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 ❱ ENTSCHEIDUNGEN

ARBEITSRECHT

Einmalige Sonderdotierung der Deckungsrückstellung der aktiven 
ArbeitnehmerInnen – keine unsachliche Ungleichbehandlung  
von Pensionisten

Der Kl war bis 31.12.2011 bei der Bekl beschäftigt. 
Er hat Anspruch auf eine Betriebspension aus ei-
ner beitragsorientierten Pensionskassenzusage. In 
einer BV hatte sich die Bekl verpflichtet, mindes-
tens 75,1 % am Grundkapital der überbetriebli-
chen Pensionskasse zu halten. 2012 stimmte der 
BR dem Entfall dieser Mindestanteilsklausel gegen 
Zahlung eines Sonderbeitrags in die Deckungs-
rückstellung der aktiven AN zu.

Der Kl begehrt nun von der Bekl auch in seine 
Deckungsrückstellung einen entsprechenden Be-
trag an die Pensionskasse zu zahlen. Die Vorins-
tanzen wiesen das Klagebegehren ab. Der OGH 
teilte diese Ansicht und wies die außerordentliche 
Revision des Kl zurück.

Bei Eingriff durch einen KollV oder eine BV ist im 
Wege des § 879 ABGB der verfassungsrechtliche 
Gleichheitssatz anzuwenden. Da der Zeitfaktor im 
betrieblichen Geschehen eine bedeutende Rolle 
spielt, werden auf dieser Basis – etwa durch Stich-
tagsregelungen – vorgenommene Differenzierun-

gen als sachlich gerechtfertigt anerkannt; so ist 
nach der Judikatur eine Regelung, die zwischen 
Bediensteten des Aktivstandes und solchen des 
Ruhestandes unterscheidet, mit dem Gleichheitsge-
bot grundsätzlich vereinbar, weil hier nicht Glei-
ches, sondern Ungleiches geregelt wird. Bei Ein-
schränkung oder Widerruf von Pensionsanwart-
schaften der Aktiven und Leistungen an Pensionis-
ten begründen unsachliche Differenzierungen ei-
nen Angleichungsanspruch (§ 18 Abs 1, 3 BPG). 
Eine solche Maßnahme liegt aber hier nicht vor.

Für den OGH war daher die Beurteilung der Vor-
instanzen, dass eine einmalige Sonderdotierung 
zur Deckungsrückstellung nur für zu einem be-
stimmten Stichtag aktive AN keine unsachliche 
Ungleichbehandlung darstellt, nicht korrekturbe-
dürftig. Dementsprechend musste auch nicht ge-
prüft werden, inwieweit § 18 Abs 2 BPG überhaupt 
auf den Fall einer einmaligen Sonderdotierung 
Anwendung findet.

MARTINA CHLESTIL

Keine Verjährung der Ansprüche bei Klagseinbringung fünf Monate 
nach Scheitern mehrjähriger Vergleichsverhandlungen 

Die von der Kl als Abnahmeschwester in der Blut-
spendezentrale der Bekl in den Jahren 2005 bis 
2010 geleisteten Mehr- und Überstunden wurden 
nicht zur Gänze bezahlt. In den Jahren 2008 bis 
2014 kam es zwischen den Vertretern der AN und 
der AG-Seite zu wiederholten umfangreichen Ver-
handlungen über die Frage der korrekten Abrech-
nung von Mehr- und Überstunden der Mitarbei-
ter, wobei die für die Bekl auftretenden Personen 
den Vertretern der AN gegenüber mehrfach aus-
drücklich zusicherten, dass – nach Klärung der 
Rechtslage – sämtliche Mehr- und Überstunden 
ab 1.3.2005 nachverrechnet würden und die An-
sprüche darauf den AN nicht verloren gehen wür-
den. Die Kl erfuhr Anfang Jänner 2015, dass die 
Vergleichsverhandlungen nun endgültig geschei-
tert waren und klagte ihre Ansprüche im Juni 
2015 ein. Die Bekl wendete Verjährung ein, nach-

dem sie bereits im September 2014 allfällige Ver-
jährungsverzichtserklärungen widerrufen hatte.

Der OGH beurteilte die E des Berufungsgerichts, 
nach der hier die gerichtliche Geltendmachung 
der eingeklagten Ansprüche im Juni 2015 noch als 
innerhalb angemessener Frist qualifiziert wurde, 
aufgrund der besonderen Umstände des Einzel-
falls als nicht unvertretbar und wies die außeror-
dentliche Revision der Bekl zurück.

Verstößt der Verjährungseinwand gegen Treu und 
Glauben, so kann diesem die Replik der Sitten-
widrigkeit entgegengehalten werden. Nach der er-
kennbaren Aufgabe eines Schuldnerverhaltens, 
das einen allfälligen Verjährungseinwand sitten-
widrig erscheinen lässt, muss vom Gläubiger in-
nerhalb angemessener Frist Klage eingebracht 

32

§ 879 ABGB; 
§ 18 BPG

OGH 
28.11.2017, 

9 ObA 64/17b

33

§§ 879, 1486, 
1502 ABGB

OGH 
30.10.2017, 

9 ObA 65/17z
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werden. Dies hat die Kl im vorliegenden Fall ge-
tan, weshalb ihre Ansprüche als noch nicht ver-
jährt angesehen wurden.

ANMERKUNG DES BEARBEITERS: 
Gem § 1502 ABGB kann auf die Verjährung im Voraus nicht 
verzichtet werden; ein solcher (an sich unwirksamer) Ver-
jährungsverzicht wird jedoch idR zur Folge haben, dass ein 
dennoch erhobener Verjährungseinwand wegen Verstoßes 
gegen den Grundsatz von Treu und Glauben unbeachtlich 
bleibt. Dem Schuldner steht es freilich offen, einen vor Ein-
tritt der Verjährung abgegebenen Verzicht auf Erhebung der 
Verjährungseinrede zurückzunehmen. Erfolgt die Rücknah-
me des Verzichts nach Ablauf der Verjährungsfrist, so darf 
der Gläubiger nicht untätig bleiben, sondern muss, um sich 
die Replik der Sittenwidrigkeit zu wahren, innerhalb ange-
messener Frist eine Verjährungsunterbrechung (im Regelfall 

durch Einbringung der Klage) herbeiführen. Bereits in der 
E 8 ObA 71/16y (= DRdA-infas 2017, 78) hat der OGH den 
Verjährungseinwand auch dann als sittenwidrig angesehen, 
wenn der AG zuvor ein Verhalten gesetzt hat, aufgrund des-
sen der AN nach objektiven Maßstäben der Auffassung sein 
konnte, sein Anspruch werde ohne Rechtsstreit befriedigt, 
sodass er (nur) aus diesen Gründen eine rechtzeitige Klags-
führung unterlassen hat. Während in diesem Rechtsstreit 
zwischen dem Scheitern der ebenfalls mehr als sechs Jahre 
dauernden Vergleichsverhandlungen und der Klagseinbrin-
gung knapp über zwei Monate vergangen waren, erachtet 
der OGH im nun vorliegenden Judikat in Fortführung seiner 
Linie aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls 
die Beurteilung der Angemessenheit einer Zeitspanne von 
mehr als fünf Monaten zwischen dem Ende der Verhandlun-
gen und der Klage als nicht unvertretbar.

MANFRED TINHOF

Entgeltansprüche eines Betriebsrats bei Dienstfreistellung und 
vorheriger Überstundenleistung

Waren die für die Entgeltberechnung während 
einer Dienstfreistellung gem § 1155 ABGB zu 
berücksichtigenden Überstunden erheblichen 
Schwankungen unterworfen, erweist sich ein 
einjähriger Beobachtungszeitraum als ange-
messen.
Soweit Zeitguthaben durch Zeitausgleich unter 
Anrechnung auf die Normalarbeitszeit ver-
braucht wurden, liegen keine Überstunden vor. 
Eine Berücksichtigung dieser bereits ausgegli-
chenen Arbeitsstunden bei der Bemessung des 
Entgelts für die Dienstfreistellung kommt so-
mit grundsätzlich nicht in Betracht. Auch für 
eine „Neutralisierung“ von Nichtarbeitszeiten 
(Urlaub, Krankheit) bei der Entgeltberechnung 
nach § 1155 ABGB besteht – sofern sie im Be-
obachtungszeitraum nicht in einem atypischen 
Ausmaß entstanden sind – keine Veranlassung.

