalt nicht mit dem der OGHE 9 ObA 
166/13x (= infas 2014 A 59) vergleichbar sei, 
weil die von der dort betroffenen AN geführten 
Arbeitszeitaufzeichnungen – im Gegensatz zum 
aktuellen Fall – für den AG jederzeit verfügbar 
gewesen seien. Der OGH ließ diese Argumenta
tion aber nicht gelten und blieb seiner in der 
oben zitierten E vorgegebenen Linie treu: Die 
kollektivvertragliche Verfallsbestimmung sehe 
vor, dass der AN die Überstundenentlohnung 
binnen vier Monaten geltend machen müsse. 
Nicht erforderlich sei es hingegen bei Vorliegen 
einer Pauschalvereinbarung, die bloße Tatsache, 
dass Überstunden geleistet worden sind, binnen 
vier Monaten geltend zu machen, weil es sonst 
unter Umständen zum Verfall von Überstunden 
kommen könnte, noch bevor der Anspruch ent
standen sei. Wenn man den Beginn der Verfalls
frist daher mit dem Ende des Durchrechnungs
zeitraumes – welches hier dem Ende des Dienst
verhältnisses entspricht – ansetzt, waren aber 
die bis 1.10.2015 geleisteten Überstunden zum 
Zeitpunkt der erstmaligen Geltendmachung mit 
Schreiben vom 1.2.2016 noch nicht verfallen. 
Die ab 2.10.2015 geleisteten Überstunden waren 
hingegen gar nicht mehr verfahrensgegenständ
lich, weil sie nicht innerhalb von vier Monaten 
nach Ende des Arbeitsverhältnisses geltend ge
macht worden waren und der Kl daher von de
ren Verfall ausgegangen ist.

MANFRED TINHOF

Gemeinnützige Arbeitskräfteüberlassung – Entlohnung nach 
dem Kollektivvertrag des Beschäftigerbetriebes

Bei Vereinbarung der Anwendbarkeit des 
BAGSKollV (nunmehr: SWÖKollV) auf ein 
Beschäftigungsverhältnis zu einem gemein
nützigen Arbeitskräfteüberlassungsunter
nehmen hat ein Transitmitarbeiter gem § 28 
BAGSKollV Anspruch auf Entlohnung nach 
dem KollV des Beschäftigerbetriebes. Die
ser Anspruch besteht unabhängig davon, ob 
ein reguläres Arbeitsverhältnis vorliegt bzw 

das Arbeitskräfteüberlassungsgesetz (AÜG) 
zur Anwendung gelangt.

SACHVERHALT

Der Kl war beim Bekl, einem gemeinnützigen 
Verein, vom 6.7. bis 5.10.2015 als Transitmitar
beiter beschäftigt. Er ist ausgebildeter CNCFrä
ser bzw CNCProgrammierer und war in die

13

§ 28 SWÖ-
KollV (vormals: 
BAGS-KollV)

OGH 
25.10.2017, 
8 ObA 10/17d
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sem Beruf zwölf Jahre tätig. Außerdem arbeite
te er in der Vergangenheit als Mechaniker. Ab 
2011 war er rund vier Jahre lang durchgehend 
arbeitslos, bis er über das AMS an den Bekl 
vermittelt wurde.

Der Kl unterfertigte eine vom AMS konzipierte 
„Vereinbarung über die Begründung eines 
Dienstverhältnisses“ mit dem definierten Auf
gabenbereich der Park und Grünraumpflege. 
Er erhielt einen Dienstzettel, in dem der KollV 
der Sozialwirtschaft Österreichs (BAGSKollV) 
als anzuwendender KollV genannt ist. Er wur
de bei der Holding Graz als Arbeiter eingesetzt. 
Soweit diese ihren jeweils in den Sommermo
naten bestehenden Arbeitsbedarf nicht über 
Transitmitarbeiter des Bekl decken könnte, 
müsste sie Saisonarbeiter beschäftigen. Der Kl 
war in einem Team mit zwei bis vier weiteren 
Arbeitern eingeteilt, unterstand der Weisung 
von Mitarbeitern der Holding und war grund
sätzlich auch an deren Dienstzeiten gebunden.

Der Kl begehrte Entgeltdifferenzen, die sich 
aus dem Unterschied zwischen einer Entloh
nung nach dem KollV der Holding und dem mit 
der Bekl vereinbarten Lohn ergeben. Er habe 
für die Zeit seiner Überlassung nach dem 
BAGSKollV Anspruch auf jenes kollektivver
tragliche Mindestentgelt, das im Beschäftiger
betrieb gezahlt werde. Die Bekl wandte ein, 
der Kl sei kein DN iSd § 1151 ABGB und des § 1 
Abs 1 ArbVG gewesen, sondern Teilnehmer ei
nes sozialen Projekts. Er sei weder dem BAGS
KollV unterlegen, noch habe er Anspruch auf 
Gleichbehandlung mit den Beschäftigten der 
Holding. Es liege keine Arbeitskräfteüberlas
sung vor, jedenfalls aber komme die Ausnah
mebestimmung des § 1 Abs 4 Z 1 AÜG zum 
Tragen.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. 
Bei der Vereinbarung der Streitteile handle es 
sich ungeachtet der Bezeichnung um keinen 
Arbeitsvertrag. Es sei Absicht der Parteien ge
wesen, die Anwendung des BAGSKollV nur 
hinsichtlich der Entlohnung zu vereinbaren, 
die übrigen Bestimmungen seien nicht anwend
bar. Das Berufungsgericht gab dem Rechts
mittel des Kl Folge und änderte die E im klags
stattgebenden Sinn ab. Die Vertragsbeziehung 
sei nicht in erster Linie durch das Interesse des 
Kl, überhaupt zu arbeiten, geprägt gewesen, 
sondern es sei insgesamt von einem Arbeitsver
hältnis auszugehen, auf das der BAGSKollV 
anzuwenden sei. Der OGH erachtete die Revi
sion des Bekl als zulässig, jedoch nicht als be
rechtigt sowie die Rechtsausführungen des Be
rufungsgerichtes zumindest im Ergebnis für 
zutreffend.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Der im Zulassungsausspruch in den Raum ge
stellte und in den Revisionsausführungen be
hauptete Widerspruch der Entscheidung des 
Berufungsgerichts zur höchstgerichtlichen 
Rechtsprechung über die fehlende Arbeitneh
mereigenschaft von psychosozial beeinträchtig
ten Personen, die in einer geschützten Werk
stätte arbeiten, besteht insofern nicht, als den 
zitierten Entscheidungen ein anderer Sachver
halt zugrunde lag. Der Beschäftigerbetrieb in 
jenen Verfahren verfolgte zwar wie die hier Be
klagte keinen eigenständigen Erwerbszweck, 
hinzu kam aber, dass die dortigen Kläger in 
ihrer Arbeitsfähigkeit auf dem ersten Arbeits
markt überhaupt nicht konkurrenzfähig gewe
sen wären und deren unbefristete Tätigkeit in 
erster Linie ihrem eigenen Interesse an einer 
Beschäftigung diente (9 ObA 105/09w; 8 ObA 
48/09f). Dies trifft auf die hier klagende Partei, 
die grundsätzlich arbeitsfähig ist, jahrelang be
rufstätig war und deren Defizite im Rahmen 
der Maßnahme für behebbar erachtet wurden, 
nicht zu.
Der Kläger war im Rahmen eines befristeten 
Projekts auf einem Arbeitsplatz mit kommuna
len Dienstleistungen beschäftigt, die andern
falls von Saisonarbeitnehmern, wenn auch un
ter anderen Bedingungen, erbracht worden wä
ren. Andererseits konnte ihm als ausgebildetem 
CNCFräser und CNCProgrammierer eine Tä
tigkeit als Grünraumpfleger keine beruflichen 
Zusatzqualifikationen vermitteln, vielmehr war 
der vornehmliche Zweck dieser von psychoso
zialer Betreuung begleiteten Beschäftigung, 
ihn nach langer Arbeitslosigkeit wieder an eine 
reguläre Arbeit zu gewöhnen.
Ob bei dieser Beschäftigung letztlich doch der 
Fürsorgecharakter überwogen hat oder, wie 
das Berufungsgericht bejaht hat, ein reguläres 
Arbeitsverhältnis anzunehmen ist, kann aber 
dahingestellt bleiben.
Den Parteien stand es auch im ersteren Fall 
frei, die Anwendung eines bestimmten Kollek
tivvertrags auf das Beschäftigungsverhältnis zu 
vereinbaren. Eine solche Vereinbarung ist dem 
von beiden Streitteilen unterfertigten ,Dienst
zettel‘ unmissverständlich und ohne Einschrän
kung oder Vorbehalt zu entnehmen; es ist auch 
nicht festgestellt worden, dass dem Kläger ein 
vom Vertragstext abweichender Wille der Be
klagten (,nur für die Entlohnung‘) erkennbar 
war.
2. Von dieser Vereinbarung ausgehend sind auf 
den Entlohnungsanspruch des Klägers die Be
stimmungen des § 28 iVm § 2 BAGSKV anzu
wenden. Danach sind Transitmitarbeiter, die im 
Rahmen von Sozialökonomischen Betrieben 
und/oder Gemeinnützigen Beschäftigungspro
jekten mit der Zielsetzung der (Re)Integration 
arbeiten, verpflichtend psychosozial begleitet 
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und betreut werden, und wenn diese Maßnah
men vom Arbeitsmarktservice, den Ländern 
und/oder dem Bundessozialamt gefördert sind 
und das Arbeitsverhältnis mit bzw nach dem 
1.1.2007 begonnen hat, während ihres Einsat
zes nach der Regelung des § 28 BAGSKV zu 
entlohnen.
3. Diesem Ergebnis steht auch nicht entgegen, 
dass die Beklagte den Anwendungsbereich des 
§ 28 BAGSKV nur auf Transitmitarbeiterinnen 
im Rahmen der gemeinnützigen Arbeitskräfte
überlassung bezieht, sodass es ihrer Ansicht 
nach darauf ankäme, ob die vom Kläger ausge
übte Tätigkeit als Arbeitskräfteüberlassung iSd 
§ 1 AÜG zu qualifizieren war.
Die Revision lässt dabei außer Acht, dass sich 
§ 28 BAGSKV nicht auf das AÜG bezieht, son
dern genau auf den Sonderfall der gemeinnüt
zigen Arbeitskräfteüberlassung ,im Sinn der 
Gegenausnahme des § 2 BAGSKV‘, also Perso
nen, die in bestimmten gemeinnützigen Be
schäftigungsprojekten mit der Zielsetzung der 
(Re)Integration arbeiten.
Es kann dahingestellt bleiben, ob diese Be
schäftigungen unter den Ausnahmetatbestand 
des § 1 Abs 4 Z 1 AÜG fallen, weil der Kläger 
seinen Anspruch nicht auf § 10 Abs 1 AÜG 
stützt.“

ERLÄUTERUNG

Die gemeinnützige Arbeitskräfteüberlassung 
stellt ein Instrument zur Wiedereingliederung 
von schwer vermittelbaren Personen in den all
gemeinen Arbeitsmarkt dar.

Folgende Fragen treten immer wieder im Zu
sammenhang mit Beschäftigungsverhältnissen 
von Transitarbeitskräften bei gemeinnützigen 
Arbeitskräfteüberlassungsunternehmen auf:
1. Handelt es sich dabei um reguläre Arbeits
verhältnisse? 2. Ist das AÜG anwendbar? 3. Wel
cher KollV ist anwendbar? 4. Ist bei der Entloh
nung des Transitmitarbeiters auf das Min dest
entgelt des BeschäftigerKollV Bedacht zu neh
men?

Zu 1. Der OGH zeigt Unterschiede im vorlie
genden Sachverhalt zu dem der Vorjudikate 
9 ObA 105/09w (= infas 2010 A 49) und vom 
18.2.2010, 8 ObA 48/09f, auf. In den zitierten 
Entscheidungen diente die – anders als im vor
liegenden Fall unbefristete – Tätigkeit der Tran
sitmitarbeiter in erster Linie ihrem eigenen In
teresse an einer Beschäftigung, während hier 
der Kl tatsächlich arbeitsfähig ist, auch schon 
jahrelang berufstätig war und die vorhandenen 
Defizite als behebbar anzusehen sind. Der 
OGH vermittelt dem Leser der gegenständli
chen Entscheidungen nach diesen Ausführun
gen somit zunächst den Eindruck, hier von ei
nem regulären Arbeitsverhältnis auszugehen. 

Er lässt die Qualifikation des Beschäftigungs
verhältnisses aber im Ergebnis offen, weil in 
der zwischen den Streitteilen vorliegenden Ver
einbarung auf die Anwendbarkeit des BAGS
KollV verwiesen wird und dieser, dem Klage
begehren entsprechend, für den Zeitraum der 
Überlassung eine Entlohnung nach dem Min
destentgelt des BeschäftigerKollV vorsieht.

Zu 2. Der OGH lässt auch die Frage offen, ob 
das AÜG hier anwendbar ist, weil der Kl seinen 
Anspruch gar nicht auf dieses Gesetz stützte. 
Angesichts der umfassenden Definition von Ar
beitskräfteüberlassung in § 1 Abs 1 AÜG sollte 
am prinzipiellen Vorliegen von Arbeitskräfte
überlassung iSd AÜG aber kein Zweifel beste
hen; allenfalls wäre zu prüfen, ob eine der in 
§ 1 AÜG normierten Ausnahmen von der Voll
geltung des AÜG vorliegt. Die vom Bekl ins 
Treffen geführte Regelung des § 1 Abs 4 Z 1 
AÜG, wonach die Überlassung von Arbeitskräf
ten im Rahmen eines öffentlichen oder von öf
fentlichen Stellen geförderten spezifischen be
ruflichen Ausbildungs, Eingliederungs und 
Umschulungsprogramms vom Geltungsbereich 
der §§ 10 bis 16a AÜG ausgenommen ist, würde 
ihrerseits freilich zu keinem anderen Ergebnis 
führen: Erst diese Ausnahmeregelung ermög
licht letztlich von § 10 AÜG abweichende Ent
geltregelungen, wie etwa jener im hier ein
schlägigen § 28 BAGSKollV.

Zu 3. Gemeinnützige Arbeitskräfteüberlassung 
stellt keine gewerbsmäßige Arbeitskräfteüber
lassung dar. Daher sind die ansonsten auf Be
schäftigungsverhältnisse von LeihAN anzu
wendenden Kollektivverträge für das Gewerbe 
der Arbeitskräfteüberlassung (Arbeiter) bzw 
für Handwerk und Gewerbe (Angestellte) nicht 
beachtlich. Im vorliegenden Fall ist es mittels 
Dienstzettels zu einer Vereinbarung der An
wendbarkeit des gesatzten BAGSKollV gekom
men. Auch eine Vereinbarung der Anwendung 
des gesatzten KollV für AN der privaten Bil
dungseinrichtungen (BABEKollV), der betref
fend Transitmitarbeiter ähnliche Bestimmun
gen vorsieht, wäre in Frage gekommen.

Zu 4. § 28 des hier anwendbaren BAGSKollV 
sieht – so wie auch der BABEKollV – den An
spruch der im Rahmen der gemeinnützigen Ar
beitskräfteüberlassung beschäftigten Transit
mitarbeiter auf jenes kollektivvertragliche Min
destentgelt vor, das im Beschäftigerbetrieb für 
die ausgeübte Tätigkeit gilt.

Zusammengefasst lässt der OGH somit Fragen 
offen (siehe 1. und 2.), kommt aber bei der Be
urteilung der Fragen 3. und 4. zu einem ein
deutigen Ergebnis.

MANFRED TINHOF
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Vereinbarte Elternteilzeit: Ablauf des Kündigungsschutzes nach 
Scheitern der Verhandlungen

Die AN war ab 5.3.2012 im Gastgewerbe tätig. 
Das Unternehmen beschäftigte weniger als 20 
AN. Am 11.12.2012 kam ihr Kind zur Welt und 
sie nahm bis 10.8.2014 eine Elternkarenz in 
Anspruch. Nachdem sie am 11.8.2014 vom AG 
nicht zur Arbeit zugelassen worden war, mel
dete sie mit Schreiben vom 20.8.2014 Eltern
teilzeit nach § 15i MSchG vom 11.12.2014 bis 
10.12.2016 (20 Stunden pro Woche) an. In der 
Folge einigte sich die AN mit dem AG zwar 
über eine Wiederaufnahme der Arbeit ab 
12.9.2014, die Frage der Elternteilzeit blieb al
lerdings offen. Am 11.9.2014 kündigte der AG 
die AN schließlich zum 25.9.2014. Die AN er
schien am 12.9.2014 wieder zur Arbeit. Eine 
Vereinbarung mit dem AG über die Elternteil
zeit kam nicht zustande. Eine Klage auf Einwil
ligung in die Elternteilzeit (§ 15l Abs 2 MSchG) 
erhob die AN nicht.

Am 4.11.2014 brachte die AN eine Mahnklage 
ein, mit der sie ua „Schadenersatz gemäß 
MSchG“ (Kündigungsentschädigung) begehr
te. Der antragsgemäß erlassene Zahlungsbe
fehl erwuchs in Rechtskraft. Am 31.1.2015 
wurde schließlich das Insolvenzverfahren er
öffnet. Daraufhin beantragte die AN die Zuer
kennung von InsolvenzEntgelt ua für eine 
Kündigungsentschädigung. Die IEF Service 
GmbH lehnte dies zur Gänze ab: Die AN habe 
die Voraussetzungen für einen Anspruch auf 
vereinbarte Elternteilzeit nicht erfüllt. Trotz 
fehlender Einigung mit dem AG habe die AN 
kein Verfahren auf Einwilligung in die Eltern
teilzeit angestrengt, sondern die Kündigung 
gegen sich gelten lassen. Sie könne danach 
keinen besonderen Kündigungsschutz mehr in 
Anspruch nehmen. 

Das Erstgericht sprach der AN (unbekämpft) 
InsolvenzEntgelt zu, wobei es vom Ende des 
Kündigungsschutzes mit vier Wochen nach Er
halt des Kündigungsschreibens und einem 
Ende der Kündigungsfrist mit 22.10.2014 aus
ging. Das Berufungsgericht gab dem Rechts
mittel der AN teilweise Folge: Das Ende des 
Kündigungsschutzes sei dann, wenn die au
ßergerichtlichen Verhandlungen ergebnislos 
blieben und keine Klage auf Einwilligung in 
die Elternteilzeit eingebracht wurde, mit vier 
Wochen nach dem Scheitern der Verhandlun
gen anzusetzen. Davon ausgehend sei die AN 
während des Kündigungsschutzes gekündigt 
worden. Danach habe sie keine Absicht mehr 
gehabt, das Arbeitsverhältnis fortzusetzen, 
weshalb der Erhalt des Kündigungsschreibens 
mit dem Ende des außergerichtlichen Verfah
rens über die Elternteilzeit gleichzusetzen sei. 

Der Kündigungsschutz habe vier Wochen da
nach, am 9.10.2014, geendet. Eine Kündigung 
wäre daher am 10.10.2014 unter Einhaltung 
der kollektivvertraglichen Frist von 14 Tagen 
zum 24.10.2014 möglich gewesen. Der AN sei
en daher die Ansprüche für weitere zwei Tage 
zuzuerkennen.

Der OGH erachtet die ordentliche Revision 
zwar für zulässig. Der Revision wurde aber 
nicht Folge gegeben. Der OGH folgte den Aus
führungen des Berufungsgerichtes. Er wieder
holt die bestehende Rsp (vgl 26.2.2016, 8 ObA 
1/16d) zur Dauer des Kündigungsschutzes bei 
vereinbarter Elternteilzeit im Falle des 
 Scheiterns der außergerichtlichen Verhandlun
gen: Nach dem MSchG kann die AN den AG 
auf Einwilligung in die Elternteilzeit klagen, 
wenn binnen zwei Wochen ab Bekanntgabe 
der Elternteilzeit keine Einigung mit dem AG 
zustande kommt (§ 15l Abs 1 MSchG). Wäh
rend eines solchen Verfahrens hat die AN auch 
einen Kündigungsschutz (§ 15n MSchG). Der 
Schutz gilt für den gesamten Zeitraum ab 
 Meldung der Elternteilzeit und während des 
außergerichtlichen und des gerichtlichen 
 Verfahrens. Er endet spätestens vier Wochen 
nach dem Ergehen eines Urteils. Das Ende des 
Kündigungsschutzes kann aber auch schon 
vorher eintreten, nämlich dann, wenn keine 
Einigung über die Elternteilzeit zwischen AN 
und AG zustande kommt und die AN keine 
Klage auf Einwilligung einbringt. In diesem 
Fall läuft der Kündigungs und Entlassungs
schutz vier Wochen nach dem Ende des Ver
fahrens ab (OGH 26.2.2016, 8 Ob 1/16d; 
Schrittwieser in Burger-Ehrnhofer/Schrittwie-
ser/Thomasberger, MSchG und VKG2, 461; 
auch Ercher/Stech/Langer, MSchG und VKG 
§ 15n MSchG Rz 2).

Im vorliegenden Fall blieben die außergericht
lichen Verhandlungen mit dem AG ergebnislos 
und die AN hat auch kein gerichtliches Verfah
ren zur Durchsetzung der vereinbarten Eltern
teilzeit eingeleitet. Sie hatte auch keine Absicht 
mehr gehabt, das Arbeitsverhältnis fortzuset
zen. Ihr Kündigungsschutz endete daher vier 
Wochen nach Beendigung des außergerichtli
chen Verfahrens. Die Beendigung des außerge
richtlichen Verfahrens ist nach Ansicht des 
OGH mit jenem Zeitpunkt anzunehmen, zu 
dem die AN nach dem objektiven Horizont ei
nes redlichen und verständigen Verhandlungs
partners nicht mehr mit der Annahme ihres 
Angebots oder zumindest mit einer Gegenof
ferte des AG rechnen darf (RISJustiz 
RS0013990; RS0013986; OGH 26.2.2016, 8 Ob 

14

§§ 15i, 15n 
MSchG

OGH 
28.9.2017, 
8 ObS 7/17p
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1/16d). Davon ist auszugehen, wenn der AG 
eine Kündigung ausspricht, die das Arbeitsver
hältnis noch vor dem gewünschten Antritt der 
Elternteilzeit beenden soll. Somit war die Ent

scheidung des Berufungsgerichtes nicht zu be
anstanden.

BIANCA SCHRITTWIESER

Mindestgröße von 1,70 cm als Auswahlkriterium stellt eine 
 unzulässige Diskriminierung auf Grund des Geschlechts dar

Das vorliegende Auslegungsersuchen eines 
griechischen Gerichts an den EuGH erging in 
einem Rechtsstreit der Frau MariaEleni Kalliri 
gegen griechische Ministerien. Frau Kalliri war 
im Einklang mit griechischen Vorschriften der 
Zugang zur Schule für Offiziere und Polizisten 
verweigert worden, weil sie die Mindestgröße 
von 170 cm (sondern bloß 168 cm) nicht er
reichte.

Gegenstand des Ersuchens ist die Auslegung der 
RL 76/207/EWG des Rates vom 9.2.1976 zur Ver
wirklichung des Grundsatzes der Gleichbehand
lung von Männern und Frauen hinsichtlich des 
Zugangs zur Beschäftigung, zur Berufsbildung 
und zum beruflichen Aufstieg sowie in Bezug 
auf die Arbeitsbedingungen in der durch die RL 
2002/73/EG geänderten Fassung (im Folgenden: 
RL 76/207) und der RL 2006/54/EG zur Verwirk
lichung des Grundsatzes der Chancengleichheit 
und Gleichbehandlung von Männern und Frau
en in Arbeits und Beschäftigungsfragen.

Gem Art 2 dieser Richtlinie darf keine unmittel
bare oder mittelbare Diskriminierung aufgrund 
des Geschlechts erfolgen. Eine mittelbare Dis
kriminierung liegt vor, wenn dem Anschein 
nach neutrale Vorschriften, Kriterien oder Ver
fahren Personen, die einem Geschlecht angehö
ren, in besonderer Weise gegenüber Personen 
des anderen Geschlechts benachteiligen kön
nen, es sei denn, die betreffenden Vorschriften, 
Kriterien oder Verfahren sind durch ein recht
mäßiges Ziel sachlich gerechtfertigt und die 
Mittel sind zur Erreichung dieses Ziels ange
messen und erforderlich. Der EuGH hält zu
nächst fest, dass das vorlegende Gericht im Vor
lagebeschluss selbst festgestellt hat, dass eine 
höhere Zahl von Frauen als von Männern weni
ger als 1,70 m groß ist, so dass Frauen nach 
dieser Regelung im Vergleich zu Männern in 
Bezug auf die Zulassung zum Auswahlverfah
ren für den Zugang zur Schule für Offiziere und 
Polizisten der griechischen Polizei sehr deutlich 
benachteiligt werden. Daraus folgt, dass die im 
Ausgangsverfahren in Rede stehende Regelung 
zu einer mittelbaren Diskriminierung führt. 
Diese kann gerechtfertigt werden, wenn sie 
durch ein rechtmäßiges Ziel sachlich gerecht
fertigt ist und die Mittel zur Erreichung dieses 
Ziels angemessen und erforderlich sind.

Die griechische Regierung hat im vorliegenden 
Fall als Rechtfertigung vorgetragen, dass es 
Ziel der im Ausgangsverfahren fraglichen Re
gelung sei, die wirksame Erfüllung der Aufga
be der griechischen Polizei zu ermöglichen, 
und dass der Besitz gewisser besonderer phy
sischer Eignungen, wie eine Mindestkörper
größe, eine erforderliche und angemessene 
Bedingung für die Erreichung dieses Ziels sei.

Der Gerichtshof hat bereits festgestellt, dass 
das Bemühen, die Einsatzbereitschaft und das 
ordnungsgemäße Funktionieren der Polizei zu 
gewährleisten, grundsätzlich ein rechtmäßiges 
Ziel iSd GleichbehandlungsRL darstellt. Aller
dings ist zu prüfen, ob ein Mindestgrößener
fordernis geeignet ist, die Erreichung des mit 
dieser Regelung angestrebten Ziels zu gewähr
leisten, und nicht über das hierfür Erforderli
che hinausgeht.

In diesem Zusammenhang hält der EuGH fest, 
dass zwar die Ausübung von Tätigkeiten der 
Polizei wie der Schutz von Personen und Sa
chen, die Festnahme und Ingewahrsamnahme 
von Straftätern sowie der präventive Streifen
dienst die Anwendung körperlicher Gewalt er
fordern und besondere körperliche Fähigkei
ten erforderlich machen kann. Dennoch gibt 
es ebenso bestimmte Polizeiaufgaben, wie der 
Beistand für den Bürger und die Verkehrsrege
lung, die offenkundig keinen hohen körperli
chen Einsatz voraussetzen.

Darüber hinaus sei, selbst wenn im Übrigen 
angenommen werden sollte, dass alle von der 
griechischen Polizei ausgeübten Aufgaben eine 
besondere körperliche Eignung erfordern, 
nicht ersichtlich, dass eine solche Eignung 
zwangsläufig mit dem Besitz einer Mindest
körpergröße verbunden ist und dass kleinere 
Personen darüber von Natur aus nicht verfü
gen.

Der EuGH kommt daher zusammenfassend zu 
dem Ergebnis, dass die fragliche griechische 
Regelung mangels sachlicher Rechtfertigung 
eine unzulässige Diskriminierung auf Grund 
des Geschlechts bewirkt.

THOMAS KALLAB
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Betriebliche Altersversorgung und Teilzeitbeschäftigung –  
Pro RataKürzung und gespaltene Rentenformel sind 
 europarechtskonform

Die 1965 geborene Kl war von 1.1.1990 bis 
31.5.2014 als AN bei der Bekl sowohl in Vollzeit 
als auch in Teilzeit beschäftigt. Die Kl hat mit 
Vollendung des 55. Lebensjahres einen An
spruch auf eine betriebliche Altersversorgung. 
Der Pensionsplan der Bekl sieht einerseits vor, 
dass bei MitarbeiterInnen, die während ihrer 
anrechnungsfähigen Dienstzeit (teilweise) teil
zeitbeschäftigt waren, der maßgebliche Jahres
verdienst zunächst auf Basis eines Vollzeitbe
schäftigten berechnet und dieser Verdienst an
schließend auf den individuellen durchschnitt
lichen Beschäftigungsgrad des gesamten Ar
beitsverhältnisses reduziert wird (ratierliche 
Kürzung). Andererseits gelangt die sogenannte 
gespaltene Rentenformel zur Anwendung: Die 
Gehaltsbestandteile oberhalb der sozialversi
cherungsrechtlichen Beitragsbemessungsgren
ze werden bei der Bemessung der Höhe der 
betrieblichen Altersversorgung mit 2 % bewer
tet, die unterhalb dieser Grenze mit 0,6 %.

Die Kl beanstandet mit ihrer Klage die Berech
nung der Höhe ihrer betrieblichen Altersver
sorgung; ihrer Ansicht nach müsse für Teilzeit
beschäftigte das fiktive Einkommen eines Voll
zeitbeschäftigten errechnet und darauf die ge
spaltene Formel angewendet werden. Erst im 
Anschluss hieran sei eine Reduzierung auf der 
Basis des Teilzeitbeschäftigungsgrades vorzu
nehmen.

Im Verfahren vor dem zuständigen deutschen 
Arbeitsgericht ging es vor allem um die Frage, 
ob durch diese Berechnungsmethode Teilzeit
beschäftigte gegenüber vergleichbaren Vollzeit
beschäftigten schlechter behandelt werden, 
weil für anrechnungsfähige Dienstzeiten ein 
einheitlicher Beschäftigungsgrad erstellt wird. 
Das zuständige Gericht ersuchte im Rahmen ei
nes Vorabentscheidungsverfahrens den EuGH 
um Klärung der Frage, ob darin eine unzulässi
ge Diskriminierung von Teilzeitbeschäftigten 

iSd RL 97/81/EG bzw auf Grund des Ge
schlechts iSd RL 2006/54/EG zu sehen ist.

Der EuGH entschied, dass sowohl die ratierli
che Kürzung als auch die gespaltene Rentenfor
mel europarechtskonform sind. Die ratierliche 
Kürzung gemäß dem anwendbaren Pensions
plan führt nicht zu einer Diskriminierung von 
Teilzeitbeschäftigten, denn die tatsächlich ab
geleistete Dienstzeit (Beschäftigungsausmaß) 
eines AN ist ein objektives Kriterium ohne dis
kriminierenden Bezug. Es ist daher zulässig, 
die bei der Bemessung der Höhe einer betrieb
lichen Altersversorgung einer Beschäftigten, 
die teilweise in Vollzeit, teilweise in Teilzeit ge
arbeitet hat, einen einheitlichen Beschäfti
gungsgrad für die Gesamtdauer des Arbeitsver
hältnisses zu ermitteln, sofern diese Methode 
der Berechnung der betrieblichen Altersversor
gung nicht gegen den ProratatemporisGrund
satz verstößt. Die Umrechnung auf die indivi
duelle Durchschnittsarbeitszeit ist daher euro
parechtskonform.