SACHVERHALT

Eine im Unternehmen der Bekl geltende BV er-
möglicht es den Mitarbeitern, Arbeitsbeginn und 
Arbeitsende innerhalb eines festgelegten Zeit-
raums (Montag bis Freitag, 6:00 Uhr bis 20:00 
Uhr) selbst zu bestimmen. Die tatsächliche Ar-
beitszeit der Mitarbeiter wird durch ein Zeiterfas-
sungssystem dokumentiert. Über- und Unter-
schreitungen der täglichen Sollarbeitszeit werden 
innerhalb des (drei Monate betragenden) 
Durchrechnungszeitraums ausgeglichen; jeweils 
am Ende dieses Zeitraums wird eine verbleibende 
Differenz einem Zeitkonto gutgeschrieben. Mitar-
beiter, deren Zeitsaldo über 20 Stunden liegt, ha-
ben die Möglichkeit, sich Gutstunden auszahlen 
zu lassen.

Der Kl ist Mitglied des BR. Am 30.1.2014 stellte 
ihn die Bekl dienstfrei und brachte eine Klage auf 

Zustimmung zu seiner Entlassung ein; diese Klage 
wurde schließlich rechtskräftig abgewiesen. Der 
Kl erbrachte regelmäßig Mehrleistungen, welche 
er teilweise in Zeit konsumierte. Er ließ sich die 
Gutstunden aber auch teilweise auszahlen. Im 
Jahr vor seiner Dienstfreistellung wurden dem Kl 
jeweils über dessen Wunsch zehn Überstunden 
für Jänner, sechs Überstunden für Februar, 5,79 
Überstunden für April, zehn Überstunden für Ok-
tober und 8,05 Überstunden für November ausbe-
zahlt; für Jänner 2014 erhielt der Kl 26,68 Über-
stunden bezahlt.

Der Kl begehrte von der Bekl Entgeltdifferenzen 
für den Zeitraum Februar 2014 bis Februar 2016, 
die sich daraus ergeben, dass die Bekl seiner Mei-
nung nach bei der Berechnung des ihm für die 
Zeit der Dienstfreistellung gebührenden Entgelts 
den Durchschnitt der Überstunden unrichtig er-
mittelt habe. Die Bekl sei dabei von einem Beob-
achtungszeitraum von einem Jahr ausgegangen, 
während richtigerweise der Durchschnitt der in 
den letzten 13 Wochen vor der Dienstfreistellung 
geleisteten Überstunden heranzuziehen sei. Des 
Weiteren seien nicht alle geleisteten, sondern nur 
die ausbezahlten Überstunden berücksichtigt 
worden. Außerdem habe die Bekl Nichtarbeitszei-
ten im Beobachtungszeitraum (Urlaub, Kran-
kenstand) zu Unrecht nicht „neutralisiert“. Richti-
gerweise errechne sich daher ein Durchschnitt 
von 9,72 Überstunden monatlich, während die 
Bekl nur 3,32 Überstunden pro Monat angerech-
net habe.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Der Kl unterlag in sämtlichen Instanzen. Der OGH 
erachtete die Revision des Kl zwar zur Klarstel-
lung für zulässig, jedoch nicht für berechtigt.
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ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1. Gemäß § 1155 Abs 1 erster Halbsatz ABGB 
erhält der Arbeitnehmer sein Entgelt auch für 
Dienstleistungen, die nicht zustande gekommen 
sind, wenn er zur Leistung bereit war und durch 
Umstände, die auf Seiten des Arbeitgebers liegen, 
daran verhindert worden ist. Die Bestimmung 
des § 1155 ABGB beruht auf dem Lohnausfalls-
prinzip. Danach gebührt dem Arbeitnehmer bei 
Vorliegen der geforderten Voraussetzungen jenes 
Entgelt, das er bekommen hätte, wenn er wie bis-
her weiter gearbeitet hätte (8 ObA 75/08z; Spen-
ling in KBB5 § 1155 Rz 8; Rebhahn in ZellKomm2 
§ 1155 ABGB Rz 46 uva). Davon sind auch die 
Entgelte für regelmäßig geleistete Überstunden 
umfasst (RIS-Justiz RS0028112).
Bei schwankendem Entgelt führt in der Regel die 
Berechnung nach dem Jahresdurchschnitt zu ei-
nem einigermaßen befriedigenden Ergebnis (vgl 
RIS-Justiz RS0027935; RS0043295; zuletzt 9 ObA 
12/15b). Richtig ist, dass die Rechtsprechung – al-
lerdings im Zusammenhang mit § 6 Abs 3 UrlG 
bzw mit § 8 Abs 1 AngG – bei Überstunden als 
Beobachtungszeitraum die letzten 13 Wochen zu-
grunde gelegt hat; reicht aber unter den im kon-
kreten Fall gegebenen Umständen dieser Drei-
zehnwochenzeitraum für die Beurteilung nicht 
aus, wurde – um dem Gedanken der Kontinuität 
Rechnung zu tragen – auch in diesem Zusam-
menhang von einem längeren (in der Regel von 
einem einjährigen) Beobachtungszeitraum ausge-
gangen (RIS-Justiz RS0064288; zuletzt 9 ObA 
12/15b). Da – wie die Vorinstanzen überzeugend 
begründet haben – die anzurechnenden Über-
stunden des Klägers erheblichen Schwankungen 
unterworfen waren, erweist sich der hier zugrun-
de gelegte einjährige Beobachtungszeitraum als 
zutreffend.
2. Auch die Frage, ob bei der Ermittlung der an-
rechenbaren Überstunden von den tatsächlich 
geleisteten ‚Überstunden‘ oder von den ausbe-
zahlten Überstunden auszugehen ist, haben die 
Vorinstanzen richtig gelöst. Der Abbau von Zeit-
guthaben durch Zeitausgleich hat keinen Entgelt-
charakter; er führt vielmehr zu einer anderen 
Verteilung der Arbeitszeit (RIS-Justiz RS0051784; 
8 ObA 64/15t). Soweit Zeitguthaben durch 
Zeitausgleich unter Anrechnung auf die Normal-
arbeitszeit verbraucht wurden, liegen daher kei-
ne Überstunden vor. Eine Berücksichtigung die-
ser (bereits ausgeglichenen) Stunden kommt da-
her grundsätzlich nicht in Betracht (in diesem 
Sinn bereits 9 ObA 213/88; vgl auch RIS-Justiz 
RS0051781). Die Vorinstanzen haben daher zu-
treffend nur die dem Kläger ausgezahlten Über-
stunden in die Berechnung seines Anspruchs 
nach § 1155 ABGB einbezogen.
3. Schließlich besteht auch für die vom Kläger 
geforderte ‚Neutralisierung‘ von Nichtarbeitszei-
ten (Urlaub, Krankheit) keine Veranlassung. 
Mangels jeglichen Vorbringens, dass für den Klä-

ger im Beobachtungszeitraum solche Nichtar-
beitszeiten in einem atypischen Ausmaß entstan-
den wären, kann davon ausgegangen werden, 
dass der Kläger auch dann, wenn er während 
der (insgesamt zweijährigen) Dienstfreistellung 
gearbeitet hätte, in (annähernd) gleichem Aus-
maß Urlaube konsumiert und Krankenstandszei-
ten gehabt hätte. Diese Annahme haben die Vor-
instanzen der Berechnung zugrunde gelegt.
Aus der vom Kläger für die Neutralisierung von 
Nichtarbeitszeiten ins Treffen geführten Recht-
sprechung zu § 6 UrlG ist für den hier zu beurtei-
lenden Fall nichts zu gewinnen: Es trifft zu, dass 
nach dieser Bestimmung der Arbeitnehmer wäh-
rend seines Urlaubs grundsätzlich jenes Entgelt 
zu erhalten hat, das er verdient hätte, wenn er in 
dieser Zeit gearbeitet hätte (also nicht auf Urlaub 
gewesen wäre). Daraus kann aber nicht abgelei-
tet werden, dass bei der hier maßgebenden Be-
urteilung nach § 1155 ABGB und einem einjähri-
gen Beobachtungszeitraum zu unterstellen wäre, 
dass der Kläger im gesamten Jahr keinen Urlaub 
verbraucht (und daher ohne Unterbrechungen 
Überstunden geleistet) hätte. Dass der Kläger 
auch während des Urlaubs die von ihm regelmä-
ßig geleisteten Überstunden weitergezahlt erhal-
ten hat, obwohl er sie nicht geleistet hat, trifft zu. 
Das bedeutet aber nicht, dass die von ihm nicht 
geleisteten Überstunden nun nach § 1155 ABGB 
ein zweites Mal abgegolten werden müssten.“