Auch die gespaltene Rentenformel führt nach 
Ansicht des EuGH nicht zu einer Diskriminie
rung von Teilzeitbeschäftigten. Ziel der gespal
tenen Rentenformel ist es, den jeweils unter
schiedlichen Versorgungsbedarf für die ober
halb und unterhalb der sozialversicherungs
rechtlichen Beitragsbemessungsgrenze liegen
den Gehaltsbestandteile zu berücksichtigen. 
Das ist ein sachlicher Grund, der eine unter
schiedliche Behandlung dieser Gehaltsbestand
teile rechtfertigt. Es ist daher zulässig, bei der 
Bemessung der Höhe einer betrieblichen Al
tersversorgung zwischen Arbeitseinkommen 
zu unterscheiden, das unterhalb der Beitrags
bemessungsgrenze der gesetzlichen Rentenver
sicherung liegt, und solchem, das oberhalb der 
Beitragsbemessungsgrenze liegt.

MARTINA CHLESTIL

Dienstzulage gem § 31 Wr Besoldungsordnung 1994 steht nur 
Fachärzten der Verwendungsgruppe A3 zu

Der Kl ist seit Dezember 1985 in einer von der 
Bekl betriebenen Krankenanstalt als Vertrags
bediensteter beschäftigt. Seit Mai 2013 ist er 
Abteilungsvorstand der Psychiatrischen Abtei
lung und in die Verwendungsgruppe A2 einge
stuft.

Die durch das LGBl 2016/37 mit 1.1.2016 in 
Kraft getretene Bestimmung des § 31 Wiener 
Besoldungsordnung 1994 (im Folgenden: BO) 
sah eine Dienstzulage für klinisch tätige 
Fachärzte für Psychiatrie (und Neurologie), für 
Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin, 
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für Kinder und Jugendpsychiatrie sowie für 
Kinder und Jugendpsychiatrie und Psychothe
rapeutische Medizin des Krankenanstaltenver
bundes vor. Da der Kl als Abteilungsvorstand 
auch klinisch tätig war, begehrte er für den 
Zeitraum Jänner bis August 2016 die Zahlung 
dieser monatlichen Dienstzulage, weil sie 
FachärztInnen, unabhängig von einer sonsti
gen Funktion, zustehe.

Die Bekl wendete ein, dass die BO zwischen 
der Position des Facharztes und des Abteilungs
vorstands unterscheide. Da § 31 BO idF LGBl 
2016/37 nur den Begriff des Facharztes nenne, 
sei keine Rechtsgrundlage für die Auszahlung 
dieser Dienstzulage an den als Abteilungsvor
stand tätigen Kl gegeben. Außerdem sei in den 
Gesetzesmaterialien ausdrücklich festgehalten, 
dass die Dienstzulage nicht an Abteilungsvor
stände und ärztliche Direktoren auszuzahlen 
sei.

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren statt. 
Das Berufungsgericht gab der Berufung der 
Bekl Folge und wies das Klagebegehren ab, 
weil der Gesetzestext des § 31 BO durch das 
LGBl 2017/14, kundgemacht am 4.4.2017, mitt
lerweile rückwirkend zum 1.1.2016 dahinge
hend geändert wurde, dass die angeordnete 

Dienstzulage nur FachärztInnen der Verwen
dungsgruppe A3 gebührt, der Kl aber als Abtei
lungsvorstand der Verwendungsgruppe A2 an
gehört.

Dagegen richtete sich die außerordentliche Re
vision des Kl. Der OGH ließ die Revision zu, 
wies sie aber ab.

In der Anlage 1 der BO findet sich der Begriff 
des Facharztes nur bei der Verwendungsgruppe 
A3. Dies lässt laut OGH den Rückschluss darauf 
zu, dass sich auch der Begriff der klinisch täti
gen „Fachärzte“ in § 31 BO (nur) auf die in der 
Anlage 1 genannten Fachärzte beziehen sollte. 
Zudem ergibt sich sowohl aus einer systemati
schen wie auch aus einer historischsystemati
schen Interpretation der BO, dass die vom Kl 
geforderte Zulage bereits nach der ursprüngli
chen Fassung der Bestimmung des § 31 BO (idF 
des LGBl 2016/16) nur solchen Fachärzten zu
kommen sollte, die der Verwendungsgruppe A3 
angehörten, nicht hingegen solchen, die in der 
Verwendungsgruppe A2 sind. Die spätere Än
derung des § 31 BO durch das LGBl 2017/14 ist 
laut OGH daher ein Fall einer bloßen Klarstel
lung durch den Gesetzgeber.

RICHARD HALWAX

ARBEITSLOSENVERSICHERUNGSRECHT

Widerruf und Rückforderung des Arbeitslosengeldbezuges nach 
erfolgreicher Entlassungsanfechtung

Am 20.3.2014 wurde der Beschwerdeführer 
von seinem damaligen AG, dem Magistrat der 
Stadt Wien, fristlos entlassen. Er bekämpfte 
diese Entlassung mit Klage beim Arbeits und 
Sozialgericht Wien (ASG). Da das Verfahren 
zum Zeitpunkt der Antragstellung des Be
schwerdeführers auf Arbeitslosengeld am 
17.3.2015 noch nicht abgeschlossen war, wur
de ihm seitens des Arbeitsmarktservice (AMS) 
Arbeitslosengeld zuerkannt; insgesamt wur
den dem Beschwerdeführer im Zeitraum 
27.3.2015 bis 3.2.2016 € 10.379,76 an Arbeitslo
sengeld ausbezahlt. Nachdem mit Urteil des 
ASG Wien festgestellt worden war, dass das 
zwischen dem Beschwerdeführer und der 
Stadt Wien bestehende Dienstverhältnis nach 
wie vor aufrecht ist, hat das AMS mit Bescheid 
das Arbeitslosengeld für den Zeitraum 
27.3.2015 bis 3.2.2016 widerrufen und den Be
schwerdeführer zur Rückzahlung des unbe

rechtigt empfangenen Arbeitslosengeldes in 
der Höhe von € 10.379,76 verpflichtet. Begrün
det wurde der Widerruf und die Rückforde
rung damit, dass der Beschwerdeführer die 
Leistung für den gegenständlichen Zeitraum 
zu Unrecht bezogen hätte, da er aufgrund ei
nes Urteils des ASG die Wiedereinstellung 
beim ehemaligen AG erwirkt habe. Weiters 
führte das AMS aus, dass ein Teilbetrag von 
€ 5.176,61 bereits vom AG überwiesen worden 
sei. Den noch offenen Rest in Höhe von 
€ 5.203,15 müsse der Beschwerdeführer zu
rückzahlen.

Die dagegen eingebrachte Beschwerde be
gründete der Beschwerdeführer damit, dass 
das AMS auch den restlichen Rückforderungs
betrag beim AG geltend machen solle. Mit Be
schwerdevorentscheidung hat das AMS den 
Bescheid dahingehend abgeändert, dass gem 
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§ 24 Abs 2 AlVG iVm § 12 AlVG die Bemessung 
des Arbeitslosengeldes für den Zeitraum vom 
29.8.2015 bis 3.2.2016 widerrufen wird und 
gem § 25 Abs 1 AlVG der Beschwerdeführer 
zur Rückzahlung des unberechtigt empfange
nen Arbeitslosengeldes in der Zeit vom 
29.8.2015 bis 3.2.106 in Höhe von € 5.203,15 
verpflichtet sei. Im Vorlageantrag brachte der 
Beschwerdeführer vor, dass es nicht möglich 
sei, dass das Guthaben bei seinem ehemaligen 
AG nicht mehr als den bereits geleisteten Be
trag von € 5.176,61 betrage, und er ersuchte 
erneut um Geltendmachung der Restforderung 
beim Magistrat der Stadt Wien.

Das BVwG wies die Beschwerde als unbe
gründet ab. Der Bezug des Arbeitslosengeldes 
ist im vorliegenden Fall zu widerrufen, da Ar
beitslosigkeit mangels Vorliegens der Voraus
setzungen nach § 12 AlVG zu vereinen ist. Die 
Verpflichtung zum Ersatz des empfangenen 
Arbeitslosengeldes besteht auch dann, wenn 
im Falle des § 12 Abs 8 AlVG das Weiterbeste
hen des Beschäftigungsverhältnisses festge
stellt wurde, sowie in allen Fällen, in denen 
rückwirkend das Bestehen eines Beschäfti
gungsverhältnisses festgestellt oder vereinbart 
wird. Diese Verpflichtung ist verschuldensun

abhängig. Das Arbeitslosengeld für den Zeit
raum 27.3.2015 bis 3.2.2016 in Höhe von 
€ 10.379,76 war sohin zurückzufordern. Die 
Leistung des Magistrats der Stadt Wien an das 
AMS erfolgte ohne Rechtsgrundlage; das aus
bezahlte Arbeitslosengeld wäre ohne „Gegen
verrechnung“, welche ebenfalls ohne Rechts
grundlage erfolgte, zur Gänze vom Beschwer
deführer zurückzuerstatten gewesen. Sein 
Vorbringen im Vorlageantrag geht daher ins 
Leere.

ANMERKUNG DER BEARBEITERIN:
Ein Vorschuss gem § 16 Abs 2 AlVG gebührt in den Fäl
len, in denen die Kündigungsentschädigung oder der 
Anspruch auf Urlaubsersatzleistung strittig ist. Wird 
der AG von der Vorschussleistung durch das AMS in
formiert, geht der Anspruch auf die Leistung mittels 
Legalzession auf den Bund zugunsten der AlV in Höhe 
des als Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe geleisteten 
Vorschusses über. Im vorliegenden Fall kam es zu kei
ner Auszahlung der Kündigungsentschädigung oder Ur
laubsersatzleistung, sondern zu einer Wiedereinstellung. 
Somit kam es auch zu keiner Legalzession, sodass sich 
der Rückforderungsanspruch gegen den Leistungsemp
fänger richtet.

BIRGIT SDOUTZ

Fehlende Unterlagen sind kein triftiger Grund für Nichteinhal
tung eines Rückgabetermins

Die Beschwerdeführerin sprach am 23.6.2016 
in der Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarkts
ervice (AMS) Wien vor und erhielt einen Antrag 
auf Gewährung von Weiterbildungsgeld mit 
Rückgabetermin am 24.6.2016. Den Termin am 
24.6.2016 nahm die Beschwerdeführerin wahr, 
allerdings konnte ihr Antrag nicht zurückge
nommen werden, da für eine ordnungsgemäße 
Erledigung diverse Unterlagen fehlten, ua die 
Bestätigung des DG gem § 11 AVRAG (Karen
zierungsvereinbarung). Als Rückgabetermin für 
den Antrag wurde zunächst der 4.7.2016 verein
bart; da zu diesem Zeitpunkt die erforderliche 
Bestätigung des DG noch immer nicht vorlag, 
erhielt die Beschwerdeführerin einen neuen 
Rückgabetermin am 14.7.2016. Zu diesem Ter
min erschien die Beschwerdeführerin nicht und 
setzte sich auch nicht anderweitig mit dem AMS 
in Verbindung. Sie meldete sich erst wieder am 
25.7. per Mail, woraufhin telefonisch ein Termin 
für den 26.7. vereinbart wurde, bei dem schließ
lich der Antrag samt den erforderlichen Unterla
gen eingebracht werden konnte. 

Das AMS stellte mit Bescheid fest, dass der 
 Beschwerdeführerin Weiterbildungsgeld ab 
25.7.2016 gebühre.

In der dagegen eingebrachten Beschwerde 
führte die Beschwerdeführerin aus, dass sie im 
Glauben gewesen sei, dass sie den Antrag per 
23.6.2017 gestellt habe. Der Termin am 14.7.2016 
sei ihr gegeben worden, um die vom AG ausge
füllte Karenzierungsbestätigung dem AMS zu 
übermitteln. Diese sei aber bis zum Termin am 
14.7.2016 noch nicht vorgelegen, eine Antrags
rückgabe ohne diese Bestätigung sei nicht 
möglich gewesen. Somit sei sie aus einem trif
tigen Grund daran verhindert gewesen, die Be
stätigung am 14.7.2016 abzugeben. Nach Erhalt 
habe sie die Bestätigung am darauffolgenden 
Tag, den 25.7.2017, dem AMS vorgelegt. Gem 
§ 46 Abs 1 AlVG gelte ein Anspruch, wenn das 
AMS für die Beibringung von sonstigen Unter
lagen (in ihrem Fall die Bestätigung nach § 11 
AVRAG) eine Frist gesetzt habe und dieser 
ohne triftigen Grund versäumt würde, erst ab 
dem Tag als geltend gemacht, ab dem die bei
zubringenden Unterlagen eingelangt seien. 
Wenn ein Termin ausschließlich der Beibrin
gung einer bestimmten Unterlage diene und 
diese Unterlage (ohne Verschulden des Antrag
stellers) zum Termin noch nicht vorhanden sei, 
liege ein triftiger Grund für die Versäumung 
des Termins vor. Auch müsse der Begriff des 
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triftigen Grundes in § 46 AlVG unter Berück
sichtigung des § 32 AMSG so ausgelegt werden, 
dass ein solcher dann zu bejahen sei, wenn der 
einzige Zweck des Termins – ohne Verschulden 
des Leistungsbeziehers – faktisch nicht erreich
bar sei.

Das BVwG wies die Beschwerde als unbegrün
det ab und verwies dabei – wie bereits das AMS 
in seiner Beschwerdevorentscheidung – auf das 
Erk des VwGH vom 4.7.2007, 2006/08/00115, in 
dem der VwGH eindeutig festhält, dass allein 
im Fehlen von Unterlagen, die beizubringen 

sind, kein triftiger Grund zu sehen ist, den 
Rückgabetermin für das Antragsformular nicht 
einzuhalten bzw rechtzeitig um Fristverlänge
rung anzusuchen. Weiters führt des BVwG aus, 
dass dem Vorbringen der Beschwerdeführerin, 
die Verweigerung der Antragsrücknahme sei 
rechtswidrig, nicht gefolgt werde könne, da der 
Gesetzgeber dem AMS in § 46 Abs 1 AlVG zu
billigt, Fristen zur Beibringung von notwendi
gen Unterlagen bis zu einem bestimmten Zeit
punkt zu setzen.

BIRGIT SDOUTZ

Senatszuständigkeit des BVwG bei Beschwerden gegen den 
Ausschluss der aufschiebenden Wirkung

Das Arbeitsmarktservice (AMS) hat mit Be
scheid die aufschiebende Wirkung einer Be
schwerde gegen einen Bescheid, mit dem der 
Verlust der Notstandshilfe festgestellt wurde, 
ausgeschlossen. Der Ausschluss wurde damit 
begründet, dass ein relevantes öffentliches In
teresse einem relevanten Interesse des Mitbe
teiligten gegenüberstünde. Das BVwG hat der 
dagegen eingebrachten Beschwerde durch eine 
Einzelrichterin stattgegeben und ausgeführt, 
dass sich aus der Begründung des AMS nicht 
ableiten lasse, dass im konkreten Fall aus dem 
Eintritt der aufschiebenden Wirkung eine kon
krete Gefahr für die öffentliche Ordnung, Ruhe 
und Sicherheit oder die konkrete Gefahr einer 
unvertretbar hohen finanziellen Belastung der 
Versichertengemeinschaft ausgehen würde. 
Die Einzelrichterzuständigkeit begründete das 
Verwaltungsgericht damit, dass gem § 9 Abs 1 
BVwGG der Vorsitzende eines Senates das Ver
fahren bis zur Verhandlung führe und die da
bei erforderlichen Beschlüsse keines Senatsbe
schlusses bedürften. Gegen dieses Erk brachte 
das AMS eine außerordentliche Revision mit 
der Frage, ob die Entscheidung über die auf
schiebende Wirkung durch einen Einzelrichter 
oder durch den Senat zu erfolgen habe, ein.

Der VwGH hat dazu ausgeführt, dass gem § 56 
Abs 2 AlVG über Beschwerden gegen Beschei
de einer regionalen Geschäftsstelle des AMS 

das BVwG durch einen Senat, dem zwei fach
kundige Laienrichter angehören, zu entschei
den hat. Der Tatbestand, aus dem sich die Se
natszuständigkeit ableitet, stellt nur auf die be
scheiderlassende Behörde und nicht etwa da
rauf ab, worüber sie entschieden hat. Die Rege
lung trägt dem Legalitätsprinzip iSd Art 18 
Abs 1 iVm Art 83 Abs 2 BVG Rechnung, wo
nach der Gesetzgeber insb in Bezug auf die Be
hörden und Gerichtszuständigkeit zu einer 
präzisen, strengen Prüfungsmaßstäben stand
haltenden Regelung verpflichtet ist und eine 
Zuständigkeitsfestlegung klar und unmissver
ständlich sein muss. § 9 Abs 1 BVwGG betrifft 
hingegen nur die der E in der Hauptsache vo
ran gehenden Beschlüsse. Gegenständlich ist 
(Haupt)Sache die Beschwerde des Mitbeteilig
ten gegen den die aufschiebende Wirkung aus
schließenden Bescheid der Revisionswerberin. 
Da das BVwG entgegen § 56 Abs 2 AlVG über 
die Beschwerde des Mitbeteiligten durch eine 
Einzelrichterin und somit nicht in der gesetz
mäßigen Senatsbesetzung entschieden hat, war 
das angefochtene Erk, das zum Ausdruck 
brachte, dass der Ausschluss der aufschieben
den Wirkung zu unterbleiben habe, gem § 42 
Abs 2 Z 2 VwGG wegen Rechtswidrigkeit infol
ge Unzuständigkeit des Verwaltungsgerichtes 
aufzuheben.

BIRGIT SDOUTZ
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Rückwirkende Beitragsforderung: Korrekte Anwendung der 
 Verjährungsbestimmung des § 68 ASVG

Im vorliegenden Verfahren war ein Arzt auf Ba
sis eines „Werkvertrags“ bei einer Gebietskran
kenkasse tätig. Im Rahmen einer Betriebsprü
fung für die Jahre 2002 bis 2006, die am 
17.12.2007 begann und mit einer Schlussbe
sprechung am 2.12.2009 endete, wurde ein 
Dienstverhältnis festgestellt und Beiträge vor
geschrieben. Eine Beitragsvorschreibung er
folgte per Bescheid vom 16.9.2013 nur für Zei
ten ab 1.12.2004, weil für davorliegende Zeit
räume Verjährung eingetreten sei.

Gegen diesen Bescheid legte der Arzt Ein
spruch ein. Er macht im Wesentlichen geltend, 
dass die Verjährungsfrist mangels fristgerech
ter Meldung seines Dienstverhältnisses durch 
die DG nicht zu laufen begonnen habe. Gegen
stand des darauffolgenden Revisionsverfahrens 
war daher die korrekte Anwendung der Verjäh
rungsbestimmungen.

Der VwGH hält einleitend fest, dass ein Dienst
verhältnis auch für die Zeit vom 1.1.1994 bis 
30.11.2004 rechtskräftig festgestellt wurde.

Die Verjährungsfrist beginnt nach § 68 Abs 1 
Satz 1 ASVG grundsätzlich mit dem Tag der Fäl
ligkeit der Beiträge. Davon abweichend beginnt 
in Fällen, in denen der DG Angaben nicht in
nerhalb der Meldefrist gemacht hat, die Verjäh
rungsfrist erst mit dem Tag der Meldung zu lau
fen. Diese Bestimmung ist nach der stRsp des 
VwGH so zu verstehen, dass der Beginn der 
Verjährungsfrist nur dann, wenn eine Meldung 
zwar nach Ablauf der Meldefristen, aber noch 
binnen drei bzw fünf Jahren nach Fälligkeit der 
Beiträge erstattet wird, erst mit dem Tag der 
Meldung zu laufen beginnt. Wird indessen 
überhaupt keine Meldung oder eine Meldung 
erst nach Ablauf von drei bzw fünf Jahren er
stattet, so hat dies wegen der bereits eingetre
tenen Verjährung für den Beginn oder Lauf der 
Verjährungsfrist keine Bedeutung mehr.

Ob die drei oder die fünfjährige Frist zur An
wendung kommt, hängt vom Verschulden des 

Meldepflichtigen an der Verletzung der gesetz
lichen Verpflichtung ab. 

Die rechtswidrige Nichtmeldung indiziert ein 
Verschulden. Es liegt am Meldepflichtigen dar
zutun, warum ihn ausnahmsweise kein Ver
schulden trifft. Für den konkreten Fall bedeu
tet dies, dass der DG ein Verschulden an der 
Verletzung der Meldepflicht anzulasten ist. Die 
belangte Behörde als Sozialversicherungsträger 
verfügt über die entsprechende Fachkunde und 
hätte daher nach Ansicht des VwGH die Melde
pflicht erkennen müssen.

Die Verjährung wird nach § 68 Abs 1 Satz 4 
ASVG durch jede zum Zweck der Feststellung 
einer Beitragsschuld getroffenen Maßnahme – 
so auch durch eine Beitragsprüfung – unterbro
chen, sobald der Zahlungspflichtige hiervon in 
Kenntnis gesetzt wird; folglich wurde im vor
liegenden Fall der Lauf der Verjährungsfrist mit 
dem Beginn der Beitragsprüfung durch das Fi
nanzamt am 17.12.2007 unterbrochen. Ob die 
Frist mit der Schlussbesprechung am 2.12.2009 
neu zu laufen begann, kann dahingestellt blei
ben: Die fünfjährige Verjährungsfrist wäre spä
testens mit dem Ergehen des behördlichen Be
scheids vom 16.9.2013 nach § 68 Abs 1 Satz 5 
ASVG gehemmt.

Zusammengefasst kommt daher der VwGH zu 
dem Ergebnis, dass die Verjährungsfrist mit 
dem jeweiligen Eintritt der Fälligkeit der allge
meinen Beiträge und der Sonderbeiträge (am 
Monatsletzten) in Lauf gesetzt wurde, auf 
Grund des Verschuldens der belangten Behör
de die fünfjährige Verjährungsfrist zur Anwen
dung kommt, diese Frist mit dem Beginn der 
Beitragsprüfung am 17.12.2007 unterbrochen 
wurde und auch in der Folge nicht abgelaufen 
ist, sodass die bis zum 30.11.2002 angefallenen 
Beiträge der Verjährung unterliegen, wohinge
gen die ab dem 1.12.2002 angefallenen Beiträ
ge nicht verjährt sind.

MONIKA WEISSENSTEINER
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Kein Anspruch auf Krankengeld bei Eintritt des Versicherungs
falles der Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit während des 
Bezuges von Rehabilitationsgeld

Der Kl bezog vom 1.10.2014 bis 31.5.2016 Reha
bilitationsgeld und hielt sich vom 18.5. bis 
15.6.2016 stationär in einem Therapiezentrum 
auf. Strittig war die Frage, ob im Zeitraum 1.6. 
bis 15.6.2016 Anspruch auf Krankengeld be
steht.

Nach § 138 Abs 2 lit f ASVG sind die nach § 8 
Abs 1 Z 1 lit d ASVG teilversicherten Beziehe
rInnen von Rehabilitationsgeld vom Anspruch 
auf Krankengeld ausgeschlossen. In seiner au
ßerordentlichen Revision vertrat der Kl die 
Meinung, dass ihm ab 1.6. bis 15.6.2016 Kran
kengeld zustünde, weil er mangels Bezugs von 
Rehabilitationsgeld ab 1.6.2016 nicht mehr teil
versichert war.

Der OGH wies die Revision des Kl zurück. Zu
nächst ging der OGH auf seine zu 10 ObS 
158/11z ergangene E vom 13.3.2012 ein, dass 
§ 138 Abs 2 lit c ASVG, der „Bezieher einer Pen-
sion aus der Pensionsversicherung“ vom Bezug 
von Krankengeld ausschließt, eine Ausschluss 
und keine bloße Ruhensbestimmung ist. Zur 
Begründung wurde damals angeführt, dass 
Krankengeld einen Lohnausfall ersetzen soll, 
den der Versicherte durch seine Krankheit erlei
det. Den Bezieher einer Pension trifft im Krank
heitsfall kein Lohnausfall, weshalb er vom An
spruch auf Krankengeld ausgeschlossen ist.

Der OGH weist nun darauf hin, dass Rehabili
tationsgeld als Ersatz für die wegfallende be
fristete Invaliditätspension geschaffen wurde 
und auch ein Bezieher von Rehabilitationsgeld 
durch einen während des Rehabilitationsgeld
bezuges eingetretenen Versicherungsfall der 
Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit keinen 
Lohnausfall erleidet. § 138 Abs 2 lit f ASVG ist 
ebenfalls eine Ausschlussbestimmung, wie sich 
aus Gesetzestext und Materialien unmissver
ständlich ergibt. Da der Versicherungsfall wäh
rend des Bezugs von Rehabilitationsgeld einge
treten ist, besteht ab 1.6.2016 kein Anspruch 
auf Krankengeld.

ANMERKUNG DES BEARBEITERS:
Die Materialien zu § 138 ASVG führen aus, „dass aus der 
neugeschaffenen Teilpflichtversicherung (§  8 Abs  1 Z  1 
lit d ASVG) in der Krankenversicherung kein Anspruch 
auf Krankengeld besteht“. Die vorliegende E ist mA vor 
diesem Hintergrund rechtlich nicht zu kritisieren. Der 
Wille des Gesetzgebers wurde, wie auch der OGH aus
führte, in den Materialien unmissverständlich zum Aus
druck gebracht. Es drängt sich jedoch die Frage auf, wa
rum während eines stationären Therapieaufenthaltes der 
Rehabilitationsgeldbezug endete (wurde das Rehabilita
tionsgeld entzogen?). Diesbezüglich finden sich in der E 
des OGH jedoch keine Hinweise.

WERNER PLETZENAUER

Unfallversicherungsschutz bei Stolpern am Arbeitsplatz nach 
Einräumen des Geschirrspülers 

Der Kl ist bei der ÖBB Infrastruktur AG als 
Energietechniker und Energiehändler tätig. Er 
verrichtet gemeinsam mit einem Kollegen ab
wechselnd einen zwölfstündigen Tag und 
Nachtdienst, wobei keine konkreten Pausen 
vorgesehen sind. Am Unfalltag hatte der Kl 
während seines Nachtdienstes Hunger und da 
es die Arbeitsbelastung gerade zuließ, machte 
er eine kurze Pause. Der Kl ging in die unmit
telbar an seinen Arbeitsplatz angrenzende Be
triebsküche, um sich einen Teller und ein Mes
ser zu holen, kehrte dann unverzüglich an sei
nen Arbeitsplatz zurück und nahm dort sein 
Essen ein, wobei er die Augen stets auf den 
Bildschirm gerichtet hatte. Er räumte danach 
den Teller und das Besteck in den in der Be
triebsküche befindlichen Geschirrspüler; als er 
sich anschließend wieder aufrichtete und um
drehte, um zu seinem Arbeitsplatz zurückzu

kehren, stolperte er, stürzte und verletzte sich. 
Die Ursache des Stolperns steht nicht fest.

Die Unterinstanzen bejahten das Vorliegen ei
nes Arbeitsunfalles.

In der außerordentlichen Revision bezieht  
sich die Bekl auf bestehende Rsp, wonach die 
zur Befriedigung der lebensnotwendigen Be
dürfnisse zählende Nahrungsaufnahme im All
gemeinen zumindest überwiegend dem priva
ten unversicherten Lebensbereich zuzuordnen 
ist. Der OGH weist die Revision aber mangels 
Vorliegens einer erheblichen Rechtsfrage zu
rück:

Es handelt sich in der Mehrzahl der von der 
Bekl ins Treffen geführten Entscheidungen um 
nicht vergleichbare Fallkonstellationen, weil 
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sich die Unfälle in der eigenen Wohnung oder 
außerhalb der Arbeitszeit ereignet haben oder 
die Tätigkeit weder betrieblichen Interessen 
noch der Verfolgung eines lebensnotwendigen 
Bedürfnisses gedient hat. Eine zitierte E betraf 
das Aufsuchen der Wohnung zur Versorgung 
eines kranken Kindes, eine weitere Entschei
dung beschäftigte sich mit dem vormittäglichen 
Trinken aus einer (vermeintlich) mit Wein ge
füllten Flasche während der Arbeitszeit (keine 
der Befriedigung lebensnotwendiger Bedürf
nisse dienende Betätigung) oder mit dem Ein
kauf von Lebensmitteln für den folgenden Tag 
(keine unaufschiebbare Verrichtung).

Der OGH führt in der gegenständlichen E aus, 
dass selbst wenn auch das vorliegende Unfall
geschehen – nämlich der Sturz nach dem Ein
räumen des Geschirrspülers – in dem von der 
Bekl begehrten Sinn als rein eigenwirtschaftli
che Tätigkeit anzusehen wäre, diese nach 
Art und Dauer nur zu einer geringfügigen Un
terbrechung der versicherten Tätigkeit führt, 
die den Versicherungsschutz iSd Rsp nicht ent
fallen lässt, weil noch ein innerer Zusammen

hang mit der betrieblichen Tätigkeit besteht. 
Zudem wird für Verrichtungen, die sowohl pri
vaten als auch betrieblichen Interessen dienen 
– sogenannte gemischte Tätigkeiten – Versiche
rungsschutz bejaht, wenn diese Tätigkeit im 
Einzelfall dazu bestimmt war, auch betriebli
chen Interessen wesentlich zu dienen. Es ist 
keine unvertretbare Fehlbeurteilung, wenn das 
Berufungsgericht das Freihalten eines Bild
schirmarbeitsplatzes von benutztem Essge
schirr und das Einräumen in den Geschirrspü
ler in der unmittelbar daneben befindlichen 
Betriebsküche entweder als geringfügige Un
terbrechung oder als im nicht gänzlich unterge
ordneten betrieblichen Interesse erfolgt ansieht 
und daher das Geschehen unter § 175 Abs 1 
ASVG subsumiert hat.

Die ungeklärte Ursache des Stolperns geht zu 
Lasten der Bekl, weil sie nicht nachweisen 
konnte, dass kein in der betrieblichen Sphäre 
liegender Umstand kausal war und der betrieb
liche Zusammenhang gelöst worden sei.

CHRISTA MARISCHKA

Rahmenfristerstreckung um neutrale Monate

Die Verlängerung des Rahmenzeitraums um 
die in den Zeitraum der letzten 120 Kalen
dermonate vor dem Stichtag gelegenen neu
tralen Monate gem § 236 Abs 3 ASVG hat 
zur Konsequenz, dass maximal 120 neutrale 
Monate (die in die Rahmenfrist fallen) be
rücksichtigbar sind, also die Rahmenfrist
verlängerung grundsätzlich mit der Dauer 
der Rahmenfrist beschränkt ist. Allenfalls 
davorliegende weitere neutrale Monate kön
nen nicht mehr begünstigend (die Rahmen
frist erstreckend) wirken.

SACHVERHALT

Der Kl hat von September 1985 bis zum 1.6.2016 
(Stichtag für die Invaliditätspension) insgesamt 
105 Versicherungsmonate nach dem ASVG er
worben (davon 64 Beitragsmonate der Pflicht
versicherung und 41 Monate Ersatzzeiten). Im 
genannten Zeitraum liegen beim Kl (neben Zei
ten, in denen keine Versicherungsmonate er
worben wurden) 201 neutrale Monate infolge 
Bezugs einer Invaliditätspension. 

In den Zeitraum 1.6.2006 bis 31.5.2016 (somit 
in den Zeitraum der letzten 120 Kalendermona
te vor dem Stichtag) fallen 16 Versicherungs
monate und 77 neutrale Monate; die restlichen 
124 neutralen Monate entfallen auf den Zeit
raum Jänner 1996 bis April 2006.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht wies die gegen den abweisen
den Bescheid der bekl Pensionsversicherungs
anstalt gerichtete Klage auf Zuerkennung der 
Invaliditätspension mangels Erfüllung der War
tezeit ab. […]
Das Berufungsgericht gab der Berufung des Kl 
nicht Folge. Die Rechtsansicht des Erstgerichts, 
eine neuerliche Erstreckung der bereits einmal 
um die neutralen Zeiten erstreckten Rahmen
frist um die in die bereits erstreckte Rahmen
frist fallenden neutralen Zeiten finde im Wort
laut des § 236 Abs 3 ASVG keine Stütze, ent
spreche der bisherigen Rsp des OGH.
Der Revision wurde nicht Folge gegeben.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1.3.2 § 236 Abs 3 ASVG regelt die zeitlichen 
Voraussetzungen für die Berücksichtigung von 
neutralen Monaten für die Verlängerung der 
Wartezeit (Sonntag, ASVG8 § 234 Rz 1). Es sollen 
jene neutralen Monate den Rahmenzeitraum 
für die Erfüllung der Wartezeit erstrecken, die 
in den Rahmenzeitraum fallen.
2. Nach § 236 Abs 1 Z 1 lit a iVm Abs 2 Z 1 
ASVG ist demnach zunächst der Rahmenzeit
raum nach § 236 Abs 2 ASVG unter Berücksich
tigung allfälliger neutraler Monate zu ermitteln.
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Dabei sind grundsätzlich drei Varianten der 
Rahmenfristerstreckung denkbar.
– a) Eine Erstreckung der bereits erstreckten 
Rahmenfrist um alle jeweils erworbenen neut
ralen Monate unabhängig von deren zeitlichen 
Lagerung (wie der Kläger offenbar in erster Li
nie meint). Diese Auslegung kommt nicht in 
Betracht, weil sie mit dem Wortlaut des § 236 
Abs 3 ASVG (,Fallen in die Zeiträume gemäß 
Abs 2 neutrale Monate [§ 234] ...‘) nicht verein
bar ist.
– b) Eine Verlängerung des Rahmenzeitraums 
um die in den Zeitraum der letzten 120 Kalen
dermonate vor dem Stichtag gelegenen neutra
len Monate (wovon die Vorinstanzen ausge
gangen sind).
– c) Eine neuerliche Erstreckung des bereits 
erstreckten Rahmenzeitraums um die in den 
Verlängerungszeitraum hineinfallenden neut
ralen Monate (welche Möglichkeit der Kläger 
offenbar ebenfalls für sich in Anspruch neh
men will).
Zu b) Eine Verlängerung des Rahmenzeitraums 
um die in den Zeitraum der letzten 120 Kalen
dermonate vor dem Stichtag gelegenen neutra
len Monate hat zur Konsequenz, dass maximal 
120 neutrale Monate (die in die Rahmenfrist 
fallen) berücksichtigbar sind, also die Rah
menfristverlängerung grundsätzlich mit der 
Dauer der Rahmenfrist beschränkt ist. Allen
falls davorliegende weitere neutrale Monate 
können nicht mehr begünstigend (die Rah
menfrist erstreckend) wirken, sodass unter 
Umständen nicht alle erworbenen Versiche
rungszeiten für die Erfüllung der Wartezeit an
gerechnet werden können. Insofern bleibt die 
begünstigende Wirkung der Rahmenfristver
längerung um neutrale Monate zeitlich be
schränkt. […]
Zu c) Anders verhält es sich, wenn man davon 
ausgehen wollte, vom Wortlaut des § 236 Abs 3 
ASVG sei auch eine neuerliche Erstreckung 
des bereits erstreckten Rahmenzeitraums um 
die in den Verlängerungszeitraum fallenden 
neutralen Monate umfasst:
Beim Kläger erstreckt sich die um die 77 neu
tralen Monate verlängerte Rahmenfrist vom 
1.6.2006 bis zum 1.1.2000 zurück. Auch in die
sem Verlängerungszeitraum (,erster Verlänge
rungszeitraum‘) liegen […] 76 Monate des Be
zugs einer Invaliditätspension (neutrale Mona
te) sowie ein weiterer Monat (Mai 2006), der 
kein Versicherungsmonat ist. Diese 76 neutra
len Monate würden den ,ersten Verlängerungs
zeitraum‘ neuerlich verlängern, sodass sich ein 
,zweiter Verlängerungszeitraum‘ ergäbe, der 
vom 1.1.2000 bis 1.9.1993 zurückreicht. In die
sen zweiten Verlängerungszeitraum fallen […] 
wiederum 48 Monate des Bezugs der Invalidi
tätspension (ab Jänner 1996). Diese 48 neutra
len Monate würden auch den ,zweiten Verlän
gerungszeitraum‘ verlängern und zwar von 

1.9.1993 rückreichend bis 1.9.1989, in welchen 
,dritten Verlängerungszeitraum‘ nach den Fest
stellungen 33 Versicherungsmonate fallen. Erst 
wenn man auf den auf diese Weise von 1.9.1989 
bis 31.5.2016 – also auf insgesamt mehr als 26 
Jahre – erstreckten Rahmenzeitraum abstellen 
wollte, wäre das Erfordernis von im Rahmen
zeitraum liegenden 60 Versicherungsmonaten 
letztendlich erfüllt (16 + 23 + 33).
3.1 In der Entscheidung 10 ObS 198/04x, SSV
NF 19/16 wurde (zusammengefasst) ausge
führt, dass eine derartige Auslegung der Be
stimmung des § 236 Abs 3 ASVG nicht nur im 
Gesetzeswortlaut keine Stütze findet, sondern 
auch dem Zweck der Regelung des § 236 Abs 2 
ASVG, nämlich der Sicherstellung eines gewis
sen zeitlichen Naheverhältnisses des Antrag
stellers zur Versichertengemeinschaft zuwider
laufen würde (RISJustiz RS0084845). Nur 
dann, wenn bereits durch den Erwerb eines 
bestimmten Mindestmaßes an Versicherungs
zeiten (§ 236 Abs 4 ASVG) ein qualifiziertes 
Naheverhältnis zur Versichertengemeinschaft 
hergestellt wurde, soll sich der Umstand, dass 
diese nicht in dem in § 236 Abs 2 ASVG festge
legten Ausmaß in den dort bestimmten Rah
menzeitraum fallen, nicht nachteilig auswir
ken. Eine nochmalige Verlängerung des Rah
menzeitraums nach § 236 Abs 2 Z 1 ASVG, 
wenn auch in die Verlängerung des Rahmen
zeitraums neutrale Zeiten fallen, kommt daher 
nicht in Betracht (10 ObS 198/04x, SSVNF 
19/16; RISJustiz RS0119722). […]
3.2 Panhölzl in SVKomm ([118. Lfg] § 236 
ASVG Rz 39 ff) vertritt demgegenüber die An
sicht, die gesetzliche Formulierung schließe 
bei extensiverer Auslegung eine nochmalige 
Wartezeitverlängerung nicht aus. […]
3.3 Dem ist entgegenzuhalten, dass eine in 
diese Richtung gehende klar festellbare, doku
mentierte Absicht des Gesetzgebers der 40. 
ASVGNovelle BGBl 1984/484 (mit der die 
Dritteldeckung durch Rahmenfristen abgelöst 
wurde) weder aus dem Wortlaut des Gesetzes 
noch aus den Gesetzesmaterialien ableitbar ist. 
[…]
3.4 Auch eine systematische Auslegung lässt 
keine sichere Schlussfolgerung darauf zu, dass 
§ 236 Abs 3 ASVG die zeitlichen Voraussetzun
gen für einen neutralen Monat nicht auf eine 
einmalige Rahmenfristverlängerung be
schränkt, sondern mittels mehrfacher Verlän
gerungen des Rahmenzeitraums neutralen Zei
ten […] begünstigende Wirkung zuerkennt:
3.4.1 Nach § 236 Abs 4 Z 1 ASVG (,ewige An
wartschaft‘) müssen die notwendigen Versi
cherungsmonate nicht in einem bestimmten 
Zeitraum liegen, sondern sind unabhängig von 
ihrer zeitlichen Lagerung zu berücksichtigen. 
Dies setzt aber voraus, dass bereits durch den 
Erwerb eines bestimmten Mindestmaßes an 
Versicherungszeiten ein qualifiziertes Nahe
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verhältnis zur Versichertengemeinschaft her
gestellt wurde. Nur wenn dieses qualifizierte 
Naheverhältnis zur Versichertengemeinschaft 
hergestellt wurde, soll sich der Umstand, dass 
diese nicht in dem in § 236 Abs 2 ASVG festge
legten Ausmaß in den dort bestimmten Rah
menzeitraum fallen, nicht nachteilig auswirken 
(siehe bereits 10 ObS 198/04x, SSVNF 19/16).
3.4.2 Nach § 236 Abs 4 Z 3 ASVG wird die War
tezeit für in jungen Jahren invalid bzw berufs
unfähig gewordene Versicherte auch dann als 
erfüllt angesehen, wenn der Versicherungsfall 
vor dem 27. Geburtstag eingetreten ist und der 
Versicherte bis zur Erreichung dieses Alters 
sechs Versicherungsmonate aufweist, gleich
gültig wann der Pensionsantrag gestellt wird. 
§ 236 Abs 4 Z 3 ASVG könnte demnach auch 
darauf hinweisen, der Gesetzgeber gehe in ge
neralisierender Betrachtungsweise davon aus, 
dass nicht diesem begünstigten Personenkreis 
angehörende Versicherte (wie etwa der Kläger) 
in der Regel in der Lage sind, die für die Erfül
lung der Wartezeit erforderlichen Versiche
rungs bzw Beitragsmonate zu erwerben (OLG 
Wien 9 Rs 43/08, SVSlg 55.722).
4.1 Wie bereits die Vorinstanzen ausgeführt 
haben, kann der Revisionswerber für seinen 
Standpunkt auch aus der Entscheidung 10 ObS 
143/15z nichts ableiten. Diese Entscheidung 
betrifft nicht die Verlängerung des Rahmen
zeitraums nach § 236 Abs 2 ASVG durch neu
trale Zeiten (§ 236 Abs 3 ASVG), sondern die 
Verlängerung des 15jährigen Rahmenzeit
raums nach § 255 Abs 2 ASVG (in dem mindes
tens 90 Pflichtversicherungsmonate einer qua
lifizierten Erwerbstätigkeit als Angestellter 
oder nach § 255 Abs 1 ASVG vorliegen müssen) 
durch Versicherungsmonate nach § 8 Abs 1 Z 2 
lit a ASVG (Zeiten des Wochengeldbezugs), 
lit d und e (Zeiten des Präsenz und Zivildiens
tes) und lit g (Kindererziehungszeiten). Nach 
dieser Entscheidung verlängern den 15jähri
gen Rahmenzeitraum (in erster Linie) diejeni
gen Zeiten der angeführten Qualifikation, die 
innerhalb dieses Rahmenzeitraums gelegen 
sind. Liegen aber im ersten Verlängerungszeit
raum wiede rum Versicherungsmonate nach § 8 
Abs 1 Z 2 lit a, d, e und g ASVG, verlängern 
diese nochmals den (bereits verlängerten) 
Rahmenzeitraum. Diese nochmalige Verlänge
rung des Rahmenzeitraums findet ihre Be
gründung darin, dass die Rahmenfristerstre
ckung um die vom Gesetzgeber als schützens
wert angesehenen Gründe (Kindererziehung, 
Präsenz oder Zivildienst etc) im Zusammen
hang damit steht, dass in diesen speziellen 
Zeiten dem qualifizierten Beruf nicht nachge
gangen werden konnte. Die Wertung des Ge
setzgebers, weshalb die genannten Zeiten den
noch zu keinem Nachteil für die Versicherten 
beim Erwerb bzw Erhalt des Berufsschutzes 
führen sollen, trifft in gleicher Weise auf im 

,Verlängerungszeitraum‘ gelegene Zeiten der 
Kindererziehung, des Präsenz oder Zivildiens
tes etc und – kraft Analogie – auch auf Zeiten 
des Bezugs einer Pension wegen geminderter 
Arbeitsfähigkeit zu.
4.2 Diese Aussage ist auf die Verlängerung des 
Rahmenzeitraums nach § 236 Abs 3 ASVG 
nicht übertragbar, weil § 236 Abs 3 ASVG eine 
zeitliche Beschränkung für die Berücksichti
gung von neutralen Zeiten enthält und eine 
klare Absicht des Gesetzgebers der 40. ASVG 
Novelle nicht erkennbar ist, dennoch die zuvor 
(unbeschränkt) begünstigende Wirkung der 
neutralen Zeiten aufrechtzuerhalten, indem 
nun eine mehrmalige Verlängerung des bereits 
erstreckten Rahmenzeitraums um in die Ver
längerung des Rahmenzeitraums fallende neu
trale Zeiten ermöglicht wird. […]
7. Zusammenfassend ist daran festzuhalten, 
dass eine nochmalige Verlängerung des Rah
menzeitraums nach § 246 Abs 2 Z 1 ASVG, 
wenn auch in die Verlängerung des Rahmen
zeitraums neutrale Zeiten fallen, (weiterhin) 
nicht in Betracht kommt. Sie findet im Geset
zeswortlaut des § 236 Abs 3 ASVG keine Stütze 
und ist auch im Wege der systematischen und 
historischteleologischen Auslegung nicht er
zielbar. Wenn aber die Ausdrucksweise des 
Gesetzes in seinem wörtlichen (nächstliegen
den) Verständnis keine offenbaren Wertungs
widersprüche in der Rechtsordnung provo
ziert, weil sie mit vorhandenen Wertungen 
konsistent ist, ist es nicht Aufgabe der Gerich
te, durch eine weite Interpretation rechtspoliti
sche oder wirtschaftliche Aspekte zu berück
sichtigen, die den Gesetzgeber (bewusst oder 
unbewusst) nicht veranlasst haben, Ge set zes
änderungen vorzunehmen. Allenfalls als unbe
friedigend erachtete Gesetzesbestimmungen 
zu ändern oder zu beseitigen ist nicht Sache 
der Rechtsprechung, sondern der Gesetzge
bung (RISJustiz RS0009099). Ohne Vorliegen 
einer Gesetzeslücke gleichsam an die Stelle 
des Gesetzgebers zu treten und einen Rege
lungsinhalt (rechtsfortbildend) zu schaffen, 
dessen Herbeiführung ausschließlich dem Ge
setzgeber obläge, steht den Gerichten nicht zu 
(RISJustiz RS0008866 [T16]).“

ERLÄUTERUNG

Die Wartezeit für eine Leistung aus der PV ist 
erfüllt, wenn am Stichtag eine bestimmte An
zahl an Versicherungsmonaten vorliegt. Wenn 
der Stichtag vor Vollendung des 50. Lebensjah
res liegt, sind für die Erfüllung der Wartezeit 
für eine Leistung aus dem Versicherungsfall 
der geminderten Arbeitsfähigkeit 60 Versiche
rungsmonate notwendig, wobei diese inner
halb der letzten 120 Kalendermonate vor dem 
Stichtag (Rahmenfrist) erworben werden müs
sen. Fallen in die Rahmenfrist neutrale Monate 
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(zB der Bezug einer Invaliditätspension), so 
verlängert sich die Rahmenfrist um diese Mo
nate.

Obwohl die Rahmenfrist bereits um die neutra
len Monate verlängert wurde, lagen beim Kl im 
konkreten Fall nicht ausreichend Versiche
rungsmonate vor; es lagen im verlängerten 
Rahmenzeitraum aber weitere neutrale Monate 
vor. Der OGH hatte zu klären, ob diese neutra
len Monate zu einer weiteren Erstreckung der 
Rahmenfrist führen.

Grundsätzlich kommen drei Varianten der Rah
menfristerstreckung in Frage. Dass sämtliche 
neutralen Monate, unabhängig ihrer zeitlichen 
Lagerung, zu einer Erstreckung führen, schließt 
der OGH aus, weil diese Auslegung schon mit 
dem Wortlaut des § 236 Abs 3 ASVG nicht ver
einbar ist. Auch für die zweite Variante – eine 
neuerliche Erstreckung des bereits erstreckten 
Rahmenzeitraums um die in den Verlänge
rungszeitraum hineinfallenden neutralen Mo
nate – findet sich nach Ansicht des OGH weder 
im Gesetzeswortlaut noch im Wege der syste
matischen und historischteleologischen Ausle
gung eine Stütze. Dem Hinweis von Panhölzl, 
dass die gesetzliche Formulierung bei extensi
ver Auslegung eine nochmalige Wartezeitver
längerung nicht ausschließe, entgegnet der 
OGH, dass Gesetzeswortlaut und materialien 
keinen sicheren Schluss auf eine entsprechen

de Absicht des Gesetzgebers zuließen und die 
Beseitigung oder Änderung unbefriedigend er
achteter Gesetzesbestimmungen nicht Sache 
der Rsp, sondern der Gesetzgebung sei. Auch 
der Hinweis, dass die Erstreckung der Rah
menfrist in der Frage des Berufsschutzes nach 
§ 255 Abs 2 ASVG bei Vorliegen von neutralen 
Monaten mehrmals möglich ist, konnte den 
OGH nicht überzeugen, weil diese Bestim
mung, anders als § 236 Abs 3 ASVG, keine aus
drückliche zeitliche Beschränkung für die Be
rücksichtigung neutraler Zeiten enthält.

Der OGH hat sich schließlich für die dritte Va
riante entschieden. Eine Verlängerung des Rah
menzeitraums ist nur im Ausmaß der in diesem 
Zeitraum liegenden neutralen Monate möglich, 
wobei die Rahmenfristverlängerung mit der 
Dauer der Rahmenfrist beschränkt ist. Die Rah
menfrist kann somit um höchstens 120 Monate 
verlängert werden.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass eine 
Rahmenfristerstreckung nach § 236 Abs 3 ASVG 
nur einmal möglich ist, eine weitere Verlänge
rung um neutrale Monate, die in den verlänger
ten Rahmenzeitraum fallen, kommt nicht in Be
tracht.

FRANJO MARKOVIC

Ablehnung einer Witwenpension für geschiedene Ehegattin 
nach Auslaufen der befristeten Unterhaltszahlungen und 
 freiwilliger Unterhaltsgewährung für wenige Monate

Die Ehe zwischen der Kl und dem am 31.7.2016 
verstorbenen Versicherten wurde am 7.5.2012 
gem § 55a EheG im Einvernehmen geschieden. 
Der Versicherte verpflichtete sich dabei, seiner 
ehemaligen Ehegattin von 1.6.2012 bis 31.5.2016 
monatlichen Unterhalt in Höhe von € 1.200,– 
zu leisten und überwies monatlich bis zum 
Ende der Befristung die vereinbarten Unter
haltszahlungen. Nach Auslaufen des Dauerauf
trags sagte er der Kl seine weitere finanzielle 
Unterstützung zur Deckung deren Unterhalts
bedarfs zu. Bei einem seiner Besuche am 
24.6.2016 hinterließ er € 1.000,– auf dem Wohn
zimmertisch. Anlässlich eines weiteren Be
suchs zwischen 7.7. und 10.7.2016 übergab er 
der Kl € 800,– und sagte zu, wieder einen Dau
erauftrag einzurichten.

Mit Bescheid vom 13.9.2016 lehnte die Bekl 
den Antrag der Kl vom 1.8.2016 auf Gewäh
rung der Witwenpension ab.

Das Erstgericht sprach die Witwenpension zu, 
weil es davon ausging, dass der Verstorbene 
ohne Unterbrechung und über den im Schei
dungsvergleich geregelten Zeitraum hinaus re
gelmäßig seit Juni 2012 bis zu seinem Tod tat
sächlich Unterhalt zur Deckung des Lebensun
terhalts geleistet hat und daher die geforderte 
Mindestdauer von einem Jahr gem § 258 Abs 4 
lit d ASVG erfüllt sei.

Infolge Berufung der Bekl änderte das Be
rufungsgericht die Entscheidung des Erstge
richts dahin ab, dass die Klage abgewiesen 
wurde. Zum Zeitpunkt des Todes bestand kei
ne Verpflichtung mehr auf Unterhaltsleistung 
gegenüber der Kl, daher sei die Anspruchsvo
raus setzung nach § 258 Abs 4 lit a bis c ASVG 
nicht erfüllt. Der Witwenpensionsanspruch sei 
zu verneinen, weil auch der tatsächliche Unter
halt nicht, wie in § 258 Abs 4 lit d ASVG nor
miert, während der Mindestdauer von einem 
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Jahr vor dem Tod des Versicherten geleistet 
worden sei.

Die Revision der Kl ist zur Klarstellung zuläs
sig, aber nicht berechtigt. Der OGH meint dazu, 
dass der Anspruch auf Witwen(Witwer)Pensi
on grundsätzlich voraussetzt, dass die Ehe zum 
Todeszeitpunkt noch aufrecht ist und nur aus
nahmsweise auch für geschiedene Ehegatten 
eine Witwenpension zusteht. Nach § 258 Abs 4 
lit a bis c ASVG muss ein Unterhaltstitel vor
handen sein, dh Anspruch auf Unterhalt auf 
Basis eines Urteils, eines gerichtlichen Ver
gleichs oder einer vertraglichen Verpflichtung 
bestehen. Das traf zum Zeitpunkt des Todes 
nicht mehr zu; eine Witwenpension hätte in 
diesem Fall nur bis zum Ende der vertraglichen 
Verpflichtung bestanden.

§ 258 Abs 4 lit d ASVG soll Härtefälle vermei
den: Auch ohne Titel gebührt eine Witwenpen

sion, wenn regelmäßig zur Deckung des Unter
haltsbedarfs tatsächlich Unterhalt geleistet 
wurde, und zwar mindestens während der 
Dauer des letzten Jahres vor dem Tod. Auch 
diese Voraussetzung ist im vorliegenden Fall 
nicht erfüllt.

Bei den im Gesetz aufgezählten Tatbeständen 
handelt es sich um eine taxative Aufzählung; 
eine Lücke, die durch Analogie zu schließen 
wäre, liegt nicht vor. Es ist also nicht möglich, 
die Tatbestände nach § 258 Abs 4 lit a bis c 
ASVG einerseits und § 258 Abs 4 lit d ASVG 
andererseits so zu kombinieren, dass für die 
Erfüllung der in § 258 Abs 4 lit d ASVG nor
mierten Jahresfrist auch Zeiten der Gewährung 
von Unterhalt aufgrund der Verpflichtung aus 
einem befristeten Unterhaltstitel herangezogen 
werden können.

ANDREA TUMBERGER

Ausdrücklicher Antrag auf Übergangsgeld erforderlich

Das Übergangsgeld aus der PV ist von der 
Antragsfiktion des § 361 Abs 1 letzter Satz 
ASVG nicht erfasst. Der Versicherte muss ei
nen ausdrücklichen Antrag auf Übergangs
geld stellen. Der Streitgegenstand des sozi
algerichtlichen Verfahrens muss mit jenem 
des vorgeschaltenen Verwaltungsverfah
rens ident sein.

SACHVERHALT

Der 1975 geborene Kl hat die Berufe Schierzeu
ger und Betriebsschlosser gelernt und war im 
Beobachtungszeitraum länger als 90 Monate als 
Facharbeiter tätig. Mit Bescheid vom 12.3.2015 
lehnte die Pensionsversicherungsanstalt den 
Antrag vom 1.12.2014 auf Zuerkennung der In
validitätspension ab. Es liege keine dauernde, 
aber auch keine vorübergehende Invalidität vor.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Im Verfahren vor dem Sozialgericht wurde dau
ernde Invalidität ab 1.1.2015 festgestellt und 
ausgesprochen, dass eine berufliche Integration 
durch Maßnahmen der beruflichen Rehabilitati
on im Umschulungsberuf Finanz und Rech
nungswesenassistent mit Lehrabschluss mög
lich sei. Der Kl begehrte auch die Feststellung, 
dass er Anspruch auf Umschulungsgeld gem 
§ 306 ASVG ab dem Stichtag (1.1.2015) bis zum 
Entstehen des Anspruchs auf Übergangsgeld 
habe. Das Erstgericht gab dem Klagebegehren 
zur Gänze statt. Versicherte, die aufgrund einer 
ablehnenden Entscheidung des Versicherungs

trägers gezwungen seien, den Rechtsweg zu be
schreiten, müssten zur Verhinderung einer Ver
sorgungslücke bis zu einem etwaigen Anspruch 
auf Umschulungsgeld Übergangsgeld erhalten. 
Aus Anlass der Berufung der Bekl hob das Be
rufungsgericht das Urteil im Umfang des Be
gehrens auf Übergangsgeld als nichtig auf und 
wies die Klage insoweit zurück. Der Kl habe 
weder einen Antrag auf Übergangsgeld gestellt 
noch habe die Bekl darüber mit Bescheid ent
schieden. Der OGH hält den Rekurs des Kl für 
zulässig, aber nicht berechtigt.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1.1 Leistungsansprüche in der Pensionsversi
cherung sind von den Versicherungsträgern 
nach § 361 Abs 1 Satz 1 ASVG auf Antrag fest
zustellen.
1.2 Der 1975 geborene Kläger hat am 2. De
zember 2014 einen Antrag auf Zuerkennung 
von Invaliditätspension gestellt. Nach § 361 
Abs 1 letzter Satz ASVG in der hier anzuwen
denden (§ 688 Abs 1 Z 2 ASVG) Fassung des 
SVAG 2014, BGBl I 2015/2, gilt sein Antrag 
vorrangig als Antrag auf Leistung von medizi
nischen Maßnahmen der Rehabilitation sowie 
von Rehabilitationsgeld sowie auf Feststellung, 
ob berufliche Maßnahmen der Rehabilitation 
zweckmäßig und zumutbar sind, einschließ
lich der Feststellung des Berufsfeldes.
1.3 Das Übergangsgeld wird in § 361 Abs 1 
letzter Satz ASVG nicht genannt.
1.4 Der Kläger sieht es als Redaktionsverse
hen, dass die Antragsfiktion des § 361 Abs 1 
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letzter Satz ASVG das Übergangsgeld als Geld
leistung bei der Gewährung beruflicher Reha
bilitationsmaßnahmen nicht erfasst. […]
1.5 Der erkennende Senat hält diese Argumen
tation zwar rechtspolitisch für verständlich, 
jedoch de lege lata nicht für stichhältig (§ 510 
Abs 3 ZPO iVm § 2 ASGG). […]
2.2 Mit dem SRÄG 2012, BGBl I 2013/3, wurde 
die Bestimmung des § 253e ASVG über die be
rufliche Rehabilitation als Pflichtleistung in 
der Pensionsversicherung mit Ablauf des 
31.12.2013 aufgehoben (§ 669 Abs 2 ASVG). 
Auf Versicherte, die vor dem 1.1.2014 das 50. 
Lebensjahr vollendet haben (ältere Versicher
te), bleibt § 253e ASVG weiter anwendbar 
(§ 669 Abs 5 ASVG). Ab dem 1.1.1964 gebore
ne Personen (jüngere Versicherte) hatten seit 
dem SRÄG 2012 keinen Rechtsanspruch auf 
berufliche Rehabilitation in der gesetzlichen 
Pensionsversicherung. Für diese Personen
gruppe wurden berufliche Maßnahmen der 
Rehabilitation vom Arbeitsmarktservice als 
Pflichtleistung aus der Arbeitslosenversiche
rung gewährt. Während dieser Zeit erhält der 
Betroffene ein Umschulungsgeld nach § 39b 
AlVG. […]
2.3 Übergangsgeld während der Dauer der Ge
währung von Maßnahmen der medizinischen 
Rehabilitation oder einer Ausbildung nach 
§ 198 Abs 2 Z 1 ASVG wurde jüngeren Versi
cherten nach § 306 Abs 1 ASVG idF des SRÄG 
2012 nur mehr subsidiär geleistet. Es steht nur 
dann zu, wenn kein Anspruch auf Rehabilita
tionsgeld (§ 143a) oder Umschulungsgeld 
(§ 39b AlVG) besteht (Sonntag in Sonntag, 
ASVG8 § 306 Rz 1). […]
2.4 Die mit dem SRÄG 2012 geschaffene Diffe
renzierung zwischen älteren und jüngeren 
Versicherten betraf – soweit hier relevant – die 
Frage, welcher Versicherungsträger welche 
Geldleistungen aus der beruflichen Rehabilita
tion vorrangig zu leisten hat: Die Arbeitslosen
versicherung das Umschulungsgeld an jüngere 
Versicherte, die Pensionsversicherung Über
gangsgeld an ältere Versicherte und – aus
nahmsweise – an jüngere Versicherte.
2.4 Unverändert blieb das in § 361 Abs 1 Satz 1 
(auch) für die Pensionsversicherung veranker
te Antragsprinzip. Eine Leistungsgewährung 
ist grundsätzlich nur über Antrag zulässig 
(RISJustiz RS0085092), was für ältere und jün
gere Versicherte gleichermaßen gilt. […]
2.6 […] Seit 1.1.2011 gilt ein solcher Pensions
antrag vorrangig als Antrag auf Rehabilitation 
sowie seit dem 1.1.2014 aufgrund der mit dem 
SRÄG 2012 geschaffenen Änderungen auch 
auf das Rehabilitationsgeld. Mit dem SVAG 
2014 wurde die Umdeutung des Pensionsan
trags in einen vorrangigen Antrag auf Leistun
gen der Rehabilitation weiter konkretisiert, 
auch die Feststellung des Berufsfeldes zählt 
nun dazu. […]

2.7 § 361 Abs 1 ASVG idF des SRÄG 2012 ist 
nach § 669 Abs 1 Z 2 ASVG mit 1.1.2014 in Kraft 
getreten und war zufolge der für ältere Versi
cherte geltenden Übergangsbestimmung des 
§ 669 Abs 5 ASVG auch auf diese Personen
gruppe anzuwenden. Die Erweiterung der An
tragsfiktion in § 361 Abs 1 letzter Satz ASVG 
durch das SVAG 2014, BGBl 2015/2, ist rück
wirkend am 1.1.2014 in Kraft getreten (§ 688 
Abs 1 Z 2 ASVG). Eine Differenzierung zwi
schen älteren und jüngeren Versicherten findet 
sich nach wie vor nicht. Beide Gruppen sind 
einander gleichgestellt, soweit es Antragsprin
zip und Antragsfiktion betrifft.
2.8 Dass das Rehabilitationsgeld, nicht aber 
Geldleistungen im Zusammenhang mit der be
ruflichen Rehabilitation in § 361 Abs 1 letzter 
Satz ASVG genannt werden, ist mit seiner Funk
tion zu erklären: Der Gesetzgeber hat das Re
habilitationsgeld mit dem SRÄG 2012 als Ersatz 
für die befristete Invaliditätspension geschaf
fen. Personen, deren Pensionsantrag mangels 
dauernder Invalidität abgelehnt wurde, bei de
nen jedoch bescheidmäßig das Vorliegen vorü
bergehender Invalidität im Ausmaß von min
destens sechs Monaten festgestellt wird, sollen 
Anspruch auf Rehabilitationsgeld im Bereich 
der Krankenversicherung haben (ErläutRV 
2000 BlgNR 24. GP 20).
2.9 Es kann dem Gesetzgeber vor diesem Hin
tergrund nicht unterstellt werden, dass er nach 
der grundlegenden Systemänderung durch das 
SRÄG 2012 bei der Erweiterung der Antragsfik
tion das (jüngeren Versicherten nur mehr subsi
diär zustehende) Übergangsgeld vergessen hat. 
Die Antragsfiktion des § 361 Abs 1 letzter Satz 
ASVG erfasst nicht das Übergangsgeld. Der 
Versicherte muss einen ausdrücklichen Antrag 
auf Übergangsgeld stellen. Dafür spricht auch 
– worauf das Berufungsgericht hingewiesen 
hat – die einen Antrag auf Übergangsgeld er
wähnende Bestimmung des § 367 Abs 1 Z 2 
ASVG. […]
3.2 Der Kläger hat am 2.12.2014 bei der Be
klagten einen Antrag auf Gewährung einer In
validitätspension gestellt. Die Beklagte hat in 
ihrem ablehnenden Bescheid vom 12.3.2015 
iSd § 367 Abs 4 ASVG in der damals noch anzu
wendenden Fassung des SVAG 2014, BGBl I 
2015/2, entschieden, dass weder dauernde 
noch vorübergehende Invalidität vorliegt und 
berufliche Maßnahmen der Rehabilitation nicht 
zweckmäßig sind. Ein – nicht gestellter – An
trag auf Übergangsgeld war nicht Gegenstand 
ihrer Entscheidung. […]“

ERLÄUTERUNG

In dieser E hatte der OGH die Rechtsfrage zu 
beurteilen, ob dem Kl zwischen dem Stichtag 
(1.1.2015) und dem Zeitpunkt der bescheidmä
ßigen oder gerichtlichen Feststellung einer be
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ruflichen Rehabilitationsmaßnahme Über
gangsgeld iSd § 306 ASVG zusteht.