ERLÄUTERUNG

Der OGH hatte sich im gegenständlichen Fall mit 
der Frage zu beschäftigen, inwieweit Arbeitsstun-
den, die über die geltende kollektivvertragliche 
Arbeitszeit hinaus geleistet wurden, im Entgelt 
für den Zeitraum der Dienstfreistellung eines BR 
zu berücksichtigen sind. Dabei ist vorweg festzu-
halten, dass sich diese Überlegungen nicht nur 
auf die Dienstfreistellung eines unwirksam ent-
lassenen BR (wie hier; siehe zum Verfahren we-
gen Zustimmung zur Entlassung DRdA-infas 
2015, 240) anwenden lassen, sondern auch auf 
diejenige eines nach § 117 ArbVG freigestellten 
BR. Nach Abs 1 dieser Bestimmung sind – je nach 
Anzahl der AN im Betrieb – Mitglieder des BR 
von der Arbeitsleistung unter Fortzahlung des 
Entgelts freizustellen. Aber auch für die in der 
Praxis am häufigsten vorkommenden Dienst-
freistellungen von AN für die Dauer der Kündi-
gungsfrist nach Ausspruch von AG-Kündigungen 
sind die hier vom OGH angestellten Ausführun-
gen von Bedeutung.

Der Entgeltanspruch eines freigestellten AN wird 
nach der „Sphärentheorie“ (§ 1155 ABGB) sowie 
dem „Ausfallprinzip“ ermittelt: Wenn die Arbeits-
leistung aus einem Grund entfällt, der in der 
Sphäre des AG gelegen ist – wie eben bei der 
Dienstfreistellung –, so gebührt dem AN das Ent-
gelt für diesen Zeitraum, wenn er zur Leistung 
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der Dienste bereit war. Für die Höhe des Entgelts 
ist nach der Rsp das Ausfallprinzip heranzuzie-
hen: Der an der Dienstleistung gehinderte AN ist 
so zu stellen, wie wenn er gearbeitet hätte und 
somit die Arbeitsleistung nicht ausgefallen wäre. 
Dabei sind auch regelmäßig geleistete Überstun-
den zu berücksichtigen.

Der OGH musste sich im Revisionsverfahren un-
ter Beachtung dieser Grundsätze mit folgenden 
drei Fragen auseinandersetzen: Welcher Durch-
rech nungszeitraum ist zur Ermittlung der „regel-
mäßig geleisteten“ Überstunden heranzuziehen? 
Sind sämtliche geleistete Überstunden im Entgelt 
für die Dienstfreistellung zu berücksichtigen 
oder nur die ausbezahlten? Sind Urlaubs- und 
Krankenstandszeiten aus dem Durchrechnungs-
zeitraum herauszunehmen?

Üblicherweise ist nach stRsp der Beobachtungs-
zeitraum zur Ermittlung des Entgelts für eine 
Dienstverhinderung mit den letzten 13 Wochen 
vor Eintritt dieser Dienstverhinderung anzuset-
zen. Sollte dieser Zeitraum für eine angemessene 
Beurteilung jedoch nicht ausreichen, so ist die 
Heranziehung eines längeren Zeitraums (hier: 
ein Jahr) erforderlich, um die Kontinuität zu 
wahren. Diese Vorgangsweise ist vor allem bei 
stark schwankendem Entgelt zu beachten. Im 
vorliegenden Fall konnte der Kl selbst bestim-
men (vorausgesetzt der Zeitsaldo lag über 
20 Stunden), wann und wie viele Überstunden 
er sich auszahlen lassen möchte und tat dies 
auch in unregelmäßigen Abständen in unter-
schiedlichem Ausmaß. Da er in den letzten 

13 Wochen vor der Dienstfreistellung eine be-
tragsmäßig höhere Auszahlung von Überstunden 
veranlasst hatte, strebte er einen kurzen Durch-
rechnungszeitraum an. Der OGH folgte jedoch 
der Bekl, welche der Berechnung den Jahres-
schnitt zugrunde legte.

Der OGH hielt an seiner Rsp fest, wonach der 
Abbau von Zeitguthaben keinen Entgeltcharakter 
habe und demnach Überstunden, die in Form 
von Zeitausgleich konsumiert werden, beim Ent-
gelt für eine Dienstverhinderung nicht zu be-
rücksichtigen sind. Diese Ansicht entspricht auch 
dem Ausfallprinzip: Der Kl hätte auch ohne 
Dienstfreistellung keinen finanziell höheren Ver-
dienst erworben, weil anzunehmen ist, dass er 
auch weiterhin Überstunden teilweise in Zeit 
konsumiert hätte.

Gegen Ende der E erwähnt der OGH, dass die 
Bekl die vom Kl regelmäßig geleisteten (bezahl-
ten) Überstunden auch während seines Urlaubs 
weitergezahlt hat (was gem § 6 UrlG auch ver-
pflichtend ist). Unter dieser Prämisse hielt es der 
OGH für korrekt, diese Abwesenheitszeiten nicht 
zu „neutralisieren“ (vgl dazu auch 9 ObA 20/99b 
= infas 1999 A 92). Allerdings wäre man auch 
beim „Herausnehmen“ dieser Zeiträume wohl 
nicht zu einem wesentlich anderen Ergebnis ge-
langt, weil sich dadurch auch der Durchrech-
nungszeitraum um diese Zeiten verkürzt hätte, 
dieser also etwa bei einem Urlaub von einem Mo-
nat nur elf Monate betragen hätte.

MANFRED TINHOF

Kein Günstigkeitsvergleich nach Ausübung gesetzlich vorgesehener 
Übertrittsoption in anderen Kollektivvertrag

Auf das Dienstverhältnis der seit 2006 bei der 
Bekl beschäftigten Kl war zunächst die Dienst-
ordnung der Angestellten der Österreichischen 
Post AG (KV alt) als KollV anzuwenden. Der be-
fristete Vertrag wurde in der Folge dreimal um je 
zirka ein Jahr verlängert. Vor Ablauf der letzten 
Befristung vereinbarten die Parteien ein unbe-
fristetes Dienstverhältnis, das dem ab 1.8.2009 
geltenden neuen KollV für Bedienstete der Öster-
reichischen Post AG (KV neu) unterliegen sollte.

Die Kl begehrte die Differenz zwischen dem 
nach dem KollV neu bezahlten und dem höheren 
Entgelt nach dem KollV alt für den Zeitraum Juni 
2013 bis Februar 2016.

Das Erstgericht gab der Klage statt. Das Beru-
fungsgericht wies hingegen das Klagebegehren 
ab und gab der von der Bekl erhobenen Beru-
fung teilweise Folge.

Die gegen die Berufungsentscheidung erhobene 
außerordentliche Revision der Kl wurde vom 
OGH zurückgewiesen.

In seiner rechtlichen Beurteilung hob der Ge-
richtshof zunächst hervor, dass sich die Revision 
nicht gegen die vom Berufungsgericht vertretene 
Ansicht wendet, § 19 Abs 7 Poststrukturgesetz 
(PTSG) räume auch den „Altmitarbeitern“ der 
Bekl grundsätzlich eine Optionsmöglichkeit auf 
Übertritt in den neuen KV ein. Mit der Erklä-
rung, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt der 
KV neu gelten soll, begibt sich der betroffene DN 
in den persönlichen Geltungsbereich des KollV, 
ohne dass darüber hinaus ein Günstigkeitsver-
gleich nach § 3 ArbVG vorzunehmen wäre.

Grundsätzlich gilt mit der Ausgliederung nach 
dem PTSG zwar das allgemeine (Individual-)Ar-
beitsrecht, aber nur sofern im Ausgliederungsge-
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setz nicht sondergesetzliche Regelungen vorhan-
den sind. § 19 Abs 7 PTSG stellt eine solche Son-
derregelung dar, die keine Einschränkung auf 
günstigere Bestimmungen des KV neu, sondern 
die Anwendung des KollV „nach den zu diesem 
Zeitpunkt für neu eintretende Bedienstete gülti-
gen Bestimmungen“ vorsieht.