Der Kl ist 1975 geboren und fällt daher in den 
Anwendungsbereich der sogenannten „Invalidi
tätspension neu“. Das SozialrechtsÄnderungs
gesetz (SRÄG) 2012 ist am 1.1.2014 in Kraft ge
treten; seither besteht für Versicherte ab dem 
Geburtsjahrgang 1964 Anspruch auf Invalidi
täts bzw Berufsunfähigkeitspension nur mehr 
bei dauernder Invalidität/Berufsunfähigkeit in 
Fällen, in denen kein Anspruch auf zumutbare 
und zweckmäßige berufliche Rehabilitation be
steht. Ein Rechtsanspruch auf berufliche Reha
bilitation besteht für diese Personengruppe – 
vom OGH als jüngere Versicherte bezeichnet – 
erst wieder seit 1.1.2017 (§ 253e ASVG idF Sozi
alversicherungsAnpassungsgesetz [SVAG] 
2016). Liegt Invalidität vorübergehend vor und 
sind berufliche Rehabilitationsmaßnahmen 
gleichzeitig nicht zweckmäßig und/oder zumut
bar, so besteht Anspruch auf Rehabilitations
geld gem § 143a ASVG. Während der Zeit der 
Gewährung von Maßnahmen der beruflichen 
Rehabilitation erhalten die Versicherten dage
gen Umschulungsgeld gem § 39b AlVG vom Ar
beitsmarktservice; das Umschulungsgeld ge
bührt ab Feststellung der geminderten Arbeits
fähigkeit des Pensionsversicherungsträgers, 
wenn die Geltendmachung binnen vier Wochen 
erfolgt, andernfalls ab Geltendmachung.

Sind Betroffene allerdings wie im vorliegenden 
Fall nach einer Ablehnung des Pensionsantra
ges darauf verwiesen, ihre Ansprüche gericht
lich durchzusetzen, was selbstverständlich ei
nige Zeit dauert, können Fragen nach der zu
stehenden Leistung bzw sogar Versorgungslü
cken entstehen. Der Antrag des Kl vom 
1.12.2014 auf Gewährung einer Invaliditätspen
sion war mit Bescheid vom 12.3.2015 abgewie
sen worden, es liege keine dauernde, aber auch 
keine vorübergehende Invalidität vor. Das Erst
gericht stellte das Vorliegen dauernder Invalidi
tät fest, bejahte den Anspruch auf eine berufli
che Rehabilitationsmaßnahme und den An
spruch auf Übergangsgeld gem § 306 ASVG ab 
dem Stichtag, da der Kl weder Anspruch auf 
Rehabilitationsgeld noch auf Umschulungsgeld 
habe; das Übergangsgeld stehe bis zum Zeit
punkt der Gewährung des Umschulungsgeldes 
zu. Das Berufungsgericht hielt die Klage auf 
Gewährung von Übergangsgeld für unzulässig, 
weil es nicht beantragt worden war und die 
Bekl darüber nicht mit Bescheid entschieden 
habe.

Diese E wird vom OGH bestätigt. Der Antrag 
des Kl auf Zuerkennung einer Invaliditätspen
sion gilt gem § 361 Abs 1 letzter Satz ASVG vor
rangig als Antrag auf Leistung von medizini
schen Maßnahmen der Rehabilitation sowie 

von Rehabilitationsgeld sowie auf Feststellung, 
ob berufliche Maßnahmen der Rehabilitation 
zweckmäßig und zumutbar sind. Die Argumen
tation des Kl, dass ein Redaktionsversehen vor
liege, weil das „Übergangsgeld“ nicht von die
ser Antragsfiktion umfasst sei, hält der OGH 
für nicht stichhaltig. Übergangsgeld werde jün
geren Versicherten nur mehr subsidiär gewährt, 
nämlich nur dann, wenn kein Anspruch auf 
Rehabilitationsgeld (§ 143a ASVG) oder Um
schulungsgeld (§ 39b AlVG) besteht; auf ältere 
Versicherte sei § 306 ASVG weiter anzuwenden 
– nämlich bei Gewährung beruflicher Rehabili
tationsmaßnahmen ab dem Stichtag. Beide 
Gruppen von Versicherten seien aber gleichge
stellt, soweit es das Antragsprinzip und die An
tragsfiktion betrifft. Das Rehabilitationsgeld sei 
deshalb gesondert in § 361 ASVG genannt, weil 
es als Ersatz für die befristete Invaliditätspensi
on geschaffen wurde. Es könne dem Gesetzge
ber nicht unterstellt werden, dass er bei der 
Erweiterung der Antragsfiktion auf das Über
gangsgeld vergessen habe. Da der Kl keinen 
gesonderten Antrag auf das Übergangsgeld ge
stellt habe, was aber notwendig sei und worauf 
auch § 367 Abs 1 Z 2 ASVG hindeute, sei dieser 
Anspruch nicht Gegenstand des Verfahrens.

Diese Auslegung überrascht doch einigerma
ßen. Der Anspruch auf Übergangsgeld aus der 
PV gem § 306 ASVG besteht seit der 32. AS
VGNovelle (BGBl 1976/704), wobei nach den 
Gesetzesmaterialien ein individueller Rechtsan
spruch besteht, wenn der Versicherungsträger 
Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation ge
währt (arg: Der Versicherungsträger hat zu ge
währen). Auch die Erwähnung des Übergangs
geldes in § 367 ASVG findet man – nahezu un
verändert – seit der 32. Novelle zum ASVG. Le
diglich die Bestimmung des § 361 ASVG („An
tragsfiktion“) wurde zuletzt zweimal novelliert: 
Zuerst wurde auch das Rehabilitationsgeld in 
die Antragsfiktion einbezogen (SRÄG 2012, 
BGBl I 2013/3) und in den Materialien damit 
begründet, dass versicherte Personen von einer 
weiteren Antragstellung entlastet werden soll
ten (ErläutRV 2000 BlgNR 24. GP 26). Seit dem 
SVAG (BGBl I 2015/2) gilt der Pensionsantrag 
ex lege auch als Antrag auf Maßnahmen der 
medizinischen Rehabilitation und auf die Fest
stellung, ob berufliche Rehabilitationsmaßnah
men zweckmäßig und zumutbar sind, ein
schließlich der Feststellung des Berufsfeldes. 
Laut den EB werde damit nun das gesamte 
Spektrum der medizinischen und beruflichen 
Rehabilitation abgedeckt (ErläutRV 321 BlgNR 
25. GP 8). Dass Versicherte das Übergangsgeld 
gesondert beantragen müssen, steht jedenfalls 
in einem Spannungsverhältnis zu diesen Aus
führungen des Gesetzgebers.
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Beendigung einer betrieblichen Pensionszusage und Über
führung ins ASVGSystem: keine verfassungsrechtlichen 
Bedenken gegen die Höhe des Überweisungsbetrags

In einem großen Kreditinstitut (AG) war bisher 
eine BV über das sogenannte „ASVGÄquiva
lent“ in Geltung. Dabei handelte es sich um eine 
Pensionszusage der AG, auf Grund derer die 
Dienstverhältnisse der AN iSd § 5 Abs 1 Z 3 
ASVG in der bisherigen Fassung pensionsversi
cherungsfrei waren. Diese Pensionszusage wur
de durch eine neue BV mit dem ZentralBR be
endet. Dies hatte die Verpflichtung der AG zur 
Folge, einen Überweisungsbetrag an die Pensi
onsversicherungsanstalt (PVA) zu zahlen. Für 
diesen Zweck wurde mit der Novelle BGBl I 
2016/18 eigens § 311a ASVG neu geschaffen. Die 
PVA schrieb den für jeden AN zu leistenden 
Überweisungsbetrag gem § 311a ASVG in Höhe 
von 22,8 % der Berechnungsgrundlage vor. Da
gegen erhob die AG Beschwerde an das BVwG. 
Geltend gemacht wurden im Wesentlichen 
gleichheitsrechtliche Bedenken gegen die Höhe 
des vorgeschriebenen Überweisungsbetrags. 
Die Notwendigkeit der Neuregelung des § 311a 
ASVG erscheine fragwürdig, weil eine Überwei
sung auf Basis des bereits bestehenden § 311 
ASVG möglich gewesen wäre. Auf diese beste
hende Rechtslage habe die AG vertrauen dür
fen. Unabhängig von der  gesetzgeberischen 
Notwendigkeit der Neu regelung wurden Be
denken im Hinblick auf die Verletzung des 
Gleichheitsgrundsatzes geltend gemacht, weil 
die Höhe des Überweisungsbetrags rückwir
kend verdreifacht worden sei (22,8 % statt 7 % 
der Berechnungsgrundlage).

Der VfGH teilt diese Bedenken nicht, weil eine 
Anwendung des § 311 ASVG, der eine Beendi
gung des Dienstverhältnisses voraussetzt, nicht 
möglich gewesen wäre. Im vorliegenden Fall 
wurde durch die BV vereinbart, für jene DN, 
deren Dienstverhältnis über den 31.12.2016 hi
naus andauert, die unkündbare BV über das 
„ASVGÄquivalent“ (Anm der Bearbeiterin: 
Pensionsanspruch gegenüber der AG) einver

nehmlich zu beenden und ua den betroffenen 
DN eine Abfindung für finanzielle Nachteile zu 
leisten. Ein solcher Fall – die Gültigkeit der Be
triebsvereinbarung vorausgesetzt – ist in wirt
schaftlicher und rechtlicher Hinsicht jenem ei
nes schlichten Verlustes des betrieblichen Pen
sionsanspruches als Folge des Ausscheidens 
aus dem Dienstverhältnis iSd § 311 ASVG nicht 
gleichzuhalten.

Die Dienstverhältnisse an sich (nämlich von 
definitiv gestellten Bankbediensteten) haben 
sich weder durch einen Wechsel des DG noch 
dadurch geändert, dass von einem Dienstver
hältnis in ein anderes Dienstverhältnis (zB 
ohne Definitivstellung) gewechselt worden 
wäre. Soweit die AG vorgebracht hat, dass im 
Falle von Übertritten ihrer DN in die 
 ASVGPflichtversicherung durch eine „Entprag
matisierung“ trotz Fortdauer des Dienstverhält
nisses von der PVA stets § 311 ASVG angewen
det worden sei, übersieht sie, dass aus einer 
bloßen Verwaltungspraxis (oder auch Rsp der 
Höchstgerichte allein) schon aus Gründen des 
Rechtsstaatsprinzips kein verfassungsrechtlich 
geschütztes Vertrauen auf einen bestimmten 
Inhalt des Gesetzes abgeleitet werden kann. 
Ferner hat im vorliegenden Fall eben eine sol
che „Entpragmatisierung“ der DN und damit 
eine Änderung der Art des Dienstverhältnisses 
in dieser Hinsicht gerade nicht stattgefunden.

Der Gesetzgeber hat durch die Schaffung des 
§ 311a ASVG die Erhaltung der künftigen Pensi
onsansprüche durch die Übertragung in die ge
setzliche SV überhaupt erst ermöglicht und da
mit rückwirkend eine die AG, die beschwerde
führende Partei des Anlassverfahrens, begüns
tigende Vorschrift geschaffen. § 311a ASVG ist 
daher nicht verfassungswidrig.
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Konkrete Feststellungen zum Zeitaufwand bei der Verab
reichung der Insulinspritzen und Medikamenteneinnahme  
zur Beurteilung des Pflegebedarfs notwendig

Der Kl bezog seit dem 1.7.2012 Pflegegeld der 
Stufe 4. Mit Bescheid vom 19.4.2016 setzte die 
Bekl das Pflegegeld ab 1.6.2016 auf Stufe 1 he
rab. Mit seiner Klage begehrt der Kl die Zuer
kennung eines höheren Pflegegeldes.

Das Erstgericht sprach dem Kl Pflegegeld der 
Stufe 2 zu. Im Umfang dieses Zuspruchs er
wuchs seine Entscheidung unangefochten in 
Rechtskraft. Das Mehrbegehren, die Bekl sei 
schuldig, dem Kl ein höheres Pflegegeld als je
nes der Stufe 2 ab 1.6.2016 zu gewähren, wies 
das Erstgericht hingegen ab. Es stellte lediglich 
einen Pflegebedarf von 112 Stunden fest, worin 
auch fünf Stunden für das Verabreichen von In
sulin und drei Stunden für die Medikamenten
einnahme enthalten sind.

Das Berufungsgericht gab der Berufung des Kl 
nicht Folge.

Für die im Zusammenhang mit der Verabrei
chung einer Insulinspritze vorzunehmenden 
Handreichungen kam das Berufungsgericht zu 
dem Ergebnis, es sei ein Zeitwert von fünf Mi
nuten – für eine Insulinspritze ohne Blutzu
ckermessung von drei Minuten – angemessen. 
Die heute übliche Verabreichung mit Pens, die 
die Insulinpatronen beinhalten, wobei mittels 
Knopfdrucks die erforderliche Dosis einge
stellt, abgelesen und auch korrigiert werden 
könne, gestalte sich gegenüber der früher übli
chen Insulinspritze wesentlich weniger zeitauf
wändig, sodass nicht mehr von dem in der 
OGHE 10 ObS 128/94, SSVNF 8/58, genann
ten Zeitwert von zehn Minuten pro Insulin
spritze ausgegangen werden könne. Im Zusam
menhang mit der Verabreichung von Medika
menten sei der zeitliche Aufwand der Betreu
ung festgestellt worden.

Dagegen erhob der Kl Revision, die auch vom 
OGH als berechtigt zugelassen wurde.

Der Revisionswerber strebt die Berücksichti
gung eines weiteren Pflegebedarfs an, weil sei
nes Erachtens Motivationsgespräche erforder
lich seien, er als Rollstuhlfahrer mindestens in 
die Stufe 3 einzustufen sei und für die Medika
menteneinnahme und die Verabreichung von 
Insulin ein deutlich höherer Zeitwert als der 
Richtwert zu berücksichtigen sei.

Laut OGH kommt diesen Ausführungen nur 
zum Teil Berechtigung zu. So sei das Motivati
onsgespräch als eine übergreifende Betreu

ungsmaßnahme zu verstehen und bei der Er
mittlung des Pflegebedarfs lediglich einmal für 
alle in den §§ 1 und 2 EinstV angeführten not
wendigen Hilfs und Betreuungsmaßnahmen 
zu berücksichtigen. Nach den Feststellungen 
besteht beim Kl Hilfsbedarf ausschließlich auf
grund der oben wiedergegebenen körperlichen 
Leiden. Weder steht eine geistige oder psychi
sche Behinderung des Kl fest, noch, dass mit 
ihm Motivationsgespräche geführt werden 
müssten. Der Aufwand für die Motivationsge
spräche wurde daher nach Ansicht zu Recht 
nicht berücksichtigt.

Auch das Argument des Kl, er sei Rollstuhl
fahrer und habe deshalb Anspruch auf Pflege
stufe 3, hielt der OGH für nicht begründet. 
Denn wie im erstgerichtlichen Verfahren fest
gestellt wurde, ist der Kl zur eigenständigen 
Lebensführung nicht auf den Gebrauch eines 
Rollstuhls angewiesen. Er ist demnach also ge
rade kein Rollstuhlfahrer iSd § 4a Abs 1 BPGG.

Zum Pflegebedarf im Zusammenhang mit der 
Verabreichung von Insulin, der Blutzuckermes
sung und der Einnahme der Medikamente 
meint der OGH, dass die Feststellungen im 
erstgerichtlichen Verfahren nicht ausreichen, 
weil die in § 1 Abs 3 BPGG genannten Richt
werte als Orientierungshilfe für die Rechtsan
wendung dienen und in Fällen, in denen ein 
spezifischer Betreuungsaufwand anfällt, der 
sich vom üblichen unterscheidet, auch unter 
oder überschritten werden können.

Abweichungen von diesen Zeitwerten sind aber 
nur dann zu berücksichtigen, wenn der tat
sächliche Betreuungsaufwand diese Mindest
werte erheblich überschreitet. Ein wesentliches 
und somit auch erhebliches Abweichen des 
zeitlichen Betreuungsbedarfs vom Richtwert 
liegt nur dann vor, wenn der tatsächliche Pfle
gebedarf um annähernd die Hälfte vom Pau
schalwert abweicht; eine solche Abweichung 
bedarf einer besonderen Begründung. Dabei 
ist auf den im konkreten Fall notwendigen Auf
wand abzustellen; erst wenn dieser Aufwand 
feststeht, kann beurteilt werden, ob ein Abwei
chen vom Richtwert gerechtfertigt ist oder 
nicht. 

Somit fehlen aber nach Ansicht des OGH ausrei
chende Feststellungen dazu, welcher zeitliche 
Aufwand im Zusammenhang mit der Verabrei
chung der drei Insulinspritzen samt Blutzucker
messung täglich tatsächlich notwendig ist.
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Der Revision war daher Folge zu geben, das 
Verfahren zur ergänzenden Erörterung und 
neuerlichen Entscheidung an das Erstgericht 
zurückzuweisen, damit dieses ausreichende 
Feststellungen zum tatsächlichen Betreuungs

aufwand bei der Einnahme der Medikamente 
und der Verabreichung der drei Insulinspritzen 
trifft.

ANDREA TUMBERGER

Entziehung von zu Unrecht gewährtem Pflegegeld bei Änderung 
des Pflegebedarfs zulässig

Die 2014 geborene Kl bezog ab 1.5.2015 Pflege
geld der Stufe 1, das mit Bescheid vom 2.8.2016 
entzogen wurde, da der notwendige Pflegeauf
wand von Beginn an nicht gegeben war. Strittig 
im Revisionsverfahren ist, unter welchen Vo
raus setzungen ein zu Unrecht zuerkanntes 
Pflegegeld entzogen werden kann. Eine Entzie
hung oder Neubemessung nach § 9 Abs 4 BPGG 
setzt eine Änderung des Zustands des Pflege
gebedürftigen und eine daraus resultierende 
Erhöhung oder Verringerung des Pflegebedarfs 
vo raus. Das Unter oder Überschreiten des für 
die Pflegegeldeinstufung maßgeblichen Grenz
werts ist nach der Judikatur eine wesentliche 
Änderung iSd § 9 Abs 4 BPGG.

Im vorliegenden Fall betrug der Pflegebedarf 
bei der Gewährung nicht mehr als 65 Stunden, 
weshalb die Voraussetzungen für die Gewäh
rung der Stufe 1 nicht vorlagen. Nach Ansicht 
des OGH rechtfertigt dies zwar alleine die Ent
ziehung der Leistung nicht. Nach den Feststel
lungen hat sich der Pflegebedarf aber in zwei 
Punkten wesentlich reduziert: Der Aufwand 
für die Zubereitung der Mahlzeiten sank um 
25 %, jener für die Blutzuckermessung und 
Verabreichung von Insulin um 32 %, weshalb 
sich der Pflegeaufwand insgesamt von 46 auf 
40,5 Stunden verringerte.

Auf Grund dieser Änderung des Pflegeaufwan
des ist das Pflegegeld nach Ansicht des OGH 
zu Recht entzogen worden. Er verweist in die

sem Zusammenhang auf seine Rsp zur Ver
sehrtenrente. Wird einem Versehrten mit der 
Minderung der Erwerbsfähigkeit von 5 bis 
10 vH aufgrund einer Fehlbeurteilung eine 
Dauerrente gewährt, berechtigt auch eine 
 geringfügige Verbesserung seines Zustands, 
die zu einer etwa im Bereich von rund 5 bis 
10 vH liegenden Änderung des Maßes der 
 Minderung der Erwerbsfähigkeit führt, eine 
Entziehung der zu Unrecht gewährten Dauer
rente. Es sei ein schwer vertretbares Ergebnis, 
wenn ein Versehrter, dem eine Dauerrente im 
Ausmaß von 20 vH der Vollrente zu Recht ge
währt wurde, bei einer geringfügigen Verbes
serung seines Zustands die Entziehung der 
Rente in Kauf nehmen muss, während einem 
Versehrten mit einer Minderung der Erwerbs
fähigkeit von lediglich 5 bis 10 vH die aufgrund 
einer Fehleinschätzung gewährte Dauerrente 
trotz Vorliegens einer umfänglich gleichen Ver
besserung nicht entzogen werden könnte. Die
ser Grundsatz der Durchbrechung der 
Rechtskraft wirkung eines Bescheids, der auf
grund einer Fehleinschätzung zu Unrecht eine 
Leistung gewährte, in Fällen einer wesentli
chen Änderung des Sachverhalts gilt auch für 
die hier zu beurteilende Entziehung des Pfle
gegeldes.

Das Pflegegeld war demnach gem § 9 Abs 4 
BPGG zu Recht entzogen worden.
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Vom Kind abgeleitetes unionsrechtliches Aufenthaltsrecht für 
den drittstaatsangehörigen Elternteil

Unter Beachtung des gem Art 24 Abs 2 Grund
rechtecharta (GRC) grundrechtlich gesicher
ten Kindeswohls ist – einzelfallbezogen – da
von auszugehen, dass die Tochter der Kl im 
hier zu beurteilenden Zeitraum als (damals 
noch) Kleinkind besonders auf den Verbleib 
der sie tatsächlich betreuenden Kl im Unions
gebiet angewiesen war, und daher bei der für 
die Kl erforderlichen Ausreise aus dem Uni
onsgebiet de facto (also: tatsächlich) gezwun
gen gewesen wäre, sie zu begleiten. Gerade bei 
einem Kleinkind steht die grundsätzliche Mög
lichkeit der „Auslagerung“ der Betreuung 
während der gesamten Vollzeitarbeitsfähigkeit 
des Elternteils regelmäßig das Kindeswohl 
entgegen.

SACHVERHALT

Die Tochter der Kl wurde am 17.4.2012 in Thai
land geboren. Die Kl ist thailändische Staats
bürgerin. Ihre Tochter und der Vater des Kin
des, der Lebensgefährte der Kl, sind österrei
chische Staatsbürger. Die Kl reiste am 1.9.2013 
nach Österreich ein. Sie verfügte zu diesem 
Zeitpunkt über ein Visum D für den Zeitraum 
von 30.8.2013 bis 28.2.2014. Ab 3.9.2013 lebte 
die Kl gemeinsam mit ihrer Tochter und dem 
Vater des Kindes an zwei Adressen in Wien, an 
denen alle drei auch behördlich gemeldet wa
ren. Der Vater des Kindes bezog von 3.9.2013 
bis 31.1.2014 Kinderbetreuungsgeld in der Vari
ante 30 + 6 in Höhe von 14,53 € täglich. Am 
3.2.2014 beantragte die Kl die Erteilung eines 
Aufenthaltstitels beim Bundesamt für Fremden
wesen und Asyl. Am 2.3.2015 wurde der Kl ein 
Aufenthaltstitel „Angehöriger“ für den Zeit
raum von 16.2.2015 bis 16.2.2016 erteilt und sie 
beantragte am 6.11.2014 Kinderbetreuungsgeld 
in der Variante 30 + 6. Mit Bescheid vom 
7.4.2015 wies die bekl Wiener Gebietskranken
kasse diesen Antrag ab.

Mit ihrer gegen diesen Bescheid erhobenen 
Klage begehrt die Kl die Zuerkennung von Kin
derbetreuungsgeld im gesetzlichen Ausmaß für 
den Zeitraum von 6.5.2014 bis 16.3.2015. Sie 
habe sich seit 1.9.2013 rechtmäßig in Österreich 
aufgehalten und einen Erstantrag auf Erteilung 
einer Aufenthaltsberechtigung bereits am 
3.2.2014 gestellt. Auch bis zur Entscheidung 
über diesen Antrag habe sich die Kl rechtmäßig 
in Österreich aufgehalten. Die tatsächlich erst 
am 16.2.2015 erfolgte – positive – Entscheidung 
über diesen Antrag wirke zurück. Da die Kl ihr 
Kind betreuen musste, habe sie auch ein uni
onsrechtliches Aufenthaltsrecht gehabt. Die 
Bekl wandte im Wesentlichen ein, dass sich die 

Kl nach Ablauf der Gültigkeit ihres Einreisevi
sums D und bis zur Erteilung einer Aufenthalts
berechtigung, daher im Zeitraum 1.3.2014 bis 
15.2.2015, nicht rechtmäßig in Österreich auf
gehalten habe, sodass gem § 2 Abs 1 Z 5 Kin
derbetreuungsgeldgesetz (KBGG) kein An
spruch auf Kinderbetreuungsgeld bestehe. Der 
verbleibende Zeitraum bis zum 16.3.2015 be
gründe, weil er entgegen § 5 Abs 4 KBGG we
niger als zwei Monate betrage, keinen An
spruch.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren statt. 
Die Kl habe im hier zu beurteilenden Zeitraum 
ihre zweijährige Tochter betreut, während der 
Vater des Kindes für den gemeinsamen Unter
halt gesorgt habe. Wäre der Kl der Aufenthalt 
in Österreich verweigert worden, hätte dies 
faktisch dazu geführt, dass ihre Tochter mit der 
Mutter das Unionsgebiet verlassen hätte müs
sen. Die Tochter der Kl wäre damit im Kernbe
stand ihres Rechts der Unionsbürgerschaft be
einträchtigt worden. Aus der Unionsbürger
schaft ihrer Tochter leite sich unionsrechtlich 
ein Aufenthaltsrecht der Kl ab. Dieses bestehe 
aufgrund Art 20 AEUV ex lege und hänge nicht 
von einer Dokumentation iSd § 9 Niederlas
sungs und Aufenthaltsgesetz (NAG) ab.

Das Berufungsgericht gab der Berufung der 
Bekl Folge und wies das Klagebegehren ab. 
Die Kl habe einen Erstantrag, nicht aber einen 
Verlängerungsantrag gem § 2 Abs 1 Z 11 NAG 
gestellt, sodass dieser gem § 20 Abs 2 NAG erst 
ab dem Ausstellungsdatum und daher nur für 
die Zukunft wirke. Die Kl könne sich auch 
nicht auf ein aus dem Unionsrecht abgeleitetes 
Aufenthaltsrecht berufen. Ein solches ließe sich 
nach der Rsp des EuGH nämlich nur begrün
den, wenn ihre Tochter de facto gezwungen 
wäre, das Unionsgebiet gemeinsam mit der Kl 
zu verlassen, falls der Kl keine Aufenthaltsbe
rechtigung zukäme. Dies sei hier nicht der Fall, 
weil der Vater der Tochter der Kl ebenfalls die 
österreichische Staatsbürgerschaft habe und 
sich hier aufhalte.

Der OGH ließ die Revision wegen des Fehlens 
höchstgerichtlicher Rsp zu den hier entschei
dungswesentlichen Fragen zu und hielt diese 
auch für berechtigt. Das Verfahren war zwi
schenzeitlich jedoch vom OGH wegen einem 
anhängigen Vorabentscheidungsersuchen hin
sichtlich der Fragen zur Auslegung des Art 20 
AEUV, denen auch für das vorliegende Verfah
ren Bedeutung zukommt, unterbrochen wor
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den. Der EuGH hat nunmehr mit Urteil vom 
10.5.2017, C133/15, Chavez Vilchez ua, über 
die ihm vom Centrale Raad van Beroep (Nie
derlande) zur Vorabentscheidung vorgelegten 
Fragen entschieden, sodass der OGH das un
terbrochene Revisionsverfahren mit Beschluss 
von Amts wegen fortgesetzt hat.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„[…]
1.2 […] Dass die Gewährung von Sozialleistun
gen an Unionsbürger, die wirtschaftlich nicht 
aktiv sind, vom Erfordernis eines rechtmäßigen 
Aufenthalts im Aufnahmemitgliedstaat abhän
gig gemacht wird, widerspricht nicht dem Uni
onsrecht (EuGH C308/14, Kommission/Verei-
nigtes Königreich, Rn 68 mwH; kritisch Felten, 
DRdA 2017/9, 97 [100]). […]
1.3 Die Klägerin verfügte infolge des von ihr 
gestellten Erstantrags (§ 21 NAG) über einen 
befristeten Aufenthaltstitel als Angehörige im 
Sinn des § 8 Abs 1 NAG ab 16.2.2015. Bereits 
nach dem Wortlaut des § 20 Abs 2 NAG beginnt 
die Gültigkeitsdauer eines Aufenthaltstitels mit 
dem Ausstellungsdatum. Eine rückwirkende 
Erteilung eines Aufenthaltstitels ist nach dieser 
Bestimmung rechtlich nicht zulässig, wenn der 
Fremde bisher – wie die Klägerin – keinen an
knüpfbaren ablaufenden Aufenthaltstitel im 
Sinn des § 8 NAG innehatte […].
1.4 […] Die Verlängerung einer bereits zuvor er
teilten Aufenthaltserlaubnis unterliegt günsti
geren Voraussetzungen als die Neuerteilung 
(Kind, NAG § 24 Rz 1). Die Gültigkeitsdauer ei
nes verlängerten Aufenthaltstitels beginnt näm
lich gemäß § 20 Abs 2 NAG bereits mit dem auf 
den letzten Tag des letzten Aufenthaltstitels fol
genden Tag. Sie wirkt daher nur insofern ,in 
die Vergangenheit‘, als die Verlängerung des 
Aufenthaltstitels auch für Zeiten nach der An
tragstellung in Betracht kommt (Kind, NAG 
§ 24 Rz 2). Damit übereinstimmend ordnet § 24 
Abs 1 Satz 3 NAG an, dass der Antragsteller 
nach Stellung eines Verlängerungsantrags – un
beschadet der Bestimmungen des Fremdenpo
lizeigesetzes – bis zur rechtskräftigen Entschei
dung über den Antrag weiterhin rechtmäßig im 
Bundesgebiet aufhältig ist. Im Fall eines Ver
längerungsantrags wird dem Antragsteller da
her bis zur Entscheidung über diesen Antrag 
dieselbe Rechtsposition eingeräumt, die er 
nach dem Inhalt des letzten Aufenthaltstitels 
innehatte (10 ObS 8/16y mH auf VwGH 
2007/09/0002 ua).
1.5 Eine dem § 24 Abs 1 Satz 3 NAG vergleich
bare Regelung fehlt für Fälle der Erstantragstel
lung. Dies steht im Einklang mit der Grundkon
zeption des Gesetzgebers, wonach Erstanträge 
auf Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß § 21 
Abs 1 NAG vor der Einreise in das Bundesge
biet bei der örtlich zuständigen Berufsvertre

tungsbehörde im Ausland einzubringen sind. 
Zwar sieht § 21 Abs 2 NAG in den dort genann
ten Ausnahmefällen eine Erstantragstellung im 
Inland vor: Die bloße Antragstellung verschafft 
dem Fremden jedoch auch in diesen Fällen 
kein über den erlaubten visumfreien oder vi
sumpflichtigen Aufenthalt hinausgehendes 
Bleiberecht in Österreich (VwGH Zl 
2012/22/0206; Kind, NAG § 21 Rz 14 und 19 
mwH). […]
7.1 In der jüngst ergangenen Entscheidung 
C133/15, Chavez Vilchez ua, hatte sich der Ge
richtshof der Europäischen Union (Große Kam
mer) mit den Anträgen von drittstaatsangehöri
gen Müttern von minderjährigen Kindern, die 
niederländische Staatsangehörige sind, und für 
die sie die tägliche und elterliche Sorge wahr
nehmen, auf Zuerkennung von Sozialhilfe und 
Kindergeld nach niederländischem Recht aus
einanderzusetzen. In allen Fällen hatten die 
Kinder mit niederländischer Staatsangehörig
keit einen Vater, der ebenfalls die niederländi
sche Staatsangehörigkeit besitzt. Alle Kinder 
sind von ihren Vätern anerkannt worden, leben 
aber hauptsächlich bei ihren drittstaatsangehö
rigen Müttern.
7.2 Der Gerichtshof entwickelte seine oben dar
gestellte Rechtsprechung weiter und setzte sich 
insbesondere mit dem Umstand auseinander, 
dass in den ihm vorgelegten Sachverhalten die 
Väter der Kinder über eine Unionsbürgerschaft 
verfügten und die rechtliche, finanzielle oder 
affektive Sorge für die Kinder zumindest wahr
nehmen konnten bzw teilweise auch (mehr 
oder weniger vollständig) wahrnahmen (zB im 
Fall der Antragstellerin Enowassam, C133/15, 
Rn 27).[…]
9.1 Es ist nach der dargestellten Rechtspre
chung des Gerichtshofs der Europäischen Uni
on daher Sache des nationalen Gerichts, die 
Voraussetzungen für das Vorliegen eines uni
onsrechtlich abgeleiteten Aufenthaltsrechts ei
nes Drittstaatsangehörigen in einem Fall wie 
dem vorliegenden zu prüfen. Ausgehend von 
der Entscheidung des EuGH C133/15, Chavez 
Vilchez ua, kann die rechtliche Beurteilung des 
Berufungsgerichts, wonach ein Abhängigkeits
verhältnis zwischen der Klägerin und ihrer 
Tochter im hier dargestellten Sinn schon des
halb verneint werden kann, weil der Vater ös
terreichischer Staatsbürger sei, im konkreten 
Fall nicht geteilt werden.
9.2 Entgegen der von der Beklagten in der Re
visionsbeantwortung vertretenen Ansicht war 
die Klägerin sehr wohl gezwungen, nach Ab
lauf der Gültigkeitsdauer des ihr erteilten Ein
reisevisums D das Bundesgebiet zu verlassen; 
darauf, ob die Gefahr einer Ausweisung der 
Klägerin aus Österreich tatsächlich bestand, 
kommt es in diesem Zusammenhang nicht an. 
Vielmehr wurde bereits ausgeführt, dass auch 
die Berechtigung, einen Erstantrag auf Ertei
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lung einer Aufenthaltsberechtigung im Inland 
zu stellen, kein über den erlaubten (hier:) vi
sumpflichtigen Aufenthalt hinausgehendes 
Bleiberecht schafft (§§ 21 Abs 6, 11 Abs 1 Z 5 
NAG). Nach Ablauf des erlaubten visumpflichti
gen Aufenthalts ist daher die Ausreise erforder
lich und das Verfahren im Ausland abzuwarten 
(VwGH Zl 2012/22/0206; Zl 2007/18/0015). Die 
Klägerin wäre daher mit Ablauf des 28.2.2014 
zur Ausreise verpflichtet gewesen. […]
9.4 Der Umstand, dass der Vater der Tochter 
nach den Feststellungen in der Lage und bereit 
war, die finanzielle Sorge für die Tochter zu tra
gen, bildet wie ausgeführt lediglich einen Ge
sichtspunkt von Bedeutung, der aber für sich 
allein noch nicht die Verneinung eines Abhän
gigkeitsverhältnisses der Tochter zur Klägerin 
im dargestellten Sinn rechtfertigen kann (C
133/15, Rn 71). Dazu sind vielmehr sämtliche 
Umstände des Einzelfalls im Interesse des Kin
deswohls (Art 24 Abs 2 GRC, C 133/15, Rn 70, 
71) zu berücksichtigen.
9.5 Im hier eröffneten Anwendungsbereich des 
Unionsrechts ist zu beachten, dass das unions
rechtliche Grundrecht des Kindeswohls gemäß 
Art 24 Abs 2 GRC bei allen das Kind betreffen
den Maßnahmen öffentlicher Stellen oder pri
vater Einrichtungen immer eine vorrangige Er
wägung sein muss. Maßnahmen betreffen dann 
die Kinder, wenn sie ihrer Natur nach allein 
oder im Wesentlichen bei Kindern zur Anwen
dung kommen. […] Träger des Grundrechts ge
mäß Art 24 Abs 2 GRC ist das Kind, hier also 
die Tochter der Klägerin (Fuchs in Holoubek/
Lienbacher, GRC Kommentar Art 24 Rz 13). Die 
Mitgliedstaaten haben die Erfordernisse des 
Schutzes der in der Unionsrechtsordnung aner
kannten allgemeinen Grundsätze, zu denen 
auch die Grundrechte zählen, bei der Durch
führung unionsrechtlicher Regelungen zu be
achten; sie müssen diese Regelungen deshalb, 
soweit irgend möglich, so anwenden, dass die
se Erfordernisse nicht verkannt werden (EuGH 
C540/03, Parlament/Rat, Rn 105 mwH). […]“

ERLÄUTERUNG

In der vorliegenden E hatte der OGH über die 
Frage des rechtmäßigen Aufenthalts der Kl als 
Drittstaatsangehörige iSd §§ 8 oder 9 des NAG 
für den Zeitraum vom 6.5.2014 bis 16.3.2015 
gem § 2 Abs 1 Z 5 KBGG zu entscheiden. Sämt
liche anderen Voraussetzungen für den An
spruch auf das Kinderbetreuungsgeld wurden 
durch die Kl erfüllt.

Die Kl verfügte infolge des von ihr gestellten 
Erstantrags (§ 21 NAG) über einen befristeten 
Aufenthaltstitel als Angehörige iSd § 8 Abs 1 
NAG. Für die Beurteilung der Rechtmäßigkeit 
des Aufenthaltes im Bundesgebiet iSd § 2 Abs 1 
Z 5 KBGG war jedoch die Antwort auf die Fra

ge ausschlaggebend, ob die Aufenthaltserlaub
nis in zeitlicher Hinsicht auf den Antragszeit
punkt zurückwirkt oder auf den Gewährungs
zeitpunkt abzustellen ist. Dazu führt der OGH 
aus, dass die Verlängerung einer bereits zuvor 
erteilten Aufenthaltserlaubnis günstigeren Vo
raussetzungen als die Neuerteilung unterliegt. 
Die Gültigkeitsdauer eines verlängerten Aufent
haltstitels beginne nämlich gem § 20 Abs 2 
NAG bereits mit dem auf den letzten Tag des 
letzten Aufenthaltstitels folgenden Tag. Sie wir
ke daher nur insofern „in die Vergangenheit“, 
als die Verlängerung des Aufenthaltstitels auch 
für Zeiten nach der Antragstellung in Betracht 
kommt. Damit übereinstimmend ordnet § 24 
Abs 1 Satz 3 NAG an, dass der Antragsteller 
nach Stellung eines Verlängerungsantrags – un
beschadet der Bestimmungen des Fremdenpo
lizeigesetzes – bis zur rechtskräftigen Entschei
dung über den Antrag weiterhin rechtmäßig im 
Bundesgebiet aufhältig ist. Im Fall eines Ver
längerungsantrags werde dem Antragsteller da
her bis zur Entscheidung über diesen Antrag 
dieselbe Rechtsposition eingeräumt, die er 
nach dem Inhalt des letzten Aufenthaltstitels 
innehatte.

Zu § 24 Abs 1 Satz 3 NAG führt der OGH aus, 
dass eine vergleichbare Regelung für Fälle der 
Erstantragstellung fehlt. Dies stehe im Einklang 
mit der Grundkonzeption des Gesetzgebers, 
wonach Erstanträge auf Erteilung eines Aufent
haltstitels gem § 21 Abs 1 NAG vor der Einreise 
in das Bundesgebiet bei der örtlich zuständi
gen Vertretungsbehörde im Ausland einzubrin
gen sind. Zwar sieht § 21 Abs 2 NAG in den 
dort genannten Ausnahmefällen auch eine Erst
antragstellung im Inland vor. Die bloße Antrag
stellung verschafft dem Fremden jedoch auch 
in diesen Fällen kein über den erlaubten vis
umfreien oder visumpflichtigen Aufenthalt hin
ausgehendes Bleiberecht in Österreich.

In Übereinstimmung mit dem Berufungsge
richt gelangt der OGH daher zum Ergebnis, 
dass für den hier zu beurteilenden Zeitraum 
kein rechtmäßiger Aufenthalt der Kl gem § 8 
NAG iSd § 2 Abs 1 Z 5 KBGG vorliegt. Dennoch 
bejaht er bemerkenswerterweise, dem Stand
punkt der Kl folgend, dass der Kl ein von ihrer 
Tochter abgeleitetes unionsrechtliches Aufent
haltsrecht zukommt, das sich aus dem unions
rechtlichen Recht auf Familienzusammenfüh
rung ergebe. In seiner Begründung stützt sich 
der OGH im Wesentlichen auf die stRsp des 
EuGH (die er in dieser E zusammenfassend 
darstellt) sowie des VwGH (24.4.2012, 
2012/09/0003).

In Anlehnung der dargestellten Rsp sowie aus
gehend von der jüngst ergangenen E des EuGH 
Rs Chavez Vilchez ua führt der OGH aus, dass 
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es Sache des nationalen Gerichts ist, die Vo
raus setzungen für das Vorliegen eines unions
rechtlich abgeleiteten Aufenthaltsrechts eines 
Drittstaatsangehörigen in einem Fall wie dem 
vorliegenden zu prüfen. Er teilt die rechtliche 
Beurteilung des Berufungsgerichts ausdrück
lich nicht, wonach ein Abhängigkeitsverhältnis 
zwischen der Kl und ihrer Tochter im hier dar
gestellten Sinn schon deshalb verneint werden 
kann, weil der Vater österreichischer Staatsbür
ger sei.

Nach den Feststellungen betreute die Kl ihre 
Tochter im hier zu beurteilenden Zeitraum tat
sächlich und täglich, während dessen der Vater 
des Kindes weit überwiegend vollzeitbeschäf
tigt war. Insofern übte die Kl die maßgebliche 
tatsächliche Sorge („rechtliche, finanzielle oder 
affektive Sorge“) für die Tochter aus. Der Um
stand, dass der Vater der Tochter in der Lage 
und bereit war, die finanzielle Sorge für die 
Tochter zu tragen, ist zwar von Bedeutung, 
kann aber für sich allein noch nicht die Vernei
nung eines Abhängigkeitsverhältnisses der 
Tochter zur Kl im dargestellten Sinn rechtferti
gen (vgl auch EuGH Rs Chavez Vilchez ua, 
Rn 71). Dazu sind vielmehr sämtliche Umstän
de des Einzelfalls im Interesse des Kindeswohls 
zu berücksichtigen.

Es sei zu beachten, dass das unionsrechtliche 
Grundrecht des Kindeswohls gem Art 24 Abs 2 
GRC bei allen das Kind betreffenden Maßnah
men öffentlicher Stellen oder privater Einrich
tungen immer eine vorrangige Erwägung sein 
muss. Nach den Feststellungen sei die Tochter 
der Kl im hier zu beurteilenden Zeitraum erst 

zwei Jahre alt gewesen, und der Vater war we
gen seiner Vollzeitbeschäftigung – auch unter 
Berücksichtigung der kurzen Unterbrechun
gen der Arbeitstätigkeit – nicht in der Lage, das 
Kind täglich und tatsächlich zu betreuen. Un
ter Beachtung des gem Art 24 Abs 2 GRC 
grundrechtlich gesicherten Kindeswohls sei 
daher – einzelfallbezogen – davon auszugehen, 
dass die Tochter der Kl im hier zu beurteilen
den Zeitraum als (damals noch) Kleinkind be
sonders auf den Verbleib der sie tatsächlich 
betreuenden Kl im Unionsgebiet angewiesen 
war. Daher wäre auch die Tochter im Falle der 
gebotenen Ausreise der Mutter de facto ge
zwungen gewesen, diese zu begleiten. Gerade 
bei einem Kleinkind steht die grundsätzliche 
Möglichkeit der „Auslagerung“ der Betreuung 
während der gesamten Vollzeitarbeitsfähigkeit 
des Elternteils regelmäßig dem Kindeswohl 
entgegen.

Aus diesen Überlegungen bejaht der OGH im 
konkreten Fall zur Wahrung der aus der Uni
onsbürgerschaft resultierenden Rechte der 
Tochter der Kl für den hier zu beurteilenden 
Zeitraum 6.5.2014 bis 16.3.2015 ein abgeleitetes 
unionsrechtliches Aufenthaltsrecht der Kl. Der 
OGH hat daher der Revision Folge gegeben 
und das klagestattgebende Urteil des Erstge
richts wiederhergestellt.

Der vorliegenden E kommt eine klarstellende 
und insofern wegweisende Bedeutung zu, weil 
der OGH seine E an die bisherige Judikatur des 
EuGH anlehnt.

MURAT IZGI

Tätigkeit als Behindertenbetreuer in einer Werkstätte ist keine 
Schwerarbeit iSd § 1 Abs 1 Z 5 SchwerarbeitsVO

Die PVA lehnte mit Bescheid die Anerkennung 
von Schwerarbeitszeiten für den Zeitraum 
1.7.1997 bis 31.8.2016 ab. Das Erstgericht wies 
die gegen den Bescheid gerichtete Klage ab. 
Das Berufungsgericht bestätigte das Ersturteil. 
Die Revision des Kl wurde zugelassen, sie ist 
aber nicht berechtigt.

Der Kl hat den Beruf eines Behindertenfachbe
treuers erlernt und übt ihn seit 1.9.1996 mit ei
ner wöchentlichen Arbeitszeit von 40 Stunden 
aus. Die Aufgabenstellung des Kl umfasst die 
Kontrolle und Betreuung von behinderten Per
sonen bei deren – als reine Beschäftigungsthe
rapie anzusehenden – Arbeitstätigkeiten. Ge
meinsam mit einem Kollegen betreut er durch
schnittlich elf Personen in der sogenannten 
„Montagegruppe“. Diese Gruppe umfasst Per

sonen mit einem Pflegebedarf der Stufen 3 
oder 4 nach dem Bun des pflege geld gesetz 
(BPGG). Höherer Pflegebedarf ist nicht gege
ben, Schwerstbehinderte sind nicht zu betreu
en.

Die Tätigkeiten des Kl als in einer Werkstätte 
eingesetzter Behindertenbetreuer bestehen 
nicht überwiegend in Pflegetätigkeiten unmit
telbar am Patienten, sondern in erster Linie in 
der Betreuung und Kontrolle behinderter Per
sonen im Zusammenhang mit deren Beschäfti
gungstherapie bei der Durchführung diverser 
kleinerer Montagearbeiten (zB Befüllen von 
Säckchen mit Schrauben). Neben dieser – im 
Vordergrund stehenden – Tätigkeit umfasst die 
Aufgabe des Kl auch Arbeiten im Zusammen
hang mit der Körperpflege und der Nahrungs

31

§ 1 Abs 1 Z 5 
Schwerarbeits-
VO

OGH 
10.10.2017, 
10 ObS 116/17g
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aufnahme der zu betreuenden Personen, indem 
er sie fallweise auf die Toilette hebt, sie nach 
epileptischen Anfällen reinigt und sie bei der 
Nahrungsaufnahme unterstützt. Bis vor vier 
Jahren musste er sie auch in den Zubringerbus 
heben. Der Kl verbraucht während eines acht
stündigen Arbeitstages 1.692 kcal.

Die SchwerarbeitsVO stellt ganz allgemein 
nicht auf konkrete Berufe ab, sondern auf be
rufsbedingt belastende Tätigkeiten. Der Grund 
hierfür liegt in den unterschiedlichen Tätigkei
ten innerhalb eines Berufsbildes, die – je nach 
Anforderungsprofil – mehr oder weniger belas
tend sind. Innerhalb der Berufsgruppe der me
dizinischen Berufe hat der Gesetzgeber be
stimmte – als besonders belastend angesehene 
– Pflegetätigkeiten herausgenommen. Aus der 
Verwendung des Begriffs „berufsbedingte Pfle
ge“ ergibt sich, dass der Gesetzgeber als Indi
kator für das besondere Ausmaß der psychi
schen Belastung in § 1 Abs 1 Z 5 Schwerarbeits
VO an den besonderen Behandlungs oder 
Pflegebedarf der Patienten und deren beson
ders schwierige Lebenssituation anknüpft (bei

spielsweise Pflegetätigkeiten an Schwerstkran
ken in der Hospiz oder Palliativmedizin). Un
ter die SchwerarbeitsVO fällt auch die berufs
bedingte Pflege von Personen mit einem Pfle
gebedarf zumindest der Stufe 5 nach § 4 Abs 2 
BPGG, also von Personen, deren Pflegebedarf 
längerfristig andauert („Langzeitpflege“) und 
bei denen ein außergewöhnlicher Pflegebedarf 
gegeben ist.

Wenngleich, so der OGH, auch alle Tätigkeiten 
des Kl in ihrer Gesamtheit mit erheblichen psy
chischen Belastungen und Stress verbunden 
sein mögen, sind sie nicht als die vom Gesetz
geber umschriebene „besonders belastende“ 
Schwerarbeit iSd § 1 Abs 1 Z 5 Schwerarbeits
VO zu qualifizieren, weil sie Pflegetätigkeiten 
an Schwerstkranken in der Hospiz oder Pallia
tivmedizin, einer Langzeitpflege an Pfleglingen 
mit einem Pflegebedarf zumindest der Stufe 5 
des BPGG oder der Pflege demenzerkrankter 
Patienten im geriatrischen Bereich nicht gleich
zuhalten sind.
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 ❱ AUS DER PRAXIS – FÜR DIE PRAXIS

Verhältnis Berufsunfähigkeitspension zur Wieder
eingliederungsteilzeit

Die sogenannte „Aussteuerung“ vom Kranken
geld1) führt bei einem nach wie vor aufrechten 
Dienstverhältnis immer wieder zu höchst pro
ble matischen Konstellationen. Auf andere So
zial leistungen besteht idR wegen des aufrechten 
Dienstverhältnisses kein Anspruch. Eine Leis
tung der AlV kann verweigert werden, wenn es 
an der Arbeitsfähigkeit gem § 8 AlVG mangelt2) 
und zum anderen Arbeitslosigkeit3) nicht vor
liegt; eine Invaliditätspension kann zwar bei 
aufrechtem Dienstverhältnis dem Grunde nach 
gewährt werden, sie fällt aber nicht an.4) In sol
chen Fällen werden vorübergehend arbeitsunfä
hige AN veranlasst, ein bestehendes Dienstver
hältnis aufzulösen, um die existenzsichernde 
Sozialleistung in Anspruch nehmen zu können. 
Dies steht in krassem Gegensatz zum sozialpoli
tischen Ziel, gerade die Dienstverhältnisse von 
erkrankten AN aufrecht zu halten, weil für sie 
– einmal arbeitslos geworden – die Wiederein
gliederungsprognose besonders ungünstig ist. 
In den letzten Jahren ist es dem Gesetzgeber 
nach Anregung der Sozialpartner gelungen, in 
einigen Bereichen eine Verbesserung herbeizu
führen. So wird der Pensionsvorschuss gem § 23 
Abs 4 AlVG bis zum Vorliegen der Gutachten 
der PV auch bei aufrechtem Dienstverhältnis ge
währt, wenn mit Zuerkennung der Leistung zu 
rechnen ist. Gem § 139 Abs 2a ASVG gebührt 
nach der Höchstdauer des Krankengeldanspru
ches (52 Wochen) ein Sonderkrankenkranken
geld für die Dauer eines etwaigen Sozialge
richtsverfahrens, wenn bei aufrechtem Dienst
verhältnis ein InvaliditätsPensionsantrag abge
lehnt wurde. Eine vergleichbare Problematik hat 
sich durch die Einführung der Wiedereingliede
rungsteilzeit5) ergeben, die erfreulicherweise 
ohne Zutun des Gesetzgebers durch eine praxis
nahe Interpretation und Vollziehung bereinigt 
werden konnte, wie ein konkreter Fall zeigt. Ein 
48jähriger EDVAdministrator erkrankte an 
Krebs. Noch vor Auslaufen der 52wöchigen 
Höchstbezugsdauer des Krankengeldes stellte er 
auf Anraten der Krankenkasse (CaseManage
ment) einen Antrag auf Rehabilitationsgeld. 
Stattdessen wurde ihm überraschenderweise 
eine unbefristete Berufsunfähigkeitspension ge
währt. Diese gelangte jedoch aufgrund des auf
rechten Dienstverhältnisses nicht zur Auszah
lung. Um die Pension tatsächlich auch zu erhal
ten, hätte das Dienstverhältnis aufgelöst werden 

müssen. Weil der AN das nicht wollte, manöv
rierte er sich auch finanziell in eine bedrohliche 
Lebenssituation. Nach dem Ende der Chemothe
rapie und nachdem er einige Monate von seinen 
Ersparnissen gelebt hatte, war es sein Ziel, zu
mindest in Teilzeit in die Firma zurückzukeh
ren. Seitens der Gebietskrankenkasse hatte man 
ihm mit Berufung auf § 142d Abs 3 ASVG mitge
teilt, Wiedereingliederungsgeld käme für ihn 
grundsätzlich nicht in Frage, weil er einen auf
rechten Pensionsanspruch habe. Abgesehen da
von müsste er auch arbeitsfähig sein und die 
sonstigen Voraussetzungen für das Wiederein
gliederungsgeld erfüllen. Der Versicherte war 
dazu bereit, auf seinen Pensionsanspruch zu 
verzichten. Nach einigen rechtlichen Abklärun
gen und Interventionen der Arbeiterkammer 
konnte schließlich erreicht werden, dass gene
rell trotz eines aufrechten Pensionsanspruches 
Wiedereingliederungsgeld gewährt wird, wenn 
die sonstigen Voraussetzungen erfüllt sind. Da
bei waren als Herausforderung eine noch neue 
und unübersichtliche Rechtslage im Zusammen
spiel mit mehreren Sozialversicherungsträgern 
zu überwinden. Im Folgenden sollen die we
sentlichen Überlegungen, die zur Lösung führ
ten, dargestellt werden.

1. Anfall der Berufsunfähigkeitspension

Aus pensionsrechtlicher Hinsicht war zu prüfen, 
ob die Berufsunfähigkeitspension, die dem Ver
sicherten zugesprochen wurde, anfällt, da sein 
Dienstverhältnis nicht beendet wurde. § 86 
Abs 1 Z 2 ASVG bestimmt, dass nach Z 2 „[…] 
für den Anfall einer Pension aus den Versiche
rungsfällen der geminderten Arbeitsfähigkeit 
zusätzlich die Aufgabe oder Karenzierung der 
Tätigkeit, auf Grund welcher der (die) Versicher
te als invalid (berufsunfähig, dienstunfähig) 
gilt, erforderlich ist“.6)

1) Vgl Drs in Mosler/Müller/Pfeil (Hrsg), Der SV-Komm § 139 ASVG 
Rz 17 ff.

2) Vgl Krapf/Keul, AlVG § 8 Rz 189 ff.
3) Vgl Krapf/Keul, AlVG § 12 Rz 305.
4) Schramm in Mosler/Müller/Pfeil (Hrsg), Der SV-Komm § 86 ASVG 

Rz 15 ff.
5) Vgl Dunst/Panhölzl, Die Wiedereingliederung nach langen Kran-

kenständen, DRdA-infas 2017, 113.
6) Schramm in Mosler/Müller/Pfeil (Hrsg), Der SV-Komm § 86 ASVG 

Rz 15 ff.
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Der Versicherte wollte seine Tätigkeit als 
EDVAdministrator, aufgrund der er als berufs
unfähig gilt, weder aufgeben noch karenzie
ren, sondern möglichst bald seine Tätigkeit als 
Teilzeitbeschäftigung wieder aufnehmen. Dies 
hat zur Konsequenz, dass die Pension richti
gerweise gem § 86 Abs 1 Z 2 ASVG nicht an
fällt.

2. Frage des Pensionsverzichts

Immer wieder stellt sich die Frage, ob man auf 
eine einmal zuerkannte Pension auch wieder 
verzichten könne. Dies hat auch der An
spruchswerber überlegt. Die Frage nach dem 
Verzicht ist die Frage, inwiefern Anspruchsbe
rechtigte grundsätzlich über ihre Leistung ver
fügen können (Verpfänden, Übertragen etc). 
Der Verfügbarkeit sind enge Grenzen gesetzt 
und sie ist nur in jenem Ausmaß gegeben, die 
das ASVG ausdrücklich einräumt (vgl § 98 
ASVG). Sozialversicherungsgesetze beruhen 
auf dem Gedanken der sozialen Fürsorge, in 
die der einzelne ohne und gegen seinen Willen 
einbezogen ist. Der Zweck dieser Fürsorge 
würde im Falle des Notstandes vereitelt, könn
te der Berechtigte unbeschränkt über seinen 
Anspruch verfügen (vgl Tomandl, System, 
2.1.4.1, 5. ErgLfg). Die Sinnhaftigkeit dieser 
Überlegungen macht der gegenständlich Fall 
besonders anschaulich. Hätte der EDVAdmi
nistrator auf seinen Pensionsanspruch verzich
ten können und das Wiedereingliederungsgeld 
wäre in der Folge mangels Arbeitsfähigkeit 
nicht gewährt worden, stünde er wohl ohne 
jeglichen Leistungsanspruch dar. Selbst die 
Mindestsicherung als letztes Auffangnetz wäre 
fraglich, könnte die Behörde doch vorbringen, 
er habe zu Lasten Dritter auf einen bestehen 
Anspruch verzichtet. Insgesamt war die Idee 
eines Leistungsverzichtes zu verwerfen und 
auch der Versicherte akzeptierte, dass eine 
einmal zuerkannte Pension für den Fall eines 
gescheiterten Arbeitsversuches ein sinnvolles 
Sicherheitsnetz darstellt.

3. Anwendbarkeit der Wiedereingliede-
rungsteilzeit

Im Zusammenhang mit der Wiedereingliede
rungsteilzeit war primär die Frage zu klären, ob 
eine (unbefristet) gewährte Berufsunfähig
keitspension, die aufgrund des aufrechten 
Dienstverhältnisses nicht angefallen ist, der 
Wiedereingliederungsteilzeit entgegensteht.

Eine mögliche Antwort konnte aus der Bestim
mung des § 143d Abs 2 ASVG abgeleitet werden. 
§ 143d Abs 1 ASVG bestimmt, dass Personen, 
die eine Wiedereingliederungsteilzeit nach 

§ 13a AVRAG vereinbart haben, für deren Dau
er, jedoch höchstens neun Monate ab dem Tag 
des tatsächlichen Dienstantritts, Anspruch auf 
Wiedereingliederungsgeld haben. Vorausset
zung hierfür ist, dass dieses durch den chef und 
kontrollärztlichen Dienst des zuständigen Kran
kenversicherungsträgers auf Basis eines im Rah
men der Vereinbarung einer Wiedereingliede
rungsteilzeit erstellten Wiedereingliederungs
planes für zunächst höchstens sechs Monate 
bewilligt wurde. Eine Verlängerung bedarf einer 
neuerlichen Bewilligung. Die ärztliche Bewilli
gung darf nur erteilt werden, wenn die Wieder
eingliederungsteilzeit medizinisch zweck mäßig 
ist.

Nach § 143d Abs 2 ASVG haben Personen kei
nen Anspruch auf Wiedereingliederungsgeld, 
die Rehabilitationsgeld oder eine Eigenpension 
aus der gesetzlichen PV beziehen und zwar auch 
dann, wenn diese Leistung ruht.

Dieser Bestimmung zufolge stellt sich die Frage, 
ob eine bescheidmäßig gewährte Berufsunfä
higkeitspension, welche aus den genannten 
Gründen nicht angefallen ist, von dieser Bestim
mung erfasst wird. Dem reinen Wortlaut nach 
spricht die Bestimmung von jenen Personen, 
welche „eine Eigenpension aus der gesetzlichen 
Pensionsversicherung beziehen und zwar auch 
dann, wenn diese Leistung ruht“.

Ruhen bedeutet, dass eine Leistung bezogen 
wurde, und diese aus unterschiedlichen Grün
den, man denke etwa an die Bestimmungen der 
§§ 89 und 89a ASVG (Leistungsansprüche bei 
Haft und Auslandsaufenthalt oder des Präsenz 
oder Ausbildungsdienstes etc), bei Fortbestand 
des Anspruches dem Grunde nach zeitlich be
schränkt nicht gewährt wird.7)

Daher kann bezogen auf den gegenständlichen 
Fall nicht die Rede von „Ruhen“ sein. Da in un
serem Fall die Berufsunfähigkeitspension 
 aufgrund des aufrechten Dienstverhältnisses 
gem § 86 ASVG nicht angefallen ist und daher 
auch nicht bezogen wurde, steht ein bescheid
mäßig gewährter Pensionsanspruch dem   
Bezug von Wiedereingliederungsgeld nicht ent
gegen. Es ist jedoch die Frage zu klären, ob  
bei einem aufrechten Pensionsanspruch auf
grund von Invalidität die geforderte Arbeitsfä
higkeit für die Wiedereingliederungsteilzeit 
vorliegen kann. Weiters, ob nicht, wenn die Ar
beitsfähigkeit vorliegt, die Pension zu entzie
hen wäre.

7) Vgl Spiegel in Mosler/Müller/Pfeil (Hrsg), Der SV-Komm § 89 
Rz 1.
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Damit steht die Wiedereingliederungsteilzeit 
nicht nur nicht im Widerspruch zu einem gleich
zeitig aufrechten Pensionsanspruch, sondern er
möglicht durch die Erleichterung des Arbeitsver
suches die dauerhafte Wiederherstellung der 
Arbeitsfähigkeit und damit und die Entlassung 
aus dem Schutzbereich der PV. Diese Rechtsan
sicht wird auch von der Pensionsversicherungs
anstalt in der praktischen Vollziehung so ge
handhabt; ein Entziehungsverfahren wird 
grundsätzlich erst nach sechsmonatiger Dauer 
eines Arbeitsversuches eingeleitet.