Zuletzt verneinte der OGH im Einklang mit dem 
Berufungsgericht das Vorliegen einer relevanten 
Drucksituation der Kl. Es sei dabei zu be-
rücksichtigen, dass kein Verzicht auf bereits 
 erworbene Ansprüche (wie zB fällige Entgelt- 
oder Urlaubsansprüche), sondern eine ausdrück-

lich erklärte, teilweise verschlechternde, ein-
vernehmliche Vertragsänderung für die Zukunft 
vorliegt. Freilich könne eine solche „Verschlech-
terungsvereinbarung“ rechtswirksam nur im 
Rahmen der durch Gesetz, KollV oder BV nor-
mierten Mindesterfordernisse vorgenommen 
werden. Im konkreten Fall liege durch die 
 Anwendung des KV neu aber kein Verstoß   
gegen höherrangige Normen vor, da das Gesetz 
diese Möglichkeit, sofern der AN eine entspre-
chende Erklärung abgegeben hat, ausdrücklich 
vorsieht.

KLAUS BACHHOFER

Einsichtsrechte des Betriebsrates zwecks Überprüfung der 
Vordienstzeitenanrechnung – umfassendes Überwachungsrecht

Der BR ist aufgrund seines nach § 89 ArbVG 
eingeräumten Überwachungsrechts befugt, 
die richtige Anrechnung der Vordienstzeiten 
durch den AG zu überprüfen. Die dazu erfor-
derlichen Informationen hat der AG durch 
Einsicht in die dazu nötigen Unterlagen (etwa 
Vordienst zeiten-Beiblätter zum Arbeitsver-
trag) zu gewähren.

SACHVERHALT

Der bekl AG folgt jedem Mitarbeiter zu Beginn 
des Arbeitsverhältnisses den schriftlichen Ar-
beitsvertrag und ein Beiblatt mit den Vordienst-
zeiten (Beginn und Ende, AG, usw) aus, in dem 
die Vordienstzeitenanrechnung ersichtlich ist. Im 
Arbeitsvertrag finden sich Informationen wie Ur-
laubsstichtag, Vorrückungsstichtag und Jubilä-
umsstichtag, nicht jedoch bei welchem AG, in 
welcher Funktion und wie lange der AN vor Be-
ginn des Arbeitsverhältnisses bei der bekl AG be-
schäftigt war.

Der kl BR hat die Möglichkeit, durch ein im Be-
trieb installiertes Administrationssystem be-
stimmte Daten der AN (ua den Vorrückungsstich-
tag, den Urlaubsstichtag, den Jubiläumsstichtag, 
das Eintrittsdatum, die besoldungsrechtliche Ein-
stufung, allfällige Ergänzungszulagen und das 
Datum der nächsten Vorrückung) abzufragen. 
Allein durch diese Informationen ist es dem BR 
aber noch nicht möglich, zu überprüfen, welche 
Vordienstzeiten in welchem Ausmaß die bekl AG 
beim jeweiligen AN angerechnet hat. Für diese 
Prüfung benötigt der kl BR das jeweilige Vor-
dienstzeiten-Beiblatt.

Der kl BR begehrt nun von der bekl AG, ihm 
Einsicht in die Arbeitsverträge sowie in die Vor-
dienstzeitenanrechnungen (Vordienstzeiten-Bei-

blätter) der von ihm vertretenen Mitarbeiter zu 
gewähren.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die Vorinstanzen wiesen das Klagebegehren ab. 
Der OGH gab dem kl BR teilweise Recht.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„4.2. Die dem Betriebsrat von § 89 ArbVG einge-
räumten Überwachungsrechte kann dieser wir-
kungsvoll aber nur dann wahrnehmen, wenn er 
in Kenntnis der dafür erforderlichen Information 
ist bzw sich diese durch Einsicht in die entspre-
chenden Unterlagen beschaffen kann. Nur wenn 
er also in sämtliche abrechnungsrelevanten Do-
kumente und Aufzeichnungen des  Betriebs Ein-
sicht nehmen kann, kann er auch seiner Pflicht 
(6 ObA 1/14m mwN), die Einhaltung der die Ar-
beitnehmer des Betriebs betreffenden Rechtsvor-
schriften zu überwachen, nach kommen.
Nach § 89 Z 1 ArbVG ist der Betriebsrat berech-
tigt, in die vom Betrieb geführten Aufzeichnun-
gen über die Bezüge der Arbeitnehmer und die 
zur Berechnung dieser Bezüge erforderlichen 
Unterlagen Einsicht zu nehmen und sie zu über-
prüfen. Diese verpflichtende Konnexität zwi-
schen Einsicht und Erforderlichkeit stellt eine 
inhaltliche Einschränkung des Überwachungs-
rechts nach § 89 Z 1 ArbVG dar (Grünanger, 
Einsichtsrecht[e] in Gehaltsdaten und Personal-
akten? Die Rechte des Betriebsrats und einzel-
ner Arbeitnehmer, ZAS 2014/48 [293 f]). In der 
Lehre wird in diesem Zusammenhang ebenfalls 
von einem Einsichtsrecht in die ‚entsprechen-
den Berechnungsunterlagen‘ (Marhold/Fried-
rich, Österreichisches Arbeitsrecht3, 669) bzw 
in ‚alle Unterlagen, die zur Überprüfung der 
Richtigkeit der Berechnung sowie der Richtig-

36

§ 89 ArbVG

OGH 
30.10.2017, 

9 ObA 115/17b



DRdA-infas n 2/2018 n April 79

ENTSCHEIDUNGEN n ARBEITSRECHT

keit und Pünktlichkeit der Auszahlung des Ent-
geltes und der sozialversicherungs- und steuer-
rechtlichen Abgaben nötig sind‘ (Hruška-Frank, 
Einsichtsrecht des Betriebsrates in Aufzeich-
nungen über Bezüge der ArbeitnehmerInnen 
im Betrieb, infas 2008, 43 [45]), gesprochen.
Zur Überprüfung der korrekten Anrechnung 
von Vordienstzeiten durch die Beklagte benö-
tigt der klagende Betriebsrat im konkreten Fall 
aber nicht zwangsläufig auch die Einsicht in die 
Einzelarbeitsverträge. Dafür genügen die ihm 
vom Dienstgeber im Rahmen des im Betrieb in-
stallierten Administrationssystems ohnehin be-
reits zur Verfügung gestellten Informationen im 
Zusammenhang mit der hier klagsweise be-
gehrten Einsicht in die Vordienstzeitenanrech-
nungen (Vordienstzeiten-Beiblätter). […]
4.3. […] Die Frage, ob dem Betriebsrat in einer 
anderen Konstellation das Recht auf Einsicht 
auch in die Arbeitsverträge der von ihm vertre-
tenen Mitarbeiter zukommt bzw ob der Be-
triebsrat ein Überwachungsrecht betreffend die 
Einhaltung einzelvertraglicher Vereinbarungen 
zusteht, muss hier aber nicht näher erörtert 
werden.“

ERLÄUTERUNG

Im vorliegenden Fall ging es dem BR um die 
Überprüfung der Vordienstzeitenanrechnung der 
von ihm vertretenen AN. Er wollte kontrollieren, 
ob der AG hinsichtlich der Anrechnung der Vor-
dienstzeiten die unionsrechtlichen (Gleichbe-
handlungs-)Vorschriften in Bezug auf das Entgelt 
der MitarbeiterInnen einhält.

Dazu stützte er sein Klagebegehren auf § 89 Z 2 
ArbVG (Überwachung der Einhaltung von KollV, 
BV und sonstigen arbeitsrechtlichen Vereinba-
rungen). Der OGH beurteilte das Begehren, wie 
es zu verstehen war, nämlich, dass der kl BR sei-
ne ihm als BR nach § 89 ArbVG eingeräumte, 
nicht auf die Z 2 beschränkte, Überwachungsbe-
fugnis geltend macht. Zu prüfen war daher auch 
die Bestimmung des § 89 Z 1 ArbVG.

Der OGH hält fest, dass dem kl BR schon nach 
der Generalklausel des § 89 Satz 1 ArbVG derar-
tige Kontrollrechte zukommen. Nach den Erläu-
ternden Bemerkungen zur Regierungsvorlage be-
treffend die Einführung des ArbVG (RV 840 Blg-
NR 13. GP 81) ist das Überwachungsrecht des BR 
umfassend mittels einer Generalklausel um-
schrieben und durch die beispielsweise Aufzäh-
lung einzelner Überwachungsbefugnisse (§ 89 
Z 1 bis 4 ArbVG) ausgeformt. Die umfassende 
Formulierung der Generalklausel soll ein umfas-
sendes Überwachungsrecht des BR bezüglich der 

Einhaltung aller die AN berührenden Normen 
(zB arbeits-, steuer- oder sozialversicherungs-
rechtlichen Inhalts) sicherstellen; es kommt da-
her nicht darauf an, ob sich solche Normen aus 
Gesetz, Verordnung, KollV, Satzung, Mindest-
lohntarif oder BV, Bescheid oder Einzelarbeits-
vertrag, oder etwa aus schuldrechtlichen Verein-
barungen zwischen BR und Betriebsinhaber er-
geben.