6. Zusammenfassung

Nachdem nach der erfolgreichen Chemothera
pie die Arbeitsfähigkeit im Anlassfall gegeben 
war – aber eben noch nicht stabil – und auch 
die sonstigen Voraussetzungen für den An
spruch auf Wiedereingliederungsgeld erfüllt 
waren, wurde von der Wiener Gebietskranken
kasse der Antrag auf Wiedereingliederungsgeld 
gewährt und der EDVAdministrator konnte 
seine Beschäftigung im Umfang von 50 % Teil
zeit wiederaufnehmen.

Dem sozialpolitischen Ziel einen sanften Wie
dereinstieg in den Berufsalltag zu ermöglichen 
und dadurch die Rückfallwahrscheinlichkeit zu 
senken, wurde Rechnung getragen, auch wenn 
im Hintergrund als Sicherheitsnetz für etwa 
sechs Monate ein Pensionsanspruch steht. 
Zweifelsohne erfüllt das Rechtsinstitut der Wie
dereingliederungsteilzeit so gesehen ein Be
dürfnis der Versichertengemeinschaft und füllt 
folglich eine Lücke zwischen der KV (kurzfris
tige) und PV (längerfristige) bezogen auf ge
sundheitsbedingte Ausfälle aus dem Arbeitsle
ben.

Es liegt in der Natur der Sache, dass die Einfüh
rung einer neuen gesetzlichen Regelung (Leis
tung aus der SV) auch eine besondere Heraus
forderung für die Vollziehung mit sich bringt. 
Der gegenständliche Fall zeigt erfreulicherwei
se, dass trotz der Anfangsschwierigkeiten mit 
der Wiedereingliederungsteilzeit das Zusam
menwirken der Sozialversicherungsträger im 
Rahmen der (autonomen) Selbstverwaltung im 
Interesse der Versicherten funktioniert.

MURAT IZGI/WOLFGANG PANHÖLZL

4. Arbeitsunfähigkeit aus Sicht der 
 Kranken- und Pensionsversicherung

Die Arbeitsunfähigkeit bzw geminderte Arbeits
fähigkeit wird sowohl in der KV als auch in der 
PV aus unterschiedlicher Sicht beurteilt, was 
zur Konsequenz hat, dass bei ein und derselben 
Erkrankung somit die Arbeitsunfähigkeit in der 
PV bejaht und in der KV verneint werden kann.8)

In der KV wird für die Beurteilung der Arbeits
unfähigkeit auf die zuletzt ausgeübte bzw ar
beitsvertraglich vereinbart konkrete Tätigkeit 
abgestellt.9) Demgegenüber wird die Arbeitsun
fähigkeit – Invalidität – in der PV nach § 255 
ASVG nach der Verweisbarkeit bzw nach dem 
Verweisungsfeld des jeweiligen Berufes beur
teilt,10) die innerhalb der letzten 15 Jahre zumin
dest 7,5 Jahre ausgeübt wurde. Dies führt dazu, 
dass in letzter Konsequenz auch bei der Gewäh
rung der Leistung an unterschiedliche Voraus
setzungen geknüpft wird.

5. Vereinbarkeit von Arbeitsfähigkeit für 
die Wiedereingliederungsteilzeit und 
 einem aufrechten Pensionsanspruch

Im konkreten Fall ist es so, dass die zuletzt aus
geübte Tätigkeit als EDVAdministrator auch 
die in den letzten 15 Jahren überwiegend aus
geübte Tätigkeit darstellt, bezüglich der er als 
invalid gilt. Damit kommt allein dem unter
schiedlichen Arbeitsunfähigkeitsbegriff zwi
schen KV und PV hier keine Bedeutung zu. 
Entscheidend ist die zeitliche Dimension des 
jeweils gedeckten sozialen Risikos. Zweck der 
Arbeitsunfähigkeit in der KV ist es, vor allem 
kurzfristig und flexibel auf Veränderungen des 
Gesundheitszustandes zu reagieren. Anders 
verhält es sich beim Invaliditätsbegriff der PV, 
der grundsätzlich nur in Frage kommt, wenn 
die Invalidität zumindest sechs Monate andau
ert. Das bedeutet im Gegenzug, dass ein Pensi
onsanspruch auch nicht sofort dann entzogen 
wird, wenn die Arbeitsfähigkeit kurzfristig wie
derauflebt. Demgemäß stehen Arbeitsversuche 
nicht im Widerspruch zu einer Pensionsleis
tung und zu einem Pensionsanspruch. Erst 
dann, wenn sich der Gesundheitszustand stabil 
verbessert hat, ist die Entziehung einer Leis
tung gerechtfertigt.

Der Wiedereingliederungsteilzeit kommt an der 
Schnittstelle der KV und PV eine Brückenfunk
tion zu. Denn Sinn und Zweck der Wiederein
gliederungsteilzeit ist es gerade durch eine Ar
beitszeitreduktion die stabile Wiederherstellung 
der Arbeitsfähigkeit zu erleichtern und durch 
die Sozialleistung des Wiedereingliederungsgel
des auch finanziell zu unterstützen.11)

8) Ivansits, Zu Fragen der Abgrenzung der Krankenbehandlungen 
von Maßnahmen medizinischer Rehabilitation in JAS 2017, 270.

9) Schober in Sonntag (Hrsg), ASVG6 § 138 Rz 7 f mwN.
10) Sonntag in Sonntag (Hrsg), ASVG6 § 255 Rz 1.
11) Vgl Dunst/Panhölzl, Die Wiedereingliederung nach langen Kran-

kenständen, DRdA-infas 2017, 113.
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Handlungen ein AN(Vertreter) setzen muss, 
um sämtliche Ansprüche zu wahren.

3. Betriebsübergang: Wahlrecht und 
Insolvenzverfahren

Kündigungen im Zeitraum eines Betriebsüber
gangs iSd §§ 3 ff AVRAG sind nicht per se 
rechtsunwirksam. Vielmehr sieht die Rsp diese 
Konsequenz nur für jene Beendigungserklä
rungen vor, die – bei Vorliegen eines inneren 
Zusammenhangs mit dem Betriebsübergang – 
zum Zwecke der Umgehung und der Vereite
lung des Betriebsübergangs erfolgen.1) Liegt 
eine dieserart rechtsunwirksame Kündigung 
vor, ist diese lediglich relativ nichtig, weswegen 
sich nur der AN, nicht jedoch auch der AG, auf 
diese Konsequenz berufen kann.

Ausgehend davon gewährt die Rsp von derarti
gen (relativ nichtigen) Auflösungserklärungen 
betroffenen AN ein sogenanntes Wahlrecht: In 
zeitlichen Grenzen („Aufgriffsobliegenheit“) 
können die AN wählen, ob sie die rechtsun
wirksame Kündigungserklärung gegen sich 
gelten lassen und die sich daraus ergebenden 
Beendigungsansprüche geltend machen oder 
die Feststellung des aufrechten Bestands des 
Arbeitsverhältnisses begehren wollen.2)

Die Erklärung des Wahlrechts kann durch ein
seitige, ausdrückliche oder stillschweigende 
Gestaltungserklärung erfolgen, wobei diese 

1. Problemlage 

Tritt zu einem Betriebsübergang eine Insolvenz 
hinzu, treten Probleme auf, die – werden diese 
nicht erkannt – zur Vernichtung des Anspruchs 
der AN gegenüber der IEFService GmbH füh
ren können. Nehmen wir den Fall, dass eine 
Kellnerin im Zusammenhang mit einem Be
triebsübergang von der Vorpächterin eines Kaf
feehauses am 28.2.2011 gekündigt wird. Der 
neue Betreiber des Cafés beschäftigt diese Kell
nerin in der Folge nach einem mit 1.3.2011 
durchgeführten Betriebsübergang iSd §§ 3 ff 
AVRAG weiter. Bereits im Mai 2011 wird über 
das Vermögen der Vorpächterin das Insolvenz
verfahren eröffnet. In diesem Insolvenzverfah
ren brachte die Kellnerin sämtliche ihrer An
sprüche, darunter sämtliche Ansprüche aus der 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses (ua auch 
Abfertigung und Kündigungsentschädigung), 
sowohl vor der IEFService GmbH als auch im 
Insolvenzverfahren an sich zur Anmeldung. 
Auf diese geltend gemachten Forderungen er
hielt die AN zwar die Auszahlung einer ent
sprechenden Insolvenzquote aus der allgemei
nen Verteilung. InsolvenzEntgelt erhielt sie 
aber nicht.

Parallel dazu wurde gegen den neuen Betrei
ber eine Klage auf Bezahlung des rückständi
gen Entgelts eingebracht und behauptet, das 
Arbeitsverhältnis bestehe aufgrund des Be
triebsübergangs seit Beginn bei der „Rechtsvor
gängerin“ weiter fort.

2. Problemstellungen

Im Hinblick auf diesen Sachverhalt ist die Fra
ge aufzuwerfen, ob eine derartige Geltendma
chung von Ansprüchen gegenüber der Vor
pächterin zielführend für die Durchsetzung der 
Ansprüche der AN ist bzw wenn ja, welche 

Forderungsanmeldung als Ausübung des Wahlrechts bei 
unwirksamer Kündigung

Wird über das Vermögen eines Veräußerers eines Unternehmens nach durchgeführtem 
Betriebsübergang nach §§ 3 ff AVRAG das Insolvenzverfahren eröffnet und kündigt 
er noch vor Insolvenzverfahrenseröffnung Arbeitsverhältnisse von zuvor bei ihm 
beschäftigten AN, sehen sich AN(-Vertreter) oftmals mit bedeutenden Unklarheiten 
konfrontiert. Insb stellt sich in diesen Fällen die Frage, wie AN auf die entsprechen-
den Maßnahmen des Veräußerers/AG zu reagieren haben, dh ob es eher geraten ist, in 
derartigen Fällen die Feststellung eines Arbeitsverhältnisses zum Erwerber zu betreiben 
oder die Ansprüche gegen den Veräußerer im Insolvenzverfahren geltend zu machen.

1) Vgl zB OGH 8 ObA 91/97h DRdA 1998/33 (Wagnest); Mader, 
Betriebsübergang und Insolvenz: Forderungsanmeldung als 
Akzeptanz der Kündigung? in Ristic (Hrsg), Festschrift Zwanzig 
Jahre ISA (2017) 39 (46 f) mwN. 

2) Vgl hierzu allg Haider in Reissner (Hrsg), AngG2 (2015) § 29 
Rz 16 ff mwN; Födermayr, Aufgriffsobliegenheit bei Kündigung 
besonders bestandgeschützter Arbeitsverhältnisse? JBl 2011, 
629 (639 mwN).

3) OGH 9 ObA 111/09b ARD 6110/2/2011; Haider in Reissner, 
AngG² § 29 Rz 20 mwN.
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Insolvenz des Übergebers des Unternehmens 
besteht. Damit war für die Kl jedoch auch ihr 
Anspruch auf Abfertigung und Kündigungsent
schädigung im vollen Ausmaße verloren, da 
nicht gesichert und lediglich im Ausmaß der 
Insolvenzquote gegeben.

Der OGH erkennt in dieser E zwar selbst an, 
dass es in der Praxis durchaus schwer sein 
mag, festzustellen, ob und wann ein Betriebs
übergang stattgefunden hat, insb auch, ob die
ser vor dem Insolvenzverfahren des Vorbetrei
bers erfolgt ist. Der OGH konzedierte dabei 
auch, dass es im Einzelfall vorweg nicht leicht 
zu beurteilen sei, welche von mehreren Varian
ten für einen betroffenen AN günstiger sein 
könne. Dies könne jedoch nicht dazu führen, 
dass – wenn eine entsprechende Entscheidung 
getroffen wurde – diese keine rechtliche Wir
kung entfalte. Ob vom Wahlrecht Gebrauch ge
macht werde, ist anhand der Umstände des 
Einzelfalles zu prüfen, im Hinblick auf die An
meldung von Ansprüchen gegen den Überge
ber sei aber davon auszugehen, dass das Wahl
recht konsumiert sei.

5. Risken für die Praxis

Vorab ist darauf hinzuweisen, dass – gerade im 
Insolvenzverfahren – die erforderlichen Aktivi
täten rasch zu setzen sind. Insb im Rahmen der 
Anmeldung der Insolvenzforderungen sind die 
Anmeldefristen der IO einzuhalten und es gilt 
darüber hinaus zu bedenken, dass auch die – 
wenn auch mit sechs Monaten grundsätzlich 
großzügig bemessene – Frist des IESG zu be
achten ist.

Darüber hinaus – auch dieses Umstandes muss 
man sich vergegenwärtigen – ist die Durchfüh
rung derartiger Anmeldungen von Forderun
gen von AN beim Insolvenzgericht sowie bei 
der IEFService GmbH eine grundsätzlich sche
matisierte Tätigkeit, die – für eine Vielzahl von 
AN – durchzuführen ist. Allein im Bereich des 
Insolvenzschutzverbandes Wien wurden im 
Jahr 2016 rund 10.000 Anmeldungen von 
ANForderungen bei Gericht und bei der 
IEFService GmbH vorgenommen.

Schon aufgrund der faktischen Schwierigkei
ten, der unklaren Tatsachenebene und wohl 
noch zu erhebender Sachverhaltselemente wird 
in der praktischen Arbeit – schon rein aus 
Gründen der Vorsicht – eine Anmeldung sämt
licher Ansprüche im Insolvenzverfahren vorge

nicht nur erst im Prozess, sondern schon auch 
außergerichtlich ausgeübt werden kann.3) Nach 
(erstmaliger) Ausübung des Wahlrechts ist die
ses konsumiert und kann die Entscheidung 
nachträglich nicht mehr abgeändert werden.4)

Geht ein Arbeitsverhältnis gem § 3 Abs 1 
 AVRAG auf den Übernehmer des Unterneh
mers über („Eintrittsautomatik“) und haftet die
ser gem § 6 Abs 1 AVRAG mit dem Übergeber 
solidarisch für den rückständigen Lohn, so be
steht nach bisher einhelliger Rsp kein Anspruch 
auf InsolvenzEntgelt aus der Insolvenz des 
Übergebers des Unternehmens. Wenn also ein 
AN im Rahmen eines Betriebsübergangs von 
seinem Wahlrecht iS obiger Ausführungen Ge
brauch macht und eine – grundsätzlich unwirk
same – Auflösung des Arbeitsverhältnisses ge
gen sich gelten lässt, trägt er in der Folge das 
Risiko der Insolvenz des Übergebers, da sämt
liche aus der Beendigungserklärung resultie
renden Ansprüche keiner Sicherung nach dem 
IESG unterliegen.5)

Vorliegendenfalls sind sohin die Auswirkungen 
des Betriebsübergangs zwingend und belasten 
auch die AN. Diese trifft sohin die Rechts
pflicht, sich so zu verhalten, dass sie – an
spruchswahrend – von einem durchgehenden 
Arbeitsverhältnis (Veräußerer/Erwerber) aus
zugehen hat, und sohin den Anspruch gegen 
den Erwerber geltend machen muss.

4. Ausübung des Wahlrechts durch 
 Forderungsanmeldung?

Mit der E 8 ObA 10/16b6) hat der OGH Rechts
anwender in jenem Bereich, in dem sich Ar
beitsrecht und Insolvenzrecht schneiden, nun
mehr vor knifflige Aufgaben bei der Beratung 
betroffener AN und der Anmeldung von An
sprüchen bei Gericht und beim InsolvenzEnt
geltFonds gestellt.

Dabei hatte der OGH den Ausgangssachverhalt 
gegenständlicher Aufarbeitung zu beurteilen. 
Der OGH kam dabei zum Ergebnis, dass die 
betroffene AN mit der Geltendmachung der 
Forderung im Insolvenzverfahren des Veräuße
rers zum Ausdruck gebracht habe, die ansons
ten im Hinblick auf § 3 AVRAG unwirksame 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses gegen 
sich gelten zu lassen, dies, obwohl sie in weite
rer Folge bei der Nachpächterin weiterarbeite
te.

Infolge dessen kam der OGH – im Einklang mit 
seiner bisherigen Rsp – zum Ergebnis, dass auf
grund der nach § 6 Abs 1 AVRAG bestehenden 
Solidarhaftung des Übernehmers auch kein 
Anspruch der AN auf InsolvenzEntgelt aus der 

4) RIS-Justiz RS0116721; RS0028233 (T8, T10).
5) OGH 8 ObS 146/00p ZAS 2002/5, 46 (Vonkilch); OGH 8 ObA 

10/16b ARD 6110/2/2011.
6) OGH 8 ObA 10/16b ARD 6110/2/2011.
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Erklärenden zu zweifeln. Dabei kommt es insb 
auf jenes Verständnis an, das ein redlicher Er
klärungsempfänger von dieser Erklärung ge
winnen durfte und gewonnen hat.9)

Ausgehend vom Wortlaut des § 863 ABGB ist 
Mader10) der Ansicht, dass insb aufgrund der 
oft unklaren Umstände und der mangelnden 
Informationslage im Zeitpunkt der Abgabe der 
Forderungsanmeldung die Voraussetzungen für 
die Annahme einer schlüssigen Willenserklä
rung nicht gegeben sind. AN seien dementspre
chend gezwungen, schon aus Gründen der Vor
sicht Forderungsanmeldungen (innerhalb offe
ner Fristen) durchzuführen, auch wenn der 
Sachverhalt noch nicht klar vorliegt.

Fraglich ist jedoch, ob diese Umstände auf die 
Wirkung einer schlüssigen Erklärung (Forde
rungsanmeldung) Einfluss haben können, dies 
deshalb, da es für das Verständnis der schlüssi
gen Handlung auf den redlichen Erklärungs
empfänger ankommt. Umstände und Motive im 
Bereich des AN können somit – streng genom
men – auf die (Rechts)Wirkung einer schlüssi
gen Handlung keinen Einfluss haben. Handelt 
es sich um einen im Insolvenzverfahren nicht 
versierten AG, wird man diese Frage wohl ver
neinen müssen. Da in Unternehmensinsolven
zen jedoch Insolvenzverwalter nach § 25 Abs 1 
IO die Funktion des AG übernehmen, diese 
sohin Adressaten der Forderungsanmeldungen 
und der durch diese auslösenden „Erklärungs
willen“ der AN sind, kann an der Annahme ei
ner wirksamen schlüssigen Willenserklärung 
gezweifelt werden. Gerade Insolvenzverwal
tern ist es jedenfalls bewusst, dass zum Zeit
punkt der Forderungsanmeldung oft Unklar
heiten über die tatsächlichen Verhältnisse, das 
Bestehen oder Nichtbestehen eines Betriebs
übergangs oder die (Un)Wirksamkeit von Kün
digungen bestehen. Insolvenzverwaltern ist 
auch bekannt, dass AN oftmals über keine In
formationen hinsichtlich der wahren Zusam
menhänge von Betriebsfortführungen oÄ ver
fügen.

Gerade da es bei Willenserklärungen auf das 
Verständnis des konkreten, redlichen Erklä
rungsempfängers ankommt, muss dann, wenn 
ein Insolvenzverwalter in Funktion des AG Ad
ressat dieser Forderungsanmeldung ist, wohl 
geschlossen werden, dass daraus eine schlüssi
ge Ausübung des Wahlrechts gerade nicht an
genommen werden kann. Dem Insolvenzver
walter ist die spezielle Situation, die mangelnde 

nommen, auch wenn die AN grundsätzlich 
nach einem Betriebsübergang weiterarbeiten 
und die Beendigungserklärung gerade nicht 
gegen sich gelten lassen wollen. Dies ist schon 
aus Gründen des Zeitablaufs unabdingbar: Ent
scheidet sich der AN, den aufrechten Bestand 
des Arbeitsverhältnisses zu begehren, wird die
ser Umstand (und das Vorliegen eines Betriebs
übergangs) seitens des AG jedoch negiert, muss 
diesbezüglich der Klagsweg beschritten wer
den. Eine endgültige (rechtskräftige) Klärung 
dieser Rechtsfrage innerhalb der Anmeldefris
ten der IO bzw des IESG ist dabei jedoch nicht 
zu erwarten. Schon dies bedingt notwendiger
weise die Anmeldung der Beendigungsansprü
che im Insolvenzverfahren, könnte doch ein 
Betriebsübergang schlussendlich dennoch ver
neint werden.

Die Möglichkeit einer bedingten Anmeldung 
von Insolvenzforderungen für den Fall der 
Nichtannahme eines Betriebsübergangs oÄ 
sieht das Gesetz nicht vor. Ebendies gilt für die 
bedingte Beendigung eines Arbeitsverhältnis
ses bzw die bedingte Ausübung des Wahl
rechts.

Fraglich ist damit tatsächlich die Rechtswir
kung der Forderungsanmeldung im Insolvenz
verfahren des Übergebers im Zusammenhang 
mit dem Wahlrecht bei rechtsunwirksamer 
Kündigung.

Trotz der bereits zitierten Rsp, wonach eine 
Forderungsanmeldung als Ausübung des Wahl
rechts angesehen werden kann, ist zu beach
ten, dass das Wahlrecht grundsätzlich eine Wil
lenserklärung des AN darstellt. Fraglich ist in 
diesem Zusammenhang bereits, ob die Anmel
dungen von Forderungen in dieser konkreten 
Situation, nämlich bei Vorliegen einer Kündi
gung aus Sicht der AN als Willenserklärung an
gesehen werden kann und nicht vielmehr eine 
Wissenserklärung darstellt. Gerade in derarti
gen Fällen, wo das Bestehen eines Betriebs
übergangs – erst recht nicht aus ANSicht – klar 
vorliegt und gegeben ist, ist zweifelhaft, ob die 
AN durch die Forderungsanmeldung überhaupt 
den für eine Willenserklärung notwendigen 
Willen zum Ausdruck bringt.7)

Ebenso könnte die Forderungsanmeldung le
diglich als verfahrensrechtlicher Akt angese
hen werden, der materiellrechtlich keine Aus
wirkungen hat.

Möchte man von einer Willenserklärung ausge
hen, kann diese auch schlüssig zustande kom
men.8) Nach § 863 ABGB darf in diesem Zusam
menhang jedoch „mit Überlegung aller Um
stände“ kein vernünftiger Grund verbleiben, an 
der konkreten Handlung und dem Willen des 

7) Hierzu F. Bydlinski, Willens- und Wissenserklärungen im Arbeits-
recht, ZAS 1976, 63 (94); zust Vinzenz, Die Aufgriffsobliegenheit 
im Arbeitsrecht (Dissertation 2017) 35.

8) Haider in Reissner, AngG² § 29 Rz 20 mwN.
9) Rummel in Rummel/Lukas, ABGB4 § 863 Rz 14 mwN.
10) In Ristic, Zwanzig Jahre ISA 50 f mwN.
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Sicherung durch das IESG bei bestehender So
lidarhaftung nach § 6 AVRAG und dem Um
stand, dass eine Forderungsanmeldung, mit 
welcher Beendigungsansprüche geltend ge
macht werden, als Ausübung des Wahlrechts in 
dem Sinne verstanden wird, dass der AN die 
Kündigung gegen sich gelten lässt, würde der 
AN lediglich die Insolvenzquote auf die ange
meldeten Forderungen erhalten.

Für die Praxis bedeutet dies: ein AN muss zwar 
einerseits seine beendigungsabhängigen An
sprüche in einem allfälligen Insolvenzverfah
ren des Veräußerers anmelden. Aufgrund des 
Umstands, dass eine bedingte Anmeldung oder 
eine hilfsweise Anmeldung jedoch nicht mög
lich ist, muss aber zusätzlich dem Insolvenzver
walter gegenüber klar und deutlich (in der For
derungsanmeldung oder anhand einer geson
derten Erklärung) zum Ausdruck gebracht wer
den, dass diese Anmeldung lediglich hilfsweise 
und aus (anwaltlicher) Vorsicht erfolgt ist. Die
se Vorgehensweise empfiehlt sich für den Fall, 
dass später ein Betriebsübergang auf den Er
werber nicht angenommen werden sollte, und 
um klarzustellen, dass in der Forderungsan
meldung jedenfalls nicht die Ausübung des 
Wahlrechtes zu verstehen ist. Bei derartiger Er
klärungsabgabe kann von einer durch die An
meldung der Ansprüche im Insolvenzverfahren 
angenommenen schlüssigen Handlung, die kei
nen vernünftigen Grund zulässt, an der Auflö
sungserklärung zu zweifeln, nicht mehr ge
sprochen werden. Parallel dazu kann das auf
rechte Bestehen des Arbeitsverhältnisses ge
genüber dem Erwerber betrieben werden.

Im Hinblick auf die einzuhaltenden Fristen im 
Insolvenzfall wird eine Anmeldung der beendi
gungsabhängigen Forderungen jedoch in je
dem Fall unerlässlich sein.

Um darüber hinaus in keinem Fall jene Rechts
folgen eintreten zu lassen, die der OGH aus der 
Forderungsanmeldung im Insolvenzverfahren 
annimmt, wird es sich demgemäß aus Gründen 
der Vorsicht wohl auch dringend empfehlen, in 
allen auch nur ansatzweise einen Betriebsüber
gang zu vermuten lassenden Fällen die Erklä
rung, dass es sich bei der gerichtlich einge
brachten Forderungsanmeldung nicht um die 
Ausübung des Wahlrechts handelt, gegenüber 
dem Insolvenzverwalter abzugeben. Dass dann 
in vielen Fällen diese Erklärung im Nachhinein 
obsolet erscheinen wird, ist klar: Allerdings er
spart man sich solcherart in den relevanten Fäl
len eine unangenehme Überraschung.

ALOIS OBEREDER

Information oÄ des AN bewusst und kennt die
ser auch die (potentiellen) Gefahren einer (aus 
Vorsichtsgründen) nicht durchgeführten Forde
rungsanmeldung als Reaktion auf eine (un
wirksame) Kündigung.

Der Einwand, der Insolvenzverwalter wisse 
nicht, ob der konkrete AN sämtliche Informati
onen zur Verfügung hat bzw den Sachverhalt 
vollinhaltlich abschätzen kann, geht hierbei ins 
Leere: Wesentlich ist nicht, dass gegenständlich 
aus einer Forderungsanmeldung mit den Mü
hen der Auslegungsregelungen nach §§ 914 ff 
ABGB der wahre Erklärungsinhalt abgeleitet 
werden kann. Entscheidend ist vielmehr, dass 
§ 863 ABGB für eine konkludente Erklärung 
ausdrücklich fordert, dass kein vernünftiger 
Grund vorliegt, am Erklärungsinhalt zu zwei
feln. Daran ist ein äußerst strenger Maßstab 
anzulegen.11) Selbst wenn ein Insolvenzverwal
ter somit über den exakten Kenntnisstand ei
nes AN keine Informationen hat, muss dieser 
bereits aufgrund seiner Erfahrungen und obi
ger Ausführungen zumindest ausreichend 
Gründe haben, am Erklärungsinhalt iSd § 863 
ABGB zu zweifeln. Ausgehend davon ist die 
Entscheidung des OGH, die Forderungsanmel
dung sei als schlüssige Ausübung des Wahl
rechts anzusehen, insofern jedenfalls korrek
turbedürftig und weicht von der bisher stren
gen Rsp hinsichtlich des Verständnisses schlüs
siger Handlungen ab.

Schlussendlich ist noch darauf hinzuweisen, 
dass das Wahlrecht wohl immer gegenüber je
ner Person auszuüben und mitzuteilen sein 
wird, die davon unmittelbar betroffen ist. 
Möchte der AN somit die Beendigungserklä
rung gegen sich gelten lassen, wird er dies dem 
Übergeber mitteilen müssen; die Behauptung 
des aufrechten Bestands des Arbeitsverhältnis
ses wird sich (jedenfalls primär) an den Über
nehmer richten. Damit kann jedoch die parallel 
zur Forderungsanmeldung eingebrachte Klage 
auf Feststellung des aufrechten Bestands des 
Arbeitsverhältnisses im Wege der Schaffung 
„begründeter Zweifel“ nach § 863 ABGB eben
so nicht weiterhelfen, da sich diese nicht gegen 
den Übergeber, sondern vielmehr gegen den 
Übernehmer richtet. Nur ersterer wird jedoch 
in gegenständlichem Fall als Erklärungsemp
fänger des die Beendigungserklärung gegen 
sich gelten lassenden Wahlrechts angesehen 
werden können.

6. Konsequenzen für die praktische 
 Arbeit

Gerade für die Praxis der Rechtsanwender birgt 
gegenständliche E des OGH wesentliche Risi
ken. Aufgrund der Judikatur zum Entfall der 11) Rummel in Rummel/Lukas, ABGB4 § 863 Rz 25 mwN.
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 ❱ AKTUELLE SOZIALPOLITIK

Ist der Sozialstaat verfassungsrechtlich abgesichert? – 
 Skizzen hafte Anmerkungen zu VfGH 28.6.2017,  
E 3297/2016

1. Explikation der Fragestellung

Kann ein Landesgesetzgeber die von ihm im 
Rahmen der Bedarfsorientierten Mindestsiche
rung vorgesehenen Leistungen nach politischen 
Zweckmäßigkeitserwägungen nach Belieben 
plötzlich reduzieren oder sind ihm dabei aus 
dem Gleichheitsgrundsatz abzuleitende verfas
sungsrechtliche Grenzen gesetzt? Diese auf den 
ersten Blick eher akademisch anmutende Frage 
könnte für mehr als 300.000 Menschen, die auf 
die Gewährung von Leistungen der Bedarfsori
entierten Mindestsicherung zur Führung eines 
menschenwürdigen Lebens angewiesen sind, 
bei geänderten politischen Verhältnissen im 
wahrsten Sinne des Wortes zu einer Überlebens
frage werden.

2. Das VfGH-Erk G 56/11 ua VfSlg 19.698

Der VfGH hat in Bezug auf die Höhe der Min
deststandards in einem richtungsweisenden, im 
Oktober 2012 gefällten Erk betont, dass der Ge
setzgeber durch das Gleichheitsgebot insofern 
beschränkt ist, als es ihm verwehrt ist, Regelun
gen zu treffen, für die eine sachliche Rechtferti
gung nicht besteht.1) Eine plötzliche Kürzung 
der Mindestsicherung um 20 vH wurde als 
Verletzung des Gleichheitssatzes als verfas
sungswidrig erkannt.

Wörtlich führte der VfGH aus:
„Ist in einem vom Gesetzgeber eingerichteten 
System der Sicherung zur Gewährung eines zu 
einem menschenwürdigen Leben erforderlichen 
Mindeststandards der Zweck, dem betroffenen 
Personenkreis das Existenzminimum zu gewäh-
ren, nicht mehr gewährleistet, dann verfehlt ein 
solches Sicherungssystem offensichtlich insoweit 
seine Aufgabenstellung. Ein solcher Fall liegt 
vor, wenn – wie hier – eine plötzliche Kürzung 
der Mindestsicherung um 20 vH vorgenommen 
wird. Es kann hier unerörtert bleiben, in wel-
chem Umfang der Landesgesetzgeber im Rah-
men seines gewiss weiten Gestaltungsspielraums 
in diesem Zusammenhang Leistungen der Min-
destsicherung verändern, wohl auch vermin-
dern durfte, denn es ist im Verfahren vor dem 

Verfassungsgerichtshof kein Grund für diese – 
oben beschriebenen – gesetzlichen Maßnahmen, 
die eine plötzliche Kürzung der gesetzlichen 
Mindestsicherung um rund ein Fünftel bewir-
ken, hervorgekommen. Ein solcher Grund ist 
weder den Gesetzesmaterialien zu entnehmen, 
noch vermochte die Kärntner Landesregierung 
in ihrer schriftlichen Äußerung und in der 
mündlichen Verhandlung vor dem Verfassungs-
gerichtshof einen solchen Grund zu nennen.“

Diese Ausführungen lassen sich – so dachte und 
denke ich jedenfalls2) – nur so verstehen, dass 
Kürzungen der Leistungen der Bedarfsorientier
ten Mindestsicherung einer sachlichen Rechtfer
tigung bedürfen, die aber bei unmittelbar wirk
sam werdenden und einschneidenden Kürzun
gen im Lichte der mit der Mindestsicherung be
zweckten Existenzsicherung im konkreten Fall 
nicht gegeben war und auch wohl kaum gege
ben sein kann.

3. Der Entzug der Mindestsicherung für 
subsidiär Schutzberechtigte in NÖ

In Erfüllung der im Dezember 2010 in Kraft ge
tretenen Vereinbarung zwischen dem Bund und 
den Ländern gem Art 15a BVG über eine bun
desweite Bedarfsorientierte Mindestsicherung3) 
gewährte § 5 Abs 2 Z 2 NÖ MSG (NÖ Mindest
sicherungsgesetz idF LGBl 92053) auch subsidi
är Schutzberechtigten ein Recht auf Leistungen 
der Bedarfsorientierten Mindestsicherung. Im 
April 2016 gab es jedoch eine Gesetzesänderung 
dergestalt, dass subsidiär Schutzberechtigte 
nunmehr schlechthin keinen Anspruch auf 
Leistungen der Bedarfsorientierten Mindest
sicherung geltend machen können.4) Das be
deutet, dass diese Personen, die nunmehr aus
schließlich Leistungen im Rahmen der Grund

1) VfGH G 56/11 ua VfSlg 19.698.
2) Vgl dazu Hiesel, Mindestsicherung neu. Erste Gedankenskizzen, 

juridicum 2017, 80 (84 f).
3) BGBl I 2010/96. Diese bis 31.12.2016 geltende Vereinbarung ist 

am 1.12.2010 in Kraft getreten und war von den Ländern durch 
Erlassung entsprechender Mindestsicherungsgesetze umzuset-
zen.

4) Siehe § 5 Abs 3 Z 4 NÖ MSG idF LGBl 2016/24.
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b) Der VfGH verweist in seinen Entscheidungs
gründen auf seine stRsp, wonach den Betroffe
nen nur unter besonderen Umständen zur Ver
meidung unsachlicher Ergebnisse die Gelegen
heit gegeben werden muss, sich rechtzeitig auf 
die neue Rechtslage einzustellen. Auch dieser 
Hinweis ist zwar zutreffend, doch stellt sich die 
Frage, wieso gerade im konkreten Fall keine „be
sonderen Umstände“ vorliegen sollen: Zum einen 
ist die Leistungskürzung unbestreitbar zweifellos 
plötzlich und intensiv, zum anderen haben gera
de subsidiär Schutzberechtigte (wie auch andere 
MindestsicherungsbezieherInnen) mangels alter
nativer Handlungsmöglichkeiten offenkundig ge
rade überhaupt keine Möglichkeit, sich „rechtzei
tig auf die neue Rechtslage einzustellen.“
Im Hinblick auf die Ausführungen in VfGH 
G 56/11 ua VfSlg 19.698 wäre zumindest zu er
warten gewesen, dass der VfGH darlegt, welche 
Unterschiede er im Tatsächlichen als gegeben 
ansieht, die im nunmehr entschiedenen Fall die 
anzuwendende Rechtsvorschrift als verfassungs
konform erscheinen lassen. Der VfGH verweist 
zwar auf die „notorische Zunahme der Anzahl 
der nach Österreich gekommenen subsidiär 
Schutzberechtigten“, doch erscheint es keines
falls notorisch, dass das Budget des Landes NÖ 
dadurch derart drastisch belastet wurde, dass 
dies die gänzliche Streichung der Bedarfsorien
tierten Mindestsicherung – ausschließlich – für 
subsidiär Schutzberechtigte rechtfertigt. Auch in 
den Gesetzesmaterialien werden keine finanzi
ellen Gründe zur Rechtfertigung dieser Maßnah
me ins Treffen geführt, was insoweit beachtlich 
erscheint, als der VfGH in G 56/11 ua VfSlg 
19.698 die Gesetzesaufhebung ua damit begrün
det hat, dass den Gesetzesmaterialien kein 
Grund für die plötzliche Kürzung der Mindestsi
cherung zu entnehmen war.

c) Der VfGH verweist in seinen Entscheidungs
gründen schließlich darauf, dass es in der 
Grundversorgung auf das „Verfassungsrechtlich 
zulässigerweise … absolut Unerlässliche“ an
kommt. Auch diese Ausführungen stehen in ei
nem massiven Spannungsverhältnis zu VfGH 
G 56/11 ua VfSlg 19.698, in dem der Zweck der 
Bedarfsorientierten Mindestsicherung in der 
„Gewährung eines zu einem menschenwürdi-
gen Leben erforderlichen Mindeststandards“ ge
sehen wurde. Wenn nun aber auch die – deut
lich niedrigeren – Leistungen der Grundversor
gungsgesetze als für ein menschenwürdiges 
Dasein ausreichend angesehen werden, so stellt 
sich sofort die Frage, ob die Landesgesetzgeber 
die Leistungen der Bedarfsorientierten Mindest
sicherung nicht generell jederzeit auf das Niveau 
der in den Grundversorgungsgesetzen vorgese
henen Leistungen absenken dürfen. Zwar betont 

versorgung erhalten können, ihren Lebensunter
halt mit einer gegenüber der bisherigen Rechts
lage, in der sie noch Anspruch auf Leistungen 
der Bedarfsorientierten Mindestsicherung hat
ten, drastisch gekürzte Leistungen bestreiten 
müssen. Eine sachliche Rechtfertigung für diese 
Maßnahme ist den Gesetzesmaterialien nicht zu 
entnehmen.

Im Lichte des VfGHErk G 56/11 ua VfSlg 19.698 
schien diese Regelung klar verfassungswidrig: 
Denn wenn eine plötzliche Kürzung der Min
destsicherung um 20 vH gleichheitswidrig ist, 
weil sie dazu führt, dass das Mindestsicherungs
system „offensichtlich insoweit seine Aufgaben
stellung [verfehlt]“, weil der Zweck, „dem betrof
fenen Personenkreis das Existenzminimum zu 
gewähren, nicht mehr gewährleistet [ist]“, so 
muss doch kraft Größenschlusses der plötzliche 
gänzliche Ausschluss vom Zugang zu Leistun
gen der Bedarfsorientierten Mindestsicherung 
ebenso gleichheitswidrig sein, wenn und weil es 
auch in Ansehung der subsidiär Schutzberech
tigten nunmehr durch das NÖ GVG gewährten 
Leistungen zu einer plötzlichen Leistungskür
zung um weit mehr als 20 vH gekommen ist.

4. Das VfGH-Erk 28.6.2017, E 3297/2016

Vor diesem Hintergrund erscheint es schwer 
nachvollziehbar, dass der VfGH gegen die in 
Rede stehende Gesetzesänderung keine verfas
sungsrechtlichen Bedenken hatte:

a) Der VfGH verweist in seinen Entscheidungs
gründen auf seine stRsp, wonach Art 15a 
BVGVereinbarungen keine höherrangige 
Norm darstellen, an der landesrechtliche Vor
schriften unmittelbar gemessen werden kön
nen. Dieser Hinweis ist zwar zutreffend, geht 
aber im Grunde am Thema vorbei, als im ge
genständlichen Fall die in der bisherigen Rsp 
des VfGH noch nie erörterte verfassungsrechtli
che Frage zu klären gewesen wäre, ob nicht ein 
unter dem verfassungsrechtlichen Vertrauens
schutz relevantes Vertrauen darauf geschützt 
ist, dass ein Gesetzgeber, der in Erfüllung einer 
freiwillig eingegangenen Art 15a BVGVerein
barung eine Regelung getroffen hat, diese auch 
vereinbarungskonform beibehält.5) Der VfGH 
verneint dies im Ergebnis implizit, ohne auf 
diese Problematik näher einzugehen. Im Ergeb
nis bedeutet dies, dass die Rechtsunterworfe
nen nicht darauf vertrauen dürfen, dass ein 
Land die durch den Abschluss einer Art 15a 
BVGVereinbarung freiwillig eingegangenen 
Verpflichtungen weiterhin erfüllt, was nicht nur 
rechtsstaatlich sehr unbefriedigend erscheint, 
sondern auch die rechtliche Bedeutung der 
Art 15a BVGVereinbarungen in bedenklicher 
Weise minimiert.

5) Die entsprechende Art 15a B-VG-Vereinbarung war bis zum 
Ablauf des 31.12.2016 in Geltung.
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der VfGH in dem in Rede stehenden Erk mehr
fach den Provisorialcharakter des durch subsidi
ären Schutz vermittelten vorübergehenden Auf
enthaltsrechtes subsidiär Schutzberechtigter. Bei 
genauerer Betrachtung ist jedoch nicht ersicht
lich, inwieweit dieses Faktum im gegenständli
chen Zusammenhang unter gleichheitsrechtli
chen Gesichtspunkten von Relevanz sein kann: 
Denn die Frage, ob ein Mensch aufgrund seiner 
finanziell prekären persönlichen Situation zu ei
nem menschenwürdigen Leben Sozialleistungen 
für zwei Monate, einem Jahr oder gar 15 Jahre 
benötigt, hat nichts damit zu tun, wie hoch die 
Unterstützung sein muss, damit dieser Mensch 
sein Leben menschenwürdig gestalten kann.

5. Abschließende Bemerkung

Niemand kann die langfristige wirtschaftliche 
Entwicklung unseres Landes mit Sicherheit 

Sozialrechtliche Änderungen 2018

Im Folgenden werden wesentliche Änderungen im Sozialrecht, die im Jahr 2018 
in Kraft treten, zusammengefasst. Einige dieser Novellen wurden schon früher 
 beschlossen, andere noch knapp vor der Auflösung des Nationalrats im Sommer  
als Abänderungsanträge zu noch zur Beschlussfassung im Parlament liegenden 
 Gesetzen.

1. Verbesserungen für Gewerbe-
treibende

Bereits im Frühjahr war eine Novelle mit Ände
rungen im Allgemeinen Sozialversicherungsge
setz (ASVG) und Gewerblichen Sozialversiche
rungsgesetz (GSVG) in Begutachtung (317 ME), 
mit der eine finanzielle Erleichterung für Klein
betriebe hinsichtlich der Entgeltfortzahlung im 
Falle einer Erkrankung oder eines Arbeitsun
falls der DN umgesetzt werden sollte. Weiters 
sollte die Unterstützungsleistung bei lang an
dauernder Krankheit (sogenanntes Krankengeld 
für Selbständige) ausgebaut werden. Infolge der 
Beendigung der Koalition wurde keine Regie
rungsvorlage (RV) im Ministerrat mehr beschlos
sen.

Stattdessen findet man diese Regelungen jetzt 
im Pensionsanpassungsgesetz 2018 (BGBl I 
2017/151): Zur RV des Pensionsanpassungsgeset
zes (1767 dB) wurden zwei Abänderungsanträ
ge, nämlich AÄ241 und AÄ242, mit wechseln
den Mehrheiten beschlossen.

 vorhersagen. Sicher ist aber, dass gerade dann, 
wenn die Zahl der Menschen, die zur Führung 
eines menschenwürdigen Lebens auf Sozial
hilfeleistungen angewiesen sind, steigt, was 
tendenziell gerade in wirtschaftlich schwieri
gen Zeiten der Fall sein kann, die Bundeslän
der zur Entlastung ihrer Sozialbudgets (massi
ve) Leistungskürzungen ins Auge fassen kön
nen. Das VfGHErk 28.6.2017, E 3297/2016, 
lässt befürchten, dass der VfGH den Landesge
setzgebern diesbezüglich einen praktisch kaum 
begrenzten Gestaltungsspielraum belassen 
wird. Dies ist bedenklich, zumal gerade dort, 
wo es um das Schicksal von Menschen geht, 
die sich im Rahmen der politischen Willensbil
dung kaum Gehör verschaffen können, eine 
angemessene richterliche Kontrolldichte auch 
demokratietheoretisch durchaus angebracht 
wäre.

MARTIN HIESEL

 § 53b ASVG sah schon bisher Zuschüsse für DG 
zur Entgeltfortzahlung im Fall der Arbeitsunfä
higkeit ihrer DN vor. Diese Zuschussleistung 
wird nun verbessert. Gebührten nach der gel
tenden Rechtslage DG, die nicht mehr als 50 DN 
beschäftigen, Zuschüsse im Ausmaß von 50 % 
der Entgeltfortzahlung aus den Mitteln der UV, 
wird jetzt in einem neuen § 53b Abs 2a ASVG 
dieser Zuschuss für DG mit nicht mehr als zehn 
DN auf 75 % erhöht. Nach den Erläuterungen 
zum Begutachtungsentwurf diene diese Maß
nahme indirekt auch dem Schutz der DN, weil 
damit Kündigungen von erkrankten DN hintan
gehalten werden können. Der geschätzte finan
zielle Mehraufwand für die Allgemeine Unfall
versicherungsanstalt (AUVA) wurde im Begut
achtungsentwurf mit rund 26 Mio € pro Jahr 
beziffert. Die Neuregelung gilt für Versiche
rungsfälle, die nach dem 30.6.2018 eingetreten 
sind (§ 712 Abs 3 ASVG).

Eine weitere Verbesserung betrifft die Absiche
rung aus der SV für erkrankte Kleinunterneh
merInnen selbst. Gem § 104a GSVG haben Selb
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len und nach dem Schlüssel der Wohnbevölke
rung gemäß dem Finanzausgleichsgesetz zu ver
teilen sind. Das Inkrafttreten ist mit 1.1.2018 
festgelegt (siehe dazu bereits Weißensteiner/
Ivansits, DRdAinfas 2017, 324 ff).

Diese Regelung umfasst sämtliches Vermögen 
ohne Berücksichtigung von dessen Höhe. Jegli
ches Vermögen, das nach österreichischer 
Rechtsordnung unter den Vermögensbegriff 
fällt, bleibt unangetastet. Darunter fallen auch 
Immobilien, Liegenschaften, Wohnungseigen
tum, Barvermögen und Sparbücher. Sämtliche 
wiederkehrende Leistungen und Ansprüche 
(wie Pensionen, Unterhaltsansprüche) sind wei
terhin zur Kostendeckung heranzuziehen und 
vom Verbot des Pflegeregresses nicht erfasst. 
Bei Unterbringung in einem Heim auf Kosten 
der Sozialhilfe verbleiben wie schon bisher den 
HeimbewohnerInnen 20 % der Pension samt 
Sonderzahlungen sowie 10 % des Pflegegeldes 
der Stufe 3 (derzeit € 45,20) monatlich.

Es ist davon auszugehen, dass auch stationäre 
Einrichtungen, die primär der Betreuung von 
Menschen mit Behinderungen dienen, von den 
Bestimmungen über das Verbot des Pflege
regresses umfasst sind.

Eine weitere im SVZG auffindbare Verbesse
rung betrifft die Erweiterung der rückwirken
den Selbstversicherung in der PV bei Pflege ei
nes behinderten Kindes (§ 669 Abs 3 ASVG idF 
SVZG) und tritt ebenfalls am 1.1.2018 in Kraft 
(siehe dazu ebenfalls Weißensteiner/Ivansits, 
DRdAinfas 2017, 324 ff).

3. Weitere Änderungen

3.1. Änderungen, die am 1.1.2018 in Kraft tre
ten, findet man auch im Mutterschutzgesetz 
(MSchG), in den §§ 120 Z 3 sowie § 162 Abs 1 
ASVG (BGBl I 2017/126) und der Mutterschutz
VO (BGBl II 2017/310). Besteht bei Fortdauer 
der Beschäftigung – unabhängig von der Art der 
Beschäftigung – Gefahr für Leben und Gesund
heit von Mutter und Kind, ist eine völlige Dienst
freistellung möglich. Dazu brauchten werdende 
Mütter bisher eine fachärztliche Bestätigung, die 
dann einer Arbeitsinspektionsärztin bzw einem 
Arbeitsinspektionsarzt vorgelegt werden muss
te, die das sogenannte Freistellungszeugnis aus
stellten. Jetzt können direkt FachärztInnen für 
Gynäkologie oder Innere Medizin dieses 
Freistellungszeugnis ausstellen. Die zuständige 
Krankenkasse bezahlt dann das vorgezogene 
Wochengeld.

3.2. Die monatliche Beitragsgrundlagenmel
dung, die mit dem MeldepflichtÄnderungsge
setz (BGBl I 2015/79) eingeführt wurde, wurde 

ständige, bei denen die Aufrechterhaltung des 
Betriebes von ihrer persönlichen Arbeitsleistung 
abhängt und die keinen oder weniger als 25 DN 
beschäftigen, Anspruch auf die Unterstützungs
leistung bei lang andauernder Krankheit. Diese 
gebührte bisher ab dem 43. Tag der Arbeitsunfä
higkeit für höchstens 20 Wochen. Mit der Novel
le des § 104a GSVG gebührt die Leistung rück
wirkend ab dem vierten Tag der Arbeitsunfähig
keit. Die Bestimmung gilt ab 1.7.2018 bis 
30.6.2022 (§ 370 GSVG), wobei eine Evaluierung 
durch den Hauptverband vorgesehen ist. Ergibt 
die Evaluierung messbare positive Auswirkun
gen auf die wirtschaftliche Entwicklung von 
Klein und Mittelunternehmen, kann die Bun
desministerin für Gesundheit und Frauen das 
Außerkrafttreten durch Verordnung neu festset
zen. Eine nähere Definition, welche Kriterien 
für die Evaluierung heranzuziehen sind bzw 
was der Gesetzgeber als positive Entwicklung 
von Klein und Mittelunternehmen sieht, fehlt; 
ebenso erscheint eine Verschiebung der Gel
tungsdauer einer gesetzlichen Regelung durch 
eine Verordnung des/der MinisterIn bedenklich. 
Die Leistungshöhe wurde nicht verändert, die 
pauschale Unterstützungsleistung beträgt täg
lich € 29,93 (Wert 2018).

Im Zusammenhang mit diesen Änderungen 
wird § 319b ASVG, der bisher den Ersatz der 
Aufwendungen der Sozialversicherungsanstalt 
der gewerblichen Wirtschaft (SVA) für die Unter
stützungsleistung durch die AUVA vorsah, mit 
Ablauf des 30.6.2018 aufgehoben. Dieser Kosten
ersatz gebührte bis zu einer jährlichen Höhe von 
21,5 Mio € (aufgewertet für 2018). Insgesamt er
gibt sich jedenfalls aus diesen beiden Änderun
gen eine finanzielle Mehrbelastung für die 
AUVA, die im Zusammenhang mit der zuletzt 
durchgeführten Beitragssenkung Auswirkungen 
auf die Leistungen der AUVA haben kann.

2. Abschaffung Pflegeregress

Ebenfalls mit einem Abänderungsantrag (AÄ
225 XXV) wurde eine wesentliche Änderung im 
Bereich der Pflege beschlossen: Mit dem ge
nannten Abänderungsantrag zum Sozialversi
cherungsZuordnungsgesetz (SVZG, BGBl I 
2018/125) wird ein neuer Abschnitt IIa in das 
ASVG eingefügt (§§ 330a und 330b ASVG), mit 
dem der Pflegeregress verboten wird. § 330a 
ASVG steht in Verfassungsrang und bestimmt, 
dass ein Zugriff auf das Vermögen von in öffent
lichen stationären Pflegeeinrichtungen aufge
nommenen Personen und deren Angehörigen, 
ErbInnen und GeschenknehmerInnen im Rah
men der Sozialhilfe zur Abdeckung der Pflege
kosten unzulässig ist. § 330b ASVG regelt, dass 
aus dem Bundesbudget jährlich 100 Mio € zur 
Abgeltung den Ländern zur Verfügung zu stel
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einer DG ausgeübt wird, der/die ebenfalls keine 
anderen Aushilfskräfte länger als 18 Tage im Ka
lenderjahr beschäftigt hat. In diesen Fällen ha
ben die DG den Pauschalbeitrag gem § 53a 
Abs 3 ASVG direkt einzubehalten, wodurch die 
DN mit keinen Beitragsvorschreibungen durch 
die Krankenversicherungsträger am Jahresende 
mehr rechnen müssen. Der Unfallversicherungs
beitrag der DG wird aus den Mitteln der UV ge
tragen. Auch für diese Neuregelung ist eine Eva
luierung vorgesehen (§ 700 Abs 4 ASVG).

Im Steuerrecht gilt die Aushilfskräfteregelung 
bereits seit 2017 (bis 2021). Es gilt eine Befrei
ung für den/die AG für Kommunalsteuer, 
DGBeitrag zum Familienlastenausgleichfonds 
(FLAF) und DGZuschlag („Kammerumlage 2“) 
und eine Befreiung von der Lohnsteuerpflicht 
für die AN.

MONIKA WEISSENSTEINER

– zum zweiten Mal – jetzt auf den 1.1.2019 ver
schoben (§ 689 Abs 1 Z 2 ASVG idF BGBl I 
2017/66). Der Hauptverband muss allerdings die 
technischen Voraussetzungen bis Ende 2017 
schaffen. Im Kalenderjahr 2018 ist ein Testbe
trieb mit LohnsoftwareherstellerInnen sowie ein 
organisierter Produktionsbetrieb mit DG durch
zuführen (§ 689 Abs 6 und 7 ASVG).

3.3. Ab 1.1.2018 bis 31.12.2020 gilt die soge
nannte Aushilfskräfteregelung (§ 53a Abs 3b 
ASVG idF BGBl I 2017/29) im Sozialversiche
rungsrecht, die zur Unterstützung der heimi
schen Wirtschaft für temporäre Aushilfen durch 
Vollversicherte Erleichterungen in der Beitrags
abfuhr und den Entfall des Unfallversicherungs
beitrags beim/bei der DG vorsehen. Sie gilt für 
nach dem ASVG Vollversicherte, die neben ih
rem vollversicherten Beschäftigungsverhältnis 
eine geringfügige Aus hilfs tätigkeit ausüben, die 
nicht mehr als 18 Tage dauert und bei einem/
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Gantschacher/Jelinek/Schmidl/Spanberger
Datenschutz-Grundverordnung – Kommentar

Sigmund Freud University Press, Wien 2017, 
950  Seiten, broschiert, € 378,40

Nach mehr als vierjähriger Verhandlung auf 
europäischer Ebene ist die Europäische Daten
schutzGrundverordnung am 4.5.2016 im Amts
blatt der EU veröffentlicht worden und trat gem 
deren Art 99 Abs 1 am 24.5.2016 in Kraft. Anwend
bar 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 an
wendbar. Mittlerweile ist am 31.7.2017 das Daten
schutzAnpassungsgesetz 2018 (ohne die Verfas
sungsbestimmungen 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) im BGBl kundge
macht worden (BGBl I 2017/120), 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 DSGVO implementieren 
soll und teilweise von ihren zahlreichen sogenann
ten „Öffnungsklauseln“ Gebrauch macht.

Da der sorgfältige Rechtsanwender sohin zu
künftig einer Kommentierung sowohl der DSGVO 
als auch der jeweiligen nationalen Implementie
rung bedarf, behalten (reine) Kommentierungen 
der DSGVO ihren Wert.

Gemäß dem Vorwort der HerausgeberInnen 
richtet sich die vorliegende Kommentierung an In
teressierte in Wissenschaft und Praxis. Diesem An
satz entsprechend kommen die AutorInnen auch 
aus verschiedenen Bereichen: aus Unternehmen, 
der Anwaltschaft, dem akademischen und dem öf
fentlichen Bereich und nicht zuletzt aus der Daten
schutzbehörde (und zwar gleich sieben an der Zahl 
inklusive der Behördenleiterin Dr. Andrea Jelinek). 
Die dem Kommentar sicherlich zum Vorteil gerei
chende Mitwirkung der Bediensteten der Daten
schutzbehörde soll nach einem ausdrücklichen 
Hinweis im Vorwort jedoch nicht bedeuten, dass 
deren Ausführungen im Kommentar gleichsam als 
„authentische Interpretation“ der DSGVO zu wer
ten seien. Vielmehr sollen auch diese Beiträge 
„nur“ als wissenschaftliche Aufbereitung der DS
GVO verstanden werden.

Die rasante technische Entwicklung und da
mit in Zusammenhang stehende neue Geschäfts
modelle erfordern heutzutage, dass die Gewähr
leistung von Datenschutz in allen Lebenswelten 

 ❱ NEUE BÜCHER
„mitgedacht“ werden muss, um persönliche Daten 
nicht unnötigerweise preiszugeben bzw preisge
ben zu müssen, sondern den betroffenen Men
schen die Kontrolle über die Sammlung und Nut
zung ihrer Daten zu sichern, was in der Rechts
wirklichkeit immer schwieriger geworden ist. Ge
nau hier setzt nunmehr die technikneutrale DS
GVO mit ihren hohen Strafen an, um zu verhin
dern, dass persönliche Daten als „Öl der Zukunft“ 
wie andere Wirtschaftsgüter ohne weiteres handel
bar sind. Vielmehr sollen persönliche Daten als 
Ausdruck individueller Persönlichkeit eben gerade 
nicht dem Freihandel preisgegeben werden. Das 
Datenschutzrecht steht damit vor der Herausforde
rung, die unbändige Produktivkraft der neuen 
Technologien in Bahnen zu lenken, die es den 
Menschen auch im digitalen Zeitalter erlauben, 
Rechtstaatlichkeit, Demokratie und Grundrecht
schutz zu erfahren, wie Paul Nemitz als Director 
for Fundamental Rights and Union Citizenship in 
the European Commission’s DirectorateGeneral 
for Justice and Consumers in seinem Vorwort zu
treffend ausdrückt.

Die Kommentierung erfolgt durch ausführli
che Anmerkungen im Gefolge der Darstellung der 
einzelnen Artikel der DSGVO samt zugehörigen 
Erwägungsgründen. Die fundierten Anmerkun
gen, die auch auf bereits erschienene Literatur zur 
DSGVO eingehen und Rechtsprechungen des 
EuGH, EGMR und VfGH referenzieren, scheuen er
freulicherweise auch nicht davor zurück, einen ei
genen Standpunkt zu beziehen. Pars pro toto sei 
beispielhaft die Rz 29 zu Art 83 DSGVO erwähnt, 
wo Suda ausführt, dass Österreich in den Ver
handlungen Vorbehalte dergestalt hätte anmelden 
sollen, dass angesichts der Höhe der in der DS
GVO vorgesehenen Geldbußen die Strafbefugnis 
von der Aufsichtsbehörde auf ein Gericht hätte 
übertragen werden können. Die diesbezügliche Zi
tierung einschlägiger Erkenntnisse des VfGH de
monstriert weiters die Vorzüge einer österreichi
schen Kommentierung für den österreichischen 
Leser.

Allgemein kann festgehalten werden, dass so
wohl die Präzision als auch die Verständlichkeit 
der Anmerkungen dem Rechtsanwender die Durch
dringung der Systematik der DSGVO wesentlich 
erleichtert. Ein umfangreiches Stichwortverzeich
nis rundet die gelungene Kommentierung ab.

Resümierend handelt es sich bei diesem 
Rechtskommentar trotz seines nicht unerheblichen 
Preises um ein unverzichtbares Werk für jeden, der 
mit Datenschutzrecht zu tun hat.

WOLFGANG GORICNIK
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Sonntag (Hrsg)
ASVG – Allgemeines Sozialversicherungsgesetz – 
Jahreskommentar

8. Auflage, Linde Verlag, Wien 2017, 1980 Seiten, 
 kartoniert, € 165,–

Auch die achte Auflage dieses Werkes ist pünkt
lich erschienen. Die AutorInnenschaft, die sich dar
um verdient gemacht hat, ist unverändert geblieben. 
Neben der Einarbeitung der aktuellen Judikatur hat
ten die AutorInnen bei der neuen Auflage relativ vie
le gesetzliche Änderungen zu beachten. 

Das gilt etwa für den bekannten und speziel
len Fall des Wechsels von pen sions ver si che rungs
freien DN in das ASVG. Die Bank Austria hatte – 
wie den LeserInnen wahrscheinlich noch erinner
lich – den Anlass für den neuen § 311a ASVG gelie
fert. Die „alten“ definitiv angestellten DN der Bank 
hatten Anwartschaften auf eine Pension gegen ih
ren DG und waren zum § 5 Abs 1 Z 3 lit a von der 
Vollversicherung ausgenommen. Diese Belastung 
wollte die Bank nicht mehr tragen. Strittig war der 
Preis, also der Überweisungsbetrag, der an die 
Pensionsversicherungsanstalt zu entrichten war. 
Ob der in § 311a zu berechnende Betrag vom VfGH 
gebilligt wird, ist offen. Ziegelbauer äußert sich in 
seiner Kommentierung dazu – vorsichtshalber – 
nicht.

Wesentlich mehr Personen als von § 311a wer
den wohl durch das SVÄG 2016 (BGBl I 2017/29) 
betroffen sein. Ob das auch für den erhofften Auf
schub des Pensionsantritts durch die Halbierung des 
Beitragssatzes (§ 51 Abs 7) zutrifft, bleibt abzuwar
ten. Die Neuerungen bei der beruflichen Rehabilita
tion wurden von Sonntag in seiner Kommentierung 
des § 253e eingearbeitet. Man braucht auch in die
sem Bereich des Pensionsversicherungsrechtes eine 
gute Portion Ausdauer und Aufmerksamkeit, um 
den Anwendungsbereich dieser Regelung zu ermit
teln.

Ebenfalls vom Herausgeber kommentiert wur
de der neugeschaffene Anspruch auf Wiedereinglie
derungsgeld, bei dem es sich um eine Leistung aus 
der KV handelt. Die neue Leistung steht im Zusam
menhang mit der neuen arbeitsrechtlichen Norm 
des § 13a AVRAG, der äußerst detailreich die Mög
lichkeit einer Wiedereingliederungsteilzeit regelt. 
Das Wiedereingliederungsgeld soll den Einkom
mensverlust durch die Teilzeitbeschäftigung ausglei
chen. Die Kommentierung von Sonntag verschafft 
den nötigen Überblick.

Auch für die 8. Auflage gilt: Der SonntagKom
mentar ist eine nützliche Informationsquelle auf ak
tuellem Stand.

KONRAD GRILLBERGER

Koch (Hrsg)
Arbeitsrecht von A–Z

21. Auflage, C.H. Beck Verlag, München 2017, XXVII, 
730 Seiten, kartoniert, € 19,90

Der bereits vor Jahrzehnten von Günter Schaub 
begründete Rechtsratgeber ist ein handliches Lexikon 
im Taschenbuchformat. Mittlerweile handelt es sich 
um die 21. Auflage des von Ulrich Koch als Herausge
ber weitergeführten Buchs. 

Dargestellt wird das deutsche Arbeitsrecht zum 
Stichtag 1.1.2017 samt Berücksichtigung der seit 
1.4.2017 in Kraft getretenen Neuregelungen zum Ar
beitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) sowie zum 
ANBegriff. Auf geplante Gesetzesvorhaben wird hin
gewiesen.

Dass der Inhalt von namhaften Richtern des BAG 
bearbeitet wurde, garantiert beste Qualität, Praxisnä
he und Augenmerk auf das Wesentliche. 

Während Lehrbücher in vielen Fällen zu umfang
reich sind, finden sich in diesem Lexikon punktierte 
hochwertige Informationen. 