Nach § 89 Z 1 ArbVG hat der BR das Recht, in die 
vom AG geführten Aufzeichnungen über die Be-
züge der AN und die zur Berechnung dieser Be-
züge erforderlichen Unterlagen Einsicht zu neh-
men und insb auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. 
Das Recht auf Einsichtnahme in die Gehaltsun-
terlagen wird daher auch auf andere die AN be-
treffende Aufzeichnungen ausgedehnt, sofern de-
ren Kenntnis für den BR zu einer zweckentspre-
chenden Ausübung seiner betriebsverfassungs-
rechtlichen Befugnisse nötig ist.

Nach Ansicht des OGH kann der BR diesem ge-
setzlich normierten Überwachungsrecht aber 
wirkungsvoll nur dann nachkommen, wenn er 
auch die dazu erforderlichen Informationen be-
kommt, etwa durch Einsichtnahme in sämtliche 
abrechnungsrelevanten Unterlagen. Allerdings – 
so auch die Lehre – erhält das Überwachungs-
recht des BR eine inhaltliche Einschränkung in-
sofern, als ihm die Informationen in einem Aus-
maß zur Verfügung zu stellen sind, wie sie für 
die Ausübung seiner (Pflicht)Befugnisse nötig 
sind („verpflichtende Konnexität zwischen Ein-
sicht und Erforderlichkeit“).

Im gegenständlichen Fall erhielt der BR durch 
das Administrationssystem des AG bereits be-
stimmte Daten über die MitarbeiterInnen. Zu-
sammen mit den gewonnenen Informationen aus 
der begehrten Einsichtnahme in die Vordienst-
zeiten-Beiblätter wäre es dem BR sodann mög-
lich, seiner Befugnis auf Überprüfung der Vor-
dienstzeitenanrechnung nachzukommen. Dem 
Klagebehren war daher in diesem Umfang statt-
zugeben.

Die vom BR gewünschte Einsichtnahme in die 
Arbeitsverträge der MitarbeiterInnen war für die 
Überprüfung der Vordienstzeitenanrechnung 
zwangsläufig nicht erforderlich. Mangels Erfor-
derlichkeit wurde vom OGH die in der Lehre um-
strittene Frage, ob generell ein Recht des BR auf 
Einsichtnahme in die Arbeitsverträge besteht, 
nicht näher erörtert und das darauf gerichtete 
Mehrbegehren abgewiesen.

MARTINA CHLESTIL
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Keine Entsendung von ArbeitnehmerInnen-Vertreter in den 
Aufsichtsrat von Theaterunternehmen – kein Verstoß gegen  
den Gleichheitsgrundsatz

Die Bekl betreibt als GmbH ein Mehrspartenthea-
ter sowie ein philharmonisches Orchester. Sie ist 
ein Theaterunternehmen iSd ArbVG und nicht auf 
Gewinn gerichtet, sondern dient ausschließlich 
und unmittelbar der Förderung der Kunst. Sie ver-
fügt über einen gesetzlich zwingenden, aus 13 Ka-
pitalvertretern bestehenden Aufsichtsrat.

Der kl Betriebsausschuss begehrte nun die Fest-
stellung, dass ihm ein Entsenderecht von sieben, 
in eventu von zwei Betriebsratsmitgliedern in den 
Aufsichtsrat der Bekl zukomme. Der in § 133 
Abs 6 ArbVG normierte absolute Tendenzschutz 
(Anm Bearbeiterin: danach ist das in § 110 Abs 1 
ArbVG normierte Entsenderecht des BR von 
AN-Vertretern in den Aufsichtsrat auf Theaterun-
ternehmen nicht anzuwenden) sei mangels sachli-
cher Rechtfertigung und in Anbetracht des § 22 
Abs 2 BThOG (BundestheaterorganisationsG), der 
Bundestheater ausdrücklich vom absoluten Ten-
denzschutz ausnimmt, verfassungswidrig und un-
anwendbar, sodass ihm gem § 110 ArbVG ein Ent-
senderecht in den Aufsichtsrat zustehe. Allenfalls 
sei § 22 Abs 2 BThOG analog anzuwenden.

Die Vorinstanzen wiesen das Klagebegehren ab. Der 
vom Kl an den VfGH eingebrachte Antrag auf Nor-
menkontrolle, mit dem er die in § 133 Abs 6 ArbVG 
normierte Ausnahme des § 110 ArbVG bekämpfte, 
wurde ebenfalls zurückgewiesen (siehe Beschluss 
vom 23.2.2017, G 447/2016). Der OGH ließ die Revi-
sion zu, erachtete sie jedoch als nicht berechtigt.

In Aktiengesellschaften oder Gesellschaften mit 
beschränkter Haftung entsendet der (Zentral-)BR 
gem § 110 Abs 1 ArbVG für je zwei nach dem AktG 
oder der Satzung bestellte Aufsichtsratsmitglieder 
einen AN-Vertreter in den Aufsichtsrat. Gem § 113 
Abs 2 Z 3 ArbVG wird in Betrieben, in denen ein 
Betriebsausschuss errichtet ist, diese Befugnis 
vom Betriebsausschuss ausgeübt. Gem § 133 Abs 6 
ArbVG ist (ua) § 110 ArbVG in Theaterunterneh-
men jedoch nicht anzuwenden (= Tendenzschutz). 
Anderes gilt bei Bühnengesellschaften: Gem § 22 
Abs 2 BThOG ist § 133 Abs 6 ArbVG nicht an-
wendbar; abweichend von § 110 ArbVG entsendet 
der jeweilige BR zwei Mitglieder in den Aufsichts-
rat der Bühnengesellschaften.

Mit dem Tendenzschutz reagiert der Gesetzgeber 
im Hinblick auf die Mitbestimmung der AN darauf, 
dass auch solche Unternehmen dem Gesetz unter-
liegen, die primär andere als kaufmännisch-wirt-
schaftliche Ziele verfolgen. Einige dieser Zielset-
zungen – dabei handelt es sich um geistig-ideelle 
Zielsetzungen, die häufig in einem engen Nahever-
hältnis zu Grundrechten stehen – hält das ArbVG 

für so wichtig, dass es ihre Realisierung durch die 
volle Wahrnehmung der Mitwirkungsrechte der AN 
nicht gefährden will und deshalb in den §§ 132 ff 
ArbVG Teilausnahmen durch einfachen oder quali-
fizierten Tendenzschutz vorsieht. Dieser gilt grund-
sätzlich auch für die Theaterunternehmen.

Die Revision des Kl richtet sich im Kern auch nicht 
dagegen, dass Theaterunternehmen überhaupt 
ein Tendenzschutz zukommt, sondern dagegen, 
dass die AN-Vertretung der Bekl im Vergleich zu 
jener der vom BThOG genannten Bühnen ohne 
ausreichenden Differenzierungsgrund eine 
Schlechterstellung erfährt, weil bei Letzteren der 
jeweilige BR nach § 22 Abs 2 BThOG befugt ist, 
zwei Mitglieder in den Aufsichtsrat der Bühnenge-
sellschaften zu entsenden.

Der OGH sieht in der unterschiedlichen Regelung 
jedoch keinen Verstoß gegen den Gleichheitssatz: 
Das BThOG normiert als gesetzliches Ziel, dass die 
Wiener Staatsoper, die Wiener Volksoper, das Burg- 
und das Akademietheater die repräsentativen Büh-
nen der Republik sind und eine wesentliche Rolle 
innerhalb des österreichischen Kulturlebens spie-
len. Diese Führungsrolle resultiert aus der Verfol-
gung ihres kulturpolitischen Auftrags. Schon aus 
diesen Zielsetzungen ergibt sich, dass den genann-
ten Bühnen aufgrund ihrer leitenden Bedeutung 
für das österreichische Kulturleben eine Sonder-
stellung zukommt. Nach dem Willen des Gesetzge-
bers war in diesem Zusammenhang auch eine Bes-
serstellung der AN-Vertretung im Vergleich zu 
sonstigen Theaterunternehmen beabsichtigt.

Für eine analoge Anwendung des § 22 Abs 2 
 BThOG fehlt es an einer planwidrigen gesetz-
lichen Lücke. Eine Analogie ist jedenfalls dann 
unzulässig, wenn Gesetzeswortlaut und klare ge-
setzgeberische Absicht in die Gegenrichtung wei-
sen, was hier der Fall ist. Dass dem Gesetzgeber 
nämlich der Unterschied zwischen der grundsätz-
lichen Regelung des § 133 Abs 6 ArbVG und den 
Bestimmungen des BThOG bewusst war, zeigt 
nicht zuletzt ein Gesetzesentwurf des BMASK 
(178/ME BlgNR 24. GP 3), der ua auch angesichts 
des BThOG den Entfall des § 133 Abs 6 ArbVG als 
nicht mehr zeitgemäß vorgesehen hatte, weil The-
aterunternehmen tendenziell immer mehr zu 
Wirtschaftsbetrieben würden. Dass der Gesetzge-
ber diesem Entwurf nicht gefolgt ist, erlaubt je-
doch nur den Schluss, dass an der bestehenden 
Regelung in § 133 Abs 6 ArbVG bewusst festgehal-
ten werden sollte; Raum für eine analoge Anwen-
dung des § 22 Abs 2 BThOG besteht daher nicht.

MARTINA CHLESTIL

37

§ 133 Abs 6 
 ArbVG;  

§ 22 Abs 2 
BThOG

OGH  
30.10.2017, 

9 ObA 107/17a



DRdA-infas n 2/2018 n April 81

ENTSCHEIDUNGEN n ARBEITSRECHT

Keine Verpflichtung der DienstnehmerInnen zum Ersatz der auf sie 
entfallenden Sozialversicherungsbeiträge bei Verlust des Abzugs-
rechts der DienstgeberInnen nach § 60 Abs 1 ASVG

Ist ein Abzug des DN-Anteils zur SV durch die 
DG nach § 60 Abs 1 ASVG nicht mehr möglich, 
so besteht auch keine Verpflichtung der DN 
zum Ersatz der auf sie entfallenden Sozialversi-
cherungsbeiträge. § 60 Abs 1 ASVG stellt somit 
eine abschließende Regelung dar.

SACHVERHALT

Die Bekl war bei der Kl von 2000 bis 2013 auf 
Werkvertragsbasis tätig. Aufgrund einer ge-
meinsamen Prüfung aller lohnabhängigen Ab-
gaben (GPLA) wurde deren Arbeitsleistung je-
doch als unselbständige Tätigkeit eingestuft 
und eine Pflichtversicherung nach dem ASVG 
angenommen. Der Kl wurden daraufhin seitens 
der Gebietskrankenkasse (GKK) insgesamt 
38.212,23 € an DN- und DG-Beiträgen vorge-
schrieben. Die von der Bekl nach dem GSVG an 
die Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen 
Wirtschaft (SVA) bezahlten Beiträge iHv 
6.265,39 € wurden letzterer auf Antrag rücker-
stattet. Die Kl begehrte die Herausgabe des 
diesbezüglichen Betrags.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht wies das Klagebegehren mit der 
Begründung ab, die DG sei alleinige Beitrags-
schuldnerin sowohl der DG- als auch der DN-Bei-
träge und gem § 60 Abs 1 ASVG ausschließlich 
im Weg des Lohnabzugs berechtigt, den DN-An-
teil einzubringen. § 60 ASVG stelle eine abschlie-
ßende Regelung dar. Ein darüber hinausgehen-
des Rückforderungsrecht gegenüber der DN, 
etwa unter Berufung § 1042 oder § 1358 ABGB, 
bestehe nicht. Das Berufungsgericht schloss sich 
dieser Beurteilung an. Auch der OGH gab der 
Revision der Kl nicht Folge.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„[…] 3. Der OGH hat sich bereits in der Entschei-
dung 9 ObA 166/89 mit der hier zu beurteilen-
den Frage auseinandergesetzt. Dabei ging er da-
von aus, dass § 60 ASVG eine abschließende Re-
gelung darstellt. Daraus wurde auch abgeleitet, 
dass der DG nicht ein wegen Versäumnis nach 
§ 60 ASVG verwirktes Recht auf Abzug des auf 
den Versicherten entfallenden Beitragsteils im 
Wege einer Aufrechnungseinrede geltend ma-
chen könne (RIS-Justiz RS0033990).
Von dieser Beurteilung abzugehen besteht trotz 
der entgegenstehenden Lehrmeinungen keine 
Veranlassung. Wie bereits dargelegt, ist nach 
§ 58 Abs 2 ASVG der DG alleiniger Schuldner 
der Beiträge zur SV. Die gesetzliche Grundlage 

dafür, dass er den DN-Beitrag überwälzen kann, 
bildet § 60 Abs 1 ASVG. Dabei kann der zuvor 
zitierten Literatur nicht darin gefolgt werden, 
dass diese Regelung nicht abschließend ist.  
Geht man nämlich davon aus, dass § 60 Abs 1 
ASVG nur das Abzugsrecht des DG regelt, dane-
ben aber die Möglichkeit einer zivilrechtlichen 
Geltendmachung offen lässt, wäre sowohl die 
Beschränkung für den Fall des Verschuldens 
des DG (auf die der Fälligkeit des Beitrags 
nächstfolgende Entgeltzahlung), als auch die Be-
schränkung auf eine ratenweise Geltendma-
chung bei unverschuldeter Nachzahlung sinn-
los, hätte doch der AG daneben immer die Mög-
lichkeit, den Gesamtbetrag sofort und unabhän-
gig vom eigenen Verschulden zu fordern. Dies 
würde dazu führen, dass er etwa nach Erwirken 
eines Exekutionstitels seine Forderung bis zur 
Höhe des Existenzminimums geltend machen 
kann. Dass dies dem Zweck des § 60 Abs 1 
ASVG, der auf eine periodenweise beschränkte 
Belastung des AN abzielt, widerspricht, ist of-
fenkundig. […]
Wenn verschiedentlich mit den Ausnahme-
regelungen des § 60 Abs 2 bzw § 61 ASVG argu-
mentiert wird, so zeigt gerade die Sonderrege-
lung, dass der Gesetzgeber in diesen Fällen von 
einem Sachverhalt ausgeht, der einer von der 
Grundregel abweichenden Behandlung bedarf. 
Dass § 61 ASVG allenfalls ‚chronisch‘ säumige 
AG besserstellt, mag vom pönalisierenden Ele-
ment her einen gewissen Widerspruch zu § 60 
Abs 1 ASVG darstellen, aus der Sicht des AN er-
gibt sich daraus aber keine Schlechterstellung 
gegenüber einem AN, dessen AG die Sozialversi-
cherungsbeiträge periodenkongruent abliefert, 
da er nicht mit Forderungen konfrontiert wird, 
die länger zurückliegende Zeiträume betreffen. 
Dass der Gesetzgeber der regelmäßigen Abfuhr 
der Beiträge gegenüber dem allfälligen erziehe-
rischen Charakter eines Übergangs der Beitrags-
pflicht den Vorrang gibt, lässt keinen Rück-
schluss auf die Auslegung des § 60 Abs 1 ASVG 
zu.
Dazu kommt, dass sich auch aus den in der Lite-
ratur genannten möglichen Anspruchsgrundla-
gen außerhalb des ASVG, § 1358 bzw § 1042 
ABGB kein Anspruch des AG ableiten lässt. 
§ 1358 ABGB setzt die Zahlung einer fremden 
Schuld voraus. Anders als bei der Lohnsteuer, 
bei der nach § 83 EStG der DN Steuerschuldner 
ist, der AG also aufgrund seiner Verpflichtung 
die Lohnsteuer einzubehalten, eine fremde 
Schuld bezahlt, ist bei der SV Schuldner der AG. 
Die Annahme einer materiell fremden Schuld 
lässt sich letztlich mit § 58 Abs 2 ASVG nicht in 
Einklang bringen. Eine sinngemäße Anwendung 
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des § 1358 ABGB ist daher abzulehnen. Daran 
scheitert aber auch eine Berufung auf § 1042 
ABGB. Der AG tätigt keinen fremden Aufwand.
Das Recht des AG auf Einbehalt der DN-Beiträge 
steht auch in keinem Zusammenhang mit einem 
gutgläubigen Verbrauch durch den AN. Dass der 
AN irrtümlich einem unrichtigen Sozialversiche-
rungsträger Beiträge geleistet und deshalb einen 
Rückforderungsanspruch gegen diesen hat, 
rechtfertigt nicht, den AN dazu zu verpflichten, 
die so erhaltene Leistung zur Abdeckung von 
vom AG nicht fristgerecht bezahlter DN-Beiträge 
heranzuziehen. […]“