Zu zahlreichen alphabetisch aufgelisteten Stich
wörtern finden sich prägnante Artikel. Dadurch eig
net sich das übersichtliche Nachschlagewerk hervor
ragend für das schnelle Verschaffen themenbezoge
ner Informationen in gestraffter, aber trotzdem leicht 
verständlicher Weise. 

Auch für den raschen Rechtsvergleich eignet sich 
dieses Nachschlagewerk bestens. Die Anführung von 
zahlreichen Urteilen und Gesetzesverweisen ermög
licht eine vertiefende Befassung mit dem gesuchten 
Thema oder weiterführendes Material.

Nicht gerade notwendig erscheint in der derzeiti
gen Form bloß das am Beginn des Werks aufzufin
dende Stichwortverzeichnis. Anders als sonst in Lexi
ka üblich, wird im Stichwortverzeichnis dieses Bu
ches nicht etwa auf weiterführende Stichwörter ver
wiesen, sondern darauf, dass ausschließlich zu ande
ren Stichwörtern nähere Ausführungen zum gesuch
ten Thema vorhanden sind. 

Diese Verweise befinden sich aber im alphabe
tisch gegliederten Teil der Artikel ohnedies erneut. 
Günstig wäre hier etwa die Ergänzung des Stichwort
verzeichnisses durch die Anführung von Seitenzahlen 
zu den Artikeln.

Als Resümee bleibt festzuhalten, dass das vorlie
gende Werk ein äußerst benutzerfreundliches, kom
paktes Nachschlagewerk darstellt, welches in der Bi
bliothek keines Rechtsanwenders fehlen sollte.

RICHARD HALWAX
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Schubert
Arbeitsvölkerrecht

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

Der Autor versucht in diesem Werk sowohl Prak
tikerInnen als auch Studierenden das Arbeitsvölker
recht und dessen Einfluss in den nationalen Rechtsord
nungen unter dem Bezugspunkt des deutschen Rechts 
näher zu bringen.

Von der grundsätzlichen Darlegung der Rechts
quellen des Völkerrechts unter Beachtung des Unions
rechts und des Postulats der Völkerrechtsfreundlich
keit des deutschen Grundgesetzes führt Jens M. Schu-
bert zu den Schwierigkeiten im Rahmen der Beachtung 
der unterschiedlichen Normebenen im Rahmen der 
Auslegung. Er spricht hierbei zu Recht von einem 
Mehr ebenen system und wie Arbeitsvölkerrecht bei der 
Falllösung im nationalen Rechtskanon implementiert 
werden kann. Es folgt eine Auflistung und Vorstellung 
der Rechtsquellen des Völkerrechts (beispielhaft sei 
hier nur die europäische Sozialcharta und der UNSo
zialpakt genannt) mit arbeitsrechtlichem Bezug sowie 
eine genauere inhaltliche Auseinandersetzung aus 
Sicht des deutschen Arbeitsrechts, getrennt nach Indi
vidualarbeitsrecht, kollektivem Arbeitsrecht, Arbeits
zeit, Arbeitsschutzrecht und Seearbeitsrecht.

Abschließend wird die Möglichkeit von Beschwer
den vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschen
rechte (EGMR) und den UNFachausschüssen sowie 
die Möglichkeit einer Verfassungsbeschwerde in 
Deutschland bei Verletzung von völkerrechtlichen Nor
men erörtert. Die Anhänge enthalten neben einem 
Leitfaden zur Einbringung einer Individualbeschwerde 
an den EGMR, Leitentscheidungen internationaler und 
deutscher Gerichte sowie Normtexte zum Arbeitsvöl
kerrecht.

Auch wenn sich der Autor mit seinem Werk in 
erster Linie an den deutschen Markt richtet, sind die 
allgemeinen Teile hinsichtlich Völkerrecht und Arbeits
völkerrecht auch für den österreichischen Juristen gül
tig und somit auch aus nationaler Sicht verwertbar. Das 
Buch ist – soweit dies bei einem solch komplexen The
ma überhaupt geht – in höchstem Maß verständlich 
geschrieben und für Neulinge auf dem Gebiet des Ar
beitsvölkerrechts extrem komfortabel aufgebaut. Viele 
Beispiele runden den sehr guten Gesamteindruck ab.

Für die österreichische Rechtslage gilt, dass das 
Verhältnis zum Arbeitsvölkerrecht noch nicht ausrei
chend beleuchtet wurde. Ein Grundsatzwerk, wie das 
vorliegende zum deutschen Recht, wäre auch für Ös
terreich sehr wünschenswert. Jedenfalls stellt vorlie
gendes Buch auch für österreichische JuristInnen kei
ne Notlösung, sondern eine Bereicherung für das 
rechtliche Wissen und jede Bibliothek dar.

WOLFGANG KOZAK

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

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

Vorliegendes Rechtshandbuch über Flexibilisie
rungsmöglichkeiten im deutschen Arbeitsrecht, das 
von Autorinnen und Autoren geschrieben wurde, 
die überwiegend in der Praxis als RechtsanwältIn
nen stehen und daneben an Universitäten unter
richten, beschäftigt sich mit den vielfältigen Aspek
ten, die einen flexiblen Einsatz von Personal betref
fen.

Das Credo der VerfasserInnen besteht darin, 
dass nur die die Unternehmen Erfolg haben, die 
schnell und umfassend auf neue Marktanforderun
gen reagieren können. Dabei spielen nach Ansicht 
der AutorInnen der Bereich der HumanResources 
mit der Ambivalenz zwischen wesentlicher Wert
schöpfung und größtem Kostenfaktor des Unter
nehmens eine gewichtige Rolle.

Das für die deutsche Praxis erstellte Handbuch 
gliedert sich in vier Teile: Der erste Teil behandelt 
die arbeitsrechtlichen Rahmenbedingungen für ein 
flexibilitätsorientiertes Personalmanagement und 
behandelt im Kurzen Funktion und Arten von Flexi
bilität (intern oder extern) und ob die Wirkungen 
abschließend oder wiederholbar sind und zeigt in 
einer kurzen Grafik auf, welche Unternehmen Fle
xibilität wie nutzen.

Von dieser grundsätzlichen Einteilung aus wird 
im zweiten Teil der rechtliche Arbeitsrechtsnor
menkanon erarbeitet. Dabei wird von den AutorIn
nen kein Bereich ausgelassen. 

So werden die Rechtslagen von Erprobung 
über Befristung, Leiharbeit, Abgrenzung von Werk 
und Dienstverträgen bis zur Kündigung und die 
Flexibilitätsmöglichkeiten des Arbeitszeitrechts in
klusive Urlaubsrecht und des Entgeltrechts behan
delt. Dabei werden auch die Möglichkeiten, die das 
kollektive Arbeitsrecht bietet, kurz gestreift.

Da es sich um ein Praxishandbuch handelt, 
werden die Möglichkeiten der Durchsetzung geson
dert in einem dritten Teil erörtert.

Den Abschluss bildet ein ausführlicher Muster
teil auch von behördlichen Mustern, der den An
wenderInnen das Erreichen von Flexibilisierung 
erleichtern soll.

Die sehr umfassende Darstellung, die im Rah
men der gewählten Themenausrichtung zwar mög
lichst neutral gehalten ist, aber natürlich auf die 
Durchsetzung von Flexibilität im rechtlichen Rah
men setzt, ist für im deutschen Recht bereits erfah
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Die klare Struktur und gute Formulierungen so
wie die konzentrierte Darstellung auf rund 117 Seiten 
helfen den Einstieg in dieses komplexe Thema zu fin
den und bieten exzellente Orientierung.

WOLFGANG KOZAK

Rauch
Arbeitsrecht 2017 – ASoK-Spezial

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

Schon der Titel des Buches „ASoK Spezial – Ar
beitsrecht 2017“ spiegelt das Ziel des Autors wider. 
Bei dem Buch handelt es sich nicht etwa um eine 
strukturierte Aufbereitung des österreichischen Ar
beitsrechts, sondern vielmehr bietet Thomas Rauch 
mit seinem Buch einen Überblick über Gesetzes
novellen, aktuelle Judikatur und andere Themenge
biete, die in der arbeitsrechtlichen Praxis von Bedeu
tung sind.

Das Buch umfasst 96 Seiten und gliedert sich im 
Wesentlichen in fünf Teile. Im ersten Abschnitt bietet 
der Autor einen Überblick über aktuelle Gesetzesän
derungen, vor allem im Bereich des Arbeits und So
zialrechts. Besonders ausführlich wird das mit 
1.1.2017 neu in Kraft getretene Lohn und Sozialdum
pingBekämpfungsgesetz (LSDBG) behandelt.

Im zweiten und dritten Kapitel, welches mit rund 
75 Seiten den umfassendsten Teil und somit den 
Schwerpunkt des Buches darstellt, bietet Rauch einen 
Auszug ausgewählter aktueller Judikatur. Der Autor 
untergliedert die aktuelle Judikatur nach Themenbe
reichen, wie etwa Gleichbehandlung, Abfertigung 
und Entlassung. Besonders ausführlich ist Rauch auf 
die Entscheidung im Zusammenhang mit der Misch
berechnung bei Sonderzahlungen bei unterjährigem 
Wechsel des Arbeitszeitausmaßes eingegangen.

Hervorzuheben ist im zweiten Kapitel der Pra
xistipp, der sich im Anschluss an die jeweilige Zusam
menfassung der Entscheidung findet. Auffallend ist 
allerdings, dass sich dieser offenbar eher an AG, Per
sonalverrechner sowie Berater auf AGSeite richtet.

Abschließend bietet der Autor einen Überblick 
über Services und Internetseiten, die für arbeitsrecht
liche Praxis von Interesse sein können, sowie eine 
Übersicht über aktuelle, für die Praxis relevante Wer
te, zB die Geringfügigkeitsgrenze.

Wie schon eingangs erwähnt, handelt es sich bei 
dem Buch nicht um ein gezieltes Nachschlagewerk. 
Es eignet sich aber sehr gut, um sich einen Überblick 
über die aktuellen Gesetzesänderungen sowie Ge
richtsentscheiden zu verschaffen.

SARA SCHERRER

renere LeserInnen durch die Verbindung der ver
schiedenen Rechtsbereiche (insb der sozialversiche
rungsrechtlichen Anbindung) erhellend, auch was 
rechtliche Vorgangsweisen betrifft. Eine Übertra
gung auf österreichische Rechtsverhältnisse ist auf
grund der grundsätzlichen Unterschiedlichkeit der 
Rechtsordnungen so nicht möglich und ist von den 
AutorInnen, die sich lediglich an der deutschen 
Rechtslage und dem so erwartbaren LeserInnen
kreis orientieren, nicht beabsichtigt gewesen.

WOLFGANG KOZAK

Peitsch/Schwabl
Unterentlohnung – Arbeitgeberfallen vermeiden

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

Vorliegender Band behandelt die Folgen von 
Unterentlohnung nach dem Lohn und Sozial
dumpingBekämpfungsgesetz (LSDBG). Die Auto
ren weisen zu Recht darauf hin, dass Lohn und 
Sozial dumpingNormen bereits seit 2011 in der ös
terreichischen Rechtsordnung existieren, dass das 
Bewusstsein erst durch die Kodifizierung dieser 
Normen im LSDBG bei den RechtsanwenderInnen 
entstanden ist. Um Unsicherheiten und typische Irr
tümer zu vermeiden, haben die Autoren vorliegen
des Werk verfasst, das sich nach deren Angaben aber 
nur mit der Bestimmung von § 29 LSDBG näher be
fassen soll.

Die Ausführungen der Autoren beschränken 
sich aber dann doch nicht nur auf § 29 LSDBG, son
dern beginnen folgerichtig mit der grundsätzlichen 
Anwendbarkeit des LSDBG, also dem Vorliegen ei
nes Arbeitsvertrages und die Erläuterung der vielfäl
tigen Ausnahmen vom Geltungsbereich des Geset
zes. Die Autoren führen dabei in klarer Sprache un
ter zu Hilfenahme von Tabellen durch die relevanten 
Themen und bringen neben der Wiedergabe der be
reits geäußerten Rechtsmeinungen und relevanter 
Judikatur ihre eigene Meinung und Auffassung zu 
den jeweiligen Rechtsfragen verständlich und klar 
zum Ausdruck.

Ausführlich wird auch behandelt, wer Straf
adressat ist, wie bei mehreren Strafadressaten unter
einander zivilrechtlich vorgegangen werden kann 
und in welcher Weise Strafen von Unternehmen 
übernehmbar sind. Im Zusammenhang mit dem Ver
waltungsstrafverfahren werden ua Verjährungsbe
stimmungen und Bestimmungen zum Zahlungsstopp 
und der Sicherheitsleistung gestreift. Zur Abrundung 
finden sich in vorliegendem Band die Zusammen
stellung von relevanten arbeitsrechtlichen Irrtümern, 
die eine Unterentlohnung und somit Strafbarkeit 
nach dem LSDBG bewirken können.
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team“, sind wohl einzigartig. Aufsichtsratsmitglie
dern, UnternehmensjuristInnen oder LeserInnen 
aus rechtsberatenden und rechtsvertretenden Beru
fen ist damit ein Buch in die Hand gegeben, das 
schon jetzt als Standardwerk bezeichnet werden 
kann.

HANNES SCHNELLER

Rothe
Arbeiter- und Angestellten-KV – Arbeitskräfteüber-
lassung – Kurzkommentar

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

Heinz Rothe legt mit dem hier rezensierten 
Band in dritter Auflage die aktualisierte Kommen
tierung der beiden für das Überlassungsgewerbe 
einschlägigen Kollektivverträge vor. Der Aufbau 
entspricht dabei jener der Vorauflage aus dem Jahr 
2013: An die ausführliche Kommentierung des Ar
beiterKollV für das Gewerbe der Arbeitskräfte
überlassung schließt sich eine etwas knappere zu 
dem für überlassene Angestellte einschlägigen 
Kollektivverträge der Gewerbeangestellten an, wo
bei in beiden Fällen auch die jeweiligen Anhänge 
mitberücksichtigt werden. Ergänzt wird der Kom
mentar durch den Abdruck des AÜG sowie nun 
auch des LSDBG, in dem mit Wirkung ab 1.1.2017 
ua die Ansprüche überlassener Arbeitskräfte sowie 
die Pflichten der Überlasser und Beschäftigerbe
triebe bei grenzüberschreitender Überlassung ge
regelt werden. Abgerundet wird der Band durch 
ein umfassendes Stichwortverzeichnis, das dem 
Anwender die Suche nach Antworten auf konkrete 
Problemstellungen erleichtert.

Da sich die normativen Änderungen in den 
beiden Kollektivverträgen seit der vorangegange
nen Auflage im Wesentlichen auf die Anpassung 
der Mindestlöhne und Mindestgehälter beschrän
ken, war für die Neuauflage inhaltlich vor allem 
die Einarbeitung der mittlerweile ergangenen Rsp 
zur Arbeitskräfteüberlassung erforderlich, so etwa 
die zwischenzeitig erfolgten Klarstellungen durch 
den OGH betreffend den Charakter der Heim
fahrtsansprüche der überlassenen Arbeitskraft 
gem VIII.B.12. KollVAÜ (OGH 29.3.2016, 8 ObA 
44/15a) oder zur Beschäftigungsgruppenzuord
nung gem IX.2. KollVAÜ (OGH 25.11.2015, 8 ObA 
82/15i).

Viele andere strittige Fragen sind bislang noch 
nicht an die Höchstgerichte herangetragen worden 
– gerade hinsichtlich dieser Problemfelder bietet 
die vorliegende Kommentierung der Praxis eine 
höchst brauchbare Hilfestellung bei der Auslegung 
der kollektivvertraglichen Bestimmungen, wobei 
positiv hervorzuheben ist, dass trotz klarer Positio

Kalss/Kunz (Hrsg)
Handbuch für den Aufsichtsrat

2. Auflage, Facultas Verlag, Wien 2016, 1742 Seiten,  
 Leinen mit SU, € 278,–

Nicht weniger als 49 ExpertInnen aus Wissen
schaft und Praxis haben in nunmehr 53 (!) Fachbei
trägen zur zweiten Auflage dieses Handbuchs bei
getragen. Gegliedert sind die einzelnen Buchbeiträ
ge in zehn Themenbereiche, nämlich Mitglieder 
und Zusammensetzung, Aufgaben des Aufsichts
rats, Handlungsinstrumente, Aufsichtsratsvorsitz, 
Sondersituationen (Unternehmenskrise und Insol
venz, Konzern, Mergers & Acquisitions, öffentliche 
Unternehmen), aufsichtsrechtliche Sonderregelun
gen, Aufsichtsorgane in unterschiedlichen 
Rechtsträgern, Verantwortlichkeit, Vergütung und 
Evaluierung sowie der Aufsichtsrat im Vergleich zu 
Deutschland und Schweiz.

Dabei wird insofern den Anforderungen an ei
nen „modernen“, qualifiziert strategisch unterstüt
zenden Aufsichtsrat Rechnung getragen, als sich 
einige recht umfangreiche Buchbeiträge mit den 
Qualifikationsanforderungen an Aufsichtsratsmit
glieder sowie deren Unbefangenheit, aber auch mit 
der Diversität in Aufsichtsräten beschäftigen. Auch 
Beratungsverträge von Aufsichtsratsmitgliedern, Fit 
& ProperAnforderungen sowie spezielle Anforde
rungen in Versicherungsunternehmen sind Gegen
stand des Handbuchs.

Neben der österreichischen Literatur (und 
spärlichen Judikatur) zum einschlägigen Gesell
schaftsrecht ist insb das deutsche Schrifttum zum 
AktG, GmbHG und zum Genossenschafts und Stif
tungsrecht in vielen Kapiteln recht sorgfältig be
rücksichtigt. Wie schon in der ersten Auflage wird 
der Vorstandsbestellung und der damit einherge
henden Vertragsgestaltung breiter Raum gewidmet, 
ebenso aber nun auch dem „professionellen On 
und Offboarding“, dem Thema „Vorstandsvergü
tung und CSR“ und weiteren Aspekten des auf
sichtsratsrechtlichen Personalwesens. Den ANVer
treterInnen im Aufsichtsrat ist, wie schon bisher, 
ein weiterer Buchbeitrag gewidmet. Einziger Wer
mutstropfen ist das mangelhafte Lektorat, weshalb 
sinnstörende Orthographie und Interpunktions
mängel den Lesefluss mitunter beeinträchtigen 
können.

In seiner thematischen Breite, aber auch in der 
wissenschaftlichen Tiefe überzeugend, ist den Her
ausgeberInnen Univ.Prof. Dr. Susanne Kalss (WU 
Wien) und RA Dr. Peter Kunz mit dieser erweiter
ten Neuauflage, die bereits sechs Jahre nach der 
Erstauflage erschien, ein großer Wurf gelungen. 
Rund 1.700 Seiten geballte Expertise, auch zu nicht
juristischen Themen wie „Bilanzlesen und Bilanz
politik“ oder „Der Aufsichtsrat als Hochleistungs
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nierung in strittigen Fragen stets auch eine Ausein
andersetzung mit anderslautenden Meinungen in 
der Literatur stattfindet. Damit sind für den Prakti
ker auf schnellen Blick die maßgeblichen Argu
mente für und wider eine bestimmte Auslegung 
interpretationsbedürftiger Begriffe und Bestim
mungen ersichtlich, die eine Orientierung bis zu 
einer allfälligen Entscheidung durch den OGH er
möglichen. Zumindest in einer Frage ist die Kom
mentierung durch die jüngste Judikatur des OGH 
aber bereits wieder korrigiert worden: Die an meh
reren Stellen von Rothe noch vertretene Ansicht, 
dass mit „sonstigen im Beschäftigerbetrieb gelten
den Bestimmungen allgemeiner Art“ nur echte Be
triebsvereinbarungen gemeint seien, lässt sich 
nach der OGHE 9 ObA 15/17x vom 28.6.2017 wohl 
nicht mehr aufrechterhalten.

BIRGIT SCHRATTBAUER

Aust/Gittenberger/Knallnig-Prainsack/Strohmayer
Berufsausbildungsgesetz

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

Bei dem vorliegenden Werk handelt es sich um 
die aktualisierte Version der erstmals im Jahr 2013 
von Aust, Gittenberger, Knallnig-Prainsack und 
Strohmayer herausgegebenen Kommentierung zum 
BAG. In die Neuauflage wurden einerseits die mitt
lerweile erfolgten Änderungen durch die BAGNo
velle 2015 (BGBl I 2015/78) eingearbeitet, deren Zie
le ua in der Stärkung von Qualitätssicherung und 
Innovation in der Ausbildung sowie in der Förde
rung der Durchlässigkeit zwischen den verschiede
nen Bildungswegen liegen; zum anderen wurde 
auch die zwischenzeitig ergangene Rsp und Litera
tur zum BAG ergänzend berücksichtigt. Damit ist 
der Kommentar auf stolze 1140 Seiten angewachsen. 

In bewährter Weise wird der Kommentar durch 
eine RechtsquellenLinksammlung ergänzt, die ein 
Auffinden der zahlreichen, für das Berufsausbil
dungsrecht relevanten Verordnungen und Abkom
men sowie jener Gesetze erleichtert, zu denen das 
BAG starke Querverbindungen aufweist. Das auffal
lend umfangreiche Stichwortverzeichnis ermöglicht 
eine rasche Orientierung bei der Suche nach Hin
weisen zu konkreten Problemstellungen. Für alle 
jene, die mit Fragen aus diesem in der Praxis sehr 
wichtigen, in der Literatur aber etwas vernachlässig
ten Rechtsbereich befasst sind, bietet der überarbei
tete Kommentar eine unverzichtbare Hilfestellung 
und verhilft auf raschem Weg zu einem umfassen
den Überblick über den aktuellen Meinungsstand in 
Literatur und Rsp.

BIRGIT SCHRATTBAUER

Schindler
Arbeitskräfteüberlassungs-KV 2017

3. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2017, 424 Seiten, 
kartoniert, € 29,90

In der mittlerweile dritten Auflage präsentiert 
sich diese Kommentierung zum Arbeitskräfteüber
lassungsKollV. Laut Vorwort soll sich das Werk an 
die direkten Adressaten des KollV, nämlich die 
überlassenen AN, richten; darüber hinaus dient das 
Buch als Arbeitshilfe für in der Branche tätige Juris
ten, für Anwälte oder Richter. Aber auch Wissen
schafter und Sozialpolitiker finden Beiträge zu dog
matischen Problemen und Diskussionen rund um 
den KollV.

Dementsprechend breit gefächert präsentieren 
sich auch die Inhalte des Buches. Der einführende 
Teil enthält einen Überblick über strukturelle Pro
bleme und offene Rechtsfragen des KollV. Der zwei
te Teil des Werks gibt den Text des KollV wieder, 
Teil drei enthält den dazugehörigen Kommentarteil. 
Naturgemäß handelt es sich dabei um das Kernstück 
des Buches, dem aus diesem Grund auch die meis
ten Seiten gewidmet sind. Im vierten und abschlie
ßenden Teil finden sich diverse Anhänge, wie etwa 
jene Texte des MetallgewerbeKollV, die für den Ar
beitskräfteüberlassungsKollV relevant sind, oder 
Übersichtstabellen, die wohl vor allem Praktiker, 
die mit der Anwendung des KollV befasst sind, inte
ressieren werden.

Die Kommentierung des KollV zeichnet sich 
durch eine klare Sprache und viele – gerade für 
Praktiker relevante – Fall und Rechenbeispiele aus. 
Auch das einführende Kapitel ist so gestaltet, dass 
sowohl die Probleme als auch die angedachten Lö
sungen in verständlicher Weise aufbereitet werden. 
Dies ermöglicht es dem Leser, in kurzer Zeit einen 
guten Überblick über die kritischen Punkte des 
KollV zu erlangen.

Was die Arbeit mit dem Buch erschwert, ist 
zum einen die Trennung von Kollektivvertragstext 
und kommentierung – dies führt zu oftmaligem 
Hin und Herblättern – und zum anderen die opti
sche Gestaltung. So wurde auf fette oder kursive 
Elemente komplett verzichtet, die eine schnelle Ori
entierung innerhalb der Kommentierung erleichtern 
würden.

Abschließend kann festgehalten werden, dass 
das Buch seinem Anspruch, einem möglichst brei
ten Spektrum von Lesern inhaltliche Hilfestellungen 
zu geben, durchaus gerecht wird. Gerade für mit der 
Anwendung des KollV betraute Personen ist der 
Kommentar aufgrund der vielen Praxisbeispiele und 
hinweise zu empfehlen.

VERENA VINZENZ
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Kramer (Hrsg)
IT-Arbeitsrecht, Digitalisierte Unternehmen: 
 Herausforderungen und Lösungen

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

Das Zeitalter der Digitalisierung von Unterneh
men ist angebrochen, neue Informations und 
Kommunikationstechnologien verändern zuneh
mend unser Berufsleben. Viele Unternehmen ma
chen bereits von den Möglichkeiten neuer Arbeits
formen (Crowdwork, BYOD [Bring Your Own 
Device], DeskSharing, HomeOffice etc) Gebrauch. 
Stefan Kramer und sein hochkarätiges AutorInnen
team knüpfen mit dem vorliegenden Werk an den 
Dialogprozess „Arbeit 4.0“ an und beleuchten aus
gewählte Aspekte neuer arbeitsrechtlicher Heraus
forderungen an der Schnittstelle von IT, Arbeits 
und Datenschutzrecht. Das Buch besticht bereits 
bei erster Durchsicht durch eine übersichtliche 
Gliederung, eine umfassende Sammlung an Muster
beispielen sowie durch Checklisten und Praxishin

weisen, die insb von PraktikerInnen gewinnbrin
gend eingesetzt werden können. Es gliedert sich in 
insgesamt fünf Abschnitte und beleuchtet neben 
einer kurzen Einleitung ausgewählte individualar
beits sowie kollektivrechtliche Aspekte der digita
lisierten Arbeitswelt. Im Anschluss daran bietet das 
Buch einen Exkurs zum ITArbeitsstrafrecht und 
abschließend einen kurzen Abschnitt zur steuer 
und sozialversicherungsrechtlichen Behandlung 
der ITNutzung. Das Hauptaugenmerk liegt jedoch 
eindeutig im Bereich des Individualarbeitsrechts; 
dieser Abschnitt wird auf insgesamt 300 Seiten um
fassend dargestellt. Als Fazit lässt sich sagen, dass 
das Buch insgesamt einen sehr guten Gesamtüber
blick zum gewählten Thema bietet und neben zahl
reichen Hinweisen für die Praxis insb auch ein gu
ter Ausgangspunkt für eine weiterführende 
Recherche ist. Aufgrund der leichten Lesbarkeit 
kann das Werk daher nicht nur einem versierten 
Praktiker, sondern auch anderen an arbeitsrechtli
chen Themen interessierten Personen wärmstens 
empfohlen werden.

KATRIN WETSCH

Neuerungen im Arbeitsrecht 2018
Marion Chwojka/Thomas Kallab
Ratgeber / 4. Au� age / 2018 / ca 288 Seiten / EUR 24,90
ISBN 978-3-99046-309-3  

Das Buch bietet einen aktuellen Überblick über die wesentlichen gesetzlichen Änderun-
gen zum Jahreswechsel wie z. B. • die Angleichung von Arbeitern und Angestellten bei 
Kündigung und Entgeltfortzahlung; • die Umsetzung von EU-Vorgaben zur Arbeitszeit in 
Krankenanstalten und Apotheken; • die Lockerung des Kündigungsschutzes für ältere 
ArbeitnehmerInnen; • die Anwendung der Frauenquote in Aufsichtsräten auch für Arbeit-
nehmervertreter; • die Übernahme der Internatskosten für BerufsschülerInnen durch 
durch die Betriebe bzw. den Insolvenz-Entgelt-Fonds; • die Bestätigung der Befugnisse 
des Betriebsrats im Zusammenhang mit dem neuen Datenschutzrecht.
Weiters enthält das Buch Zusammenfassungen kürzlich ergangener Entscheidungen des 
OGH, die für Betriebsräte von Interesse sind, u. a. zu den Themen sexuelle Belästigung, 
Konkurrenzklausel und Elternteilzeit.
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Ratgeber

Neuerungen im 
Arbeitsrecht 2018

4. Auflage 2018

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

                       www.oegbverlag.at



DRdA-infas n 1/2018 n Jänner66

BUCHBESPRECHUNGEN

BÜCHEREINGANG

Kallab/Ullmann/Chwojka
Arbeitsrecht in Frage und Antwort

16. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2017, 358 Seiten, 
kartoniert, € 29,90

Löschnigg/Resch
SWÖ-KV 2017 – ehemals BAGS-KV

11. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2017, 376 Seiten, 
kartoniert, € 29,90

Mayrhofer
Arbeitsrecht für die betriebliche  
Praxis 2017/18

Weiss Verlag, Wien 2017, 480 Seiten, kartoniert, 
€ 85,80

Priewasser
Kollektivvertrag für die Bediensteten der 
österreichischen Seilbahnen

Verlag des ÖGB, Wien 2017, 216 Seiten, kartoniert, 
€ 29,90

Felten/Trost (Hrsg)
50 Jahre Institut für Arbeitsrecht und Sozialrecht 
der Johannes Kepler Universität Linz

Verlag des ÖGB, Wien 2017, 240 Seiten, kartoniert, 
€ 29,90

Schrank
Arbeitszeit – Kommentar

4. Auflage, Linde Verlag, Wien 2017, 1450 Seiten, 
€ 198,–

Straub
Recht im Gesundheitswesen – Praxisleitfaden

Linde Verlag, Wien 2017, 96 Seiten, kartoniert, € 25,–

Schmitt
Die Haftung betriebsverfassungsrechtlicher 
Gremien und ihrer Mitglieder

Nomos Verlag, Baden-Baden 2017, 985 Seiten, 
broschiert, € 199,–

Däubler (Hrsg)
Arbeitskampfrecht – Handbuch für die 
Rechtspraxis

4. Auflage, Nomos Verlag, Baden-Baden 2018 
-*1052 Seiten, gebunden, € 148,–

Zahiragic
Das arbeitsgerichtliche Verfahren in der Praxis

Linde Verlag, Wien 2017, 160 Seiten, kartoniert, € 34,–

Wilde
Arbeitnehmerüberlassung im Binnenmarkt

Nomos Verlag, Baden-Baden 2017, 201 Seiten, 
broschiert, € 54,–

Stark (Hrsg)
Interkulturelle Soziale Arbeit – 
Forschungsergebnisse 2016

pro mente edition, Linz 2017, 196 Seiten, € 39,90

Dimmel
Social Familyship

pro mente edition, Linz 2017, 314 Seiten, € 29,90



53. Wissenschaftliche Tagung der 
 Öster reichischen 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 Sozial recht,  
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.

 ❱ ANKÜNDIGUNG
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Welche Rechte und P� ichten hat der Betriebsrat? Was sind die Aufgaben der 
Betriebsversammlung? Und wofür gibt es einen Betriebsratsfonds?
In der betriebsrätlichen Praxis stellen sich immer wieder Fragen wie diese. 
Einführungsliteratur bietet hier oft nur eine Orientierung an und Kommen-
tare sind in der Regel sehr umfassend und wissenschaftslastig.
Dieses Buch gibt praxisgerechte Informationen über zentrale Bestimmun-
gen des Arbeitsverfassungsgesetzes und Tipps für den betriebsrätlichen 
Alltag. Im Vordergrund steht hier die Verständlichkeit und Praxisrelevanz.