ERLÄUTERUNG

Wird hinsichtlich einer Tätigkeit eine Pflichtversi-
cherung nach dem GSVG gemeldet, nachträglich 
aber – etwa infolge einer GPLA – die DN-Eigen-
schaft der betroffenen Person iSd § 4 Abs 2 ASVG 
festgestellt, kommt es angesichts der Meldeunab-
hängigkeit der Pflichtversicherung grundsätzlich 
zu einer rückwirkenden „Umqualifizierung“ 
in eine ASVG-Pflichtversicherung (vgl auch OGH 
8 ObA 20/04f DRdA 2005/41, 541 [Sonnleitner]; 
VwGH 97/08/0171 SVSlg 48.092; VwGH 
2012/08/0303 infas 2013 S 15). Der DG werden in 
weiterer Folge als Beitragsschuldnerin gem § 58 
ASVG die rückständigen – sowohl DG- als auch 
DN- – Beiträge nach dem ASVG vorgeschrieben, 
soweit diese noch nicht verjährt sind. Diese hat 
zwar gem § 60 ASVG grundsätzlich das Recht, 
den DN-Anteil vom Entgelt abzuziehen; trifft die 
DG jedoch ein Verschulden an der verspäteten 
Beitragsentrichtung, so muss dieses auf Grund 
ausdrücklicher gesetzlicher Anordnung spätes-
tens bei der auf die Fälligkeit des Beitrags nächst-
folgenden Entgeltzahlung ausgeübt werden. Da 
bei einer Fehlbeurteilung der Versicherungs-
pflicht idR die/den DG ein Verschulden trifft und 
folglich kein Abzugsrecht mehr besteht (vgl auch 
Resch in Mosler/Müller/Pfeil [Hrsg], Der SV-
Komm § 60 ASVG Rz 14 ff), stellt sich in derarti-
gen Fällen die Frage, ob sich die DG hinsichtlich 
des DN-Anteils zivilrechtlich bei der DN „regres-
sieren“ kann. Dies wurde vor allem – wie hier – 
für den Fall vertreten, dass die DN die fälschlich 
an die SVA geleisteten Beiträge gem § 41 GSVG 
zurückfordern kann (näher nur Kietaibl, ZAS 
2006, 172 ff mwN).

Der OGH erteilt der Annahme eines zivilrecht-
lichen Regressanspruchs der DG jedoch eine 
klare Absage. In Aufrechterhaltung der Vorjudi-
katur geht er unter Verweis auf den Zweck des 
§ 60 ASVG davon aus, dass dieser eine abschlie-
ßende Regelung darstellt, die keinen Raum für 
allfällige zivilrechtliche Ersatzansprüche der DG 
lässt. Dabei hält er insb auch fest, dass die in der 
Literatur als mögliche Anspruchsgrundlagen ge-
nannten §§ 1042 bzw 1358 ABGB mangels Be-
gleichung einer fremden Schuld durch die DG 

von vornherein nicht geeignet sind, einen Er satz-
anspruch zu begründen.

Die praktische Relevanz der vorliegenden E  
hat sich freilich mit Erlassung des Sozialversi-
cherungs-Zuordnungsgesetzes (SV-ZG, BGBl I 
2017/125) erheblich relativiert:

Zum einen wird das Risiko einer nachträglichen 
„Umqualifizierung“ – und damit der wohl be-
deutsamste Fall einer Beitragsnachforderung bei 
gleichzeitigem Verlust des Abzugsrechts – nun-
mehr ua durch die neue „Vorabprüfung“ verrin-
gert. So ist die SVA gem § 412d ASVG hinsichtlich 
bestimmter freier Gewerbe sowie „Neuer Selb-
ständiger“ (§ 2 Abs 1 Z 4 GSVG) verpflichtet, die 
zuständige GKK von der Anmeldung zu verstän-
digen und ihr die Ergebnisse bei Beurteilung der 
Versicherungspflicht samt zugrunde liegender 
Unterlagen zu übermitteln. Wird in der Folge 
eine Pflichtversicherung nach dem ASVG von 
GKK und DG oder eine solche nach dem ASVG 
oder GSVG von GKK und SVA einvernehmlich 
bejaht, sind die beteiligten Sozialversicherungs-
träger (sowie das Finanzamt) gem § 412d iVm 
§ 412c ASVG im Fall einer späteren Prüfung an 
diese Beurteilung gebunden, soweit sich der rele-
vante Sachverhalt nicht geändert hat. Dasselbe 
gilt, wenn die GKK die ASVG-Pflichtversicherung 
entgegen der Auffassung der SVA rechtskräftig 
feststellt.

Zum anderen sind gem § 41 Abs 3 GSVG in der 
seit 1.7.2017 geltenden Fassung sämtliche zu Un-
gebühr an die SVA entrichteten Beiträge an 
den für die Beitragseinhebung zuständigen 
 ASVG-Krankenversicherungsträger zu überwei-
sen, wenn nachträglich statt der GSVG-Pflichtver-
sicherung eine solche nach dem ASVG festgestellt 
wird. Dieser hat die überwiesenen Beiträge auf 
die ihm geschuldeten anzurechnen, womit sich 
die Nachforderung gegen die DG entsprechend 
verringert. Dh mit anderen Worten, dass sich die/
der Versicherte die fälschlicherweise an die SVA 
entrichteten Beiträge nicht mehr rückerstatten 
lassen kann. Die Frage einer allfälligen „Berei-
cherung“ der DN stellt sich damit nach der neuen 
Rechtslage vielfach von vornherein nicht mehr.

Da die Anrechnung ex lege offenkundig sowohl 
auf den DN- als auch den DG-Anteil zu erfolgen 
hat (arg: „auf die ihm [= dem Sozialversicherungs-
träger] geschuldeten Beiträge anzurechnen“), 
kommt es freilich nunmehr idR zu einer Entlas-
tung der DG von ihrer Beitragspflicht zulasten 
der DN. Es würde folglich nicht überraschen, 
wenn sich der OGH in naher Zukunft erneut mit 
der Frage bereicherungsrechtlicher Ansprüche – 
diesfalls der DN gegen die DG – in Fällen von 
„Scheinselbständigkeit“ beschäftigen müsste.

SUSANNE AUER-MAYER
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Befristete Weiterverwendungszeit/Behaltezeit – keine Hemmung 
während der Karenz

Die Streitteile vereinbarten eine Lehrzeit von 
1.9.2012 bis 31.8.2015 sowie ein befristetes Ar-
beitsverhältnis, beginnend am Tag nach dem Ende 
der Lehrzeit, zur Erfüllung der Weiterverwen-
dungspflicht. Die Kl brachte während der Lehrzeit 
am 19.7.2014 ein Kind zur Welt. Im Anschluss 
wurde ihr eine Karenz bis 19.5.2016 genehmigt. 
Am 29.6.2015, während der Karenz, legte die Kl 
die Lehrabschlussprüfung erfolgreich ab.

Die Kl begehrte ua Kündigungsentschädigung 
für den Zeitraum 20.5.2016 bis 30.9.2016 (An-
merkung der Bearbeiterin: die Kl steht dem-
nach offenkundig auf dem Standpunkt, dass die 
Weiterverwendungszeit erst mit Ende der Ka-
renz zu laufen beginnt und sich somit das be-
fristete Dienstverhältnis um diesen Zeitraum 
verlängert) sowie Schadenersatz, mit der Be-
gründung, dass die Weiterverwendungszeit der 
praktischen Verwendung im Lehrberuf diene, 
ihr aufgrund der Karenz diese Möglichkeit ge-
nommen wurde und dies ein Verstoß gegen § 18 
BAG und das Gleichbehandlungsgesetz darstel-
le. Die Vorinstanzen wiesen die Klage ab, die 
außerordentliche Revision wurde vom OGH 
mangels einer erheblichen Rechtsfrage zurück-
gewiesen.

Das Lehrverhältnis der Kl endete aufgrund der 
erfolgreichen Ablegung der Lehrabschlussprü-
fung am 29.6.2015 gem § 14 Abs 2 lit e BAG mit 
5.7.2015 ex lege. An das Ende des Lehrverhältnis-
ses knüpft das Recht der Kl an, im Rahmen eines 
vom DG abzuschließenden Arbeitsvertrags für 
die Dauer der Behaltezeit weiterbeschäftigt zu 
werden (§ 18 Abs 1 BAG). Die Parteien haben 
diese Vereinbarung bei Abschluss des Lehrver-
trages getroffen, als Beginn des befristeten 
Dienstverhältnisses wurde der Tag nach dem 
Ende der Lehrzeit vorgesehen. Der Zweck der 
Behaltefrist liegt ua darin, dem ausgelernten 
Lehrling eine Vervollkommnung seiner in der 
Lehrzeit erworbenen Kenntnisse und Erfahrun-
gen innerhalb einer Zeit zu ermöglichen. Keine 
gesetzliche Grundlage ist jedoch dafür ersicht-
lich, dass die Behaltefrist der Kl erst nach dem 
Ende der Karenz zu laufen beginne.

Auch bei Beendigung des Lehrverhältnisses 
durch erfolgreiche Ablegung der Lehrabschluss-
prüfung schließt von Gesetzes wegen die Wei-
terverwendungspflicht des § 18 Abs 1 BAG an 
das Ende des Lehrverhältnisses an. Für die In-

anspruchnahme der Karenz iSd §§ 15 ff MSchG 
oder §§ 2 ff VKG wurde gesetzlich keine Fristen-
hemmung, wie bei Leistung des Präsenz-, Aus-
bildungs- oder Zivildienstes (§ 6 Abs 1 Z 2 
APSG) und bei der Bewerbung um die Bestel-
lung zum Mitglied des Jugendvertrauensrates, 
der Bestellung zum Mitglied des Wahlvorstan-
des und der Wahl zum Mitglied des Jugendver-
trauensrates (§ 130 Abs 2 ArbVG), angeordnet. 
Für befristete Dienstverhältnisse sieht § 10a 
MSchG nur eine Ablaufhemmung vor. Dem Mut-
terschutzgesetz kann keine der Bestimmung des 
§ 6 Abs 1 Z 2 APSG entsprechende Fortlaufhem-
mung entnommen werden. Zur sachlichen 
Rechtfertigung der unterschiedlichen Regelung 
ist darauf hinzuweisen, dass der von § 6 APSG 
erfasste Hemmungsgrund (Ablegung des Wehr- 
bzw Zivildienstes) auf einer gesetzlichen Pflicht 
beruht, während die Mutter- (oder Väter-)Ka-
renz in Anspruch genommen werden muss und 
das entsprechende Verlangen nach § 15 MSchG 
bzw § 2 VKG ein einseitiges Gestaltungsrecht 
ist; danach kann nicht von einer planwidrigen 
gesetzlichen Lücke ausgegangen werden.

Auch die Regelung des § 13 Abs 3 BAG stützt 
den Standpunkt der Kl nicht: Nach dieser Be-
stimmung ist, wenn der Lehrling in einem zu-
sammenhängenden Zeitraum von über vier Mo-
naten aus in seiner Person gelegenen Gründen 
verhindert ist, den Lehrberuf zu erlernen, die 
vier Monate übersteigende Zeit nicht auf die für 
den Lehrberuf festgesetzte Lehrzeit anzurech-
nen. Liegt ein solcher persönlicher Hinderungs-
grund – zu der auch eine Karenz wegen Mutter-
schaft zählt – vor, ist der Lehrberechtigte ver-
pflichtet, einen Ergänzungslehrvertrag für die 
Fehlzeit zu vereinbaren. Diese Bestimmung be-
zieht sich ausdrücklich auf die Dauer des Lehr-
verhältnisses. Der Ergänzungslehrvertrag soll 
nur die Erreichung des Lernziels (Lehrabschluss) 
sicherstellen, dies war bei der Kl nicht erforder-
lich, weil sie den Lehrabschluss erreichte.

Die gleichbehandlungsrechtlichen Erwägungen 
der Kl wurden in erster Instanz nicht ausrei-
chend substanziiert, ein näheres Eingehen auf 
die erst in der Berufung angestellten konkrete-
ren Ausführungen der Kl zu § 3 GlBG unterblieb 
daher. Zusammenfassend besteht für den Stand-
punkt der Kl keine gesetzliche Grundlage.

SUSANNE GITTENBERGER
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Verletzung der Fürsorgepflicht gegenüber einer begünstigten 
 behinderten Arbeitnehmerin – Anspruch auf Schadenersatz

Im vorliegenden Fall wurde einem Schadenersatz-
begehren der kl AN (Behandlungskosten und 
Schmerzengeld) stattgegeben. Nach Ansicht des 
Berufungsgerichts habe die bekl AG schuldhaft 
gegen ihre allgemeine, nach § 1157 ABGB beste-
hende, und ihre gegenüber der Kl als begünstigte 
behinderte AN zudem bestehende erhöhte Für-
sorgepflicht nach § 6 Abs 1 BEinstG und Förde-
rungspflicht nach § 6 Abs 1a BEinstG verstoßen. 
Auch wenn die bekl AG durch ihr Verhalten nicht 
wider das Antidiskriminierungsrecht der §§ 7a ff 
BEinstG gehandelt habe, so habe die kl AN den-
noch Anspruch auf Schadenersatz nach den allge-
meinen schadenersatzrechtlichen Voraussetzun-

gen. Der OGH teilte diese Ansicht und wies die 
außerordentliche Revision der bekl AG zurück: 
Nach § 6 Abs 1 BEinstG besteht ergänzend zum 
allgemeinen AN-Schutz eine besondere Fürsorge-
pflicht des AG, die ihn insb dazu verhält, dem 
begünstigten behinderten AN einen Arbeitsplatz 
zuzuweisen, an dem er seine Kenntnisse und Fä-
higkeiten möglichst voll verwerten und weiter 
entwickeln kann. Verletzt der AG schuldhaft sei-
ne Fürsorgepflicht und entsteht dem AN ein Scha-
den, so kann der AN Schadenersatzansprüche 
geltend machen

MARTINA CHLESTIL

Kündigung eines begünstigten behinderten Arbeitnehmers – 
Berechnung der Kündigungsentschädigung

Mit vorliegendem Beschluss bestätigt der OGH die 
bisherige Rsp zur Frage der Berechnung der Kün-
digungsentschädigung bei einer gegenüber einem 
begünstigten behinderten AN ausgesprochenen 
Kündigung, deren Wirksamkeit vom AN akzep-
tiert wird.

Einem begünstigten behinderten AN kommt im 
Fall einer mangels Zustimmung des Behinderten-
ausschusses grundsätzlich unwirksamen Kündi-
gung (§ 8 Abs 2 BEinstG) ein Wahlrecht zu: Er hat 
die Möglichkeit, entweder auf dem Fortbestand 
des Arbeitsverhältnisses zu bestehen oder die Be-
endigungserklärung gegen sich gelten zu lassen 
und die für diesen Fall zustehende Kündigungs-
entschädigung zu begehren.

Nach herrschender Auffassung ist die Kündi-
gungsentschädigung ein Schadenersatzanspruch, 
der gem § 29 AngG in Höhe der vertragsmäßigen 

Ansprüche auf das Entgelt für jenen Zeitraum ge-
bührt, der bis zur Beendigung des Arbeits-
verhältnisses durch Ablauf der bestimmten 
 Vertragszeit oder durch ordnungsgemäße Kün-
digung durch den AG hätte verstreichen  
müssen. Die Rsp wendet bei der Berechnung der 
einem begünstigten behinderten AN zustehen-
den Kündigungsentschädigung (wegen der 
 Ähnlichkeit zu einem auf Lebenszeit oder für län-
ger als fünf Jahre abgeschlossenen Arbeitsver-
hältnis) die Bestimmungen des § 1158 Abs 3 
ABGB und des § 21 AngG analog an und bemisst 
die Kündigungsentschädigung unter Bedacht-
nahme auf eine Kündigungsfrist von sechs Mona-
ten, sofern nicht aufgrund von Gesetz, KollV 
oder Arbeitsvertrag eine längere Kündigungsfrist 
besteht; auch die Kündigungstermine sind einzu-
halten.

MARTINA CHLESTIL

Stehenlassen von Entgeltforderungen über längeren Zeitraum – 
keine Bedachtnahme auf hypothetischen Austritt aus dem Arbeits-
verhältnis

Ein AN, der trotz Nichtzahlung des Lohns über 
längere Zeit im Unternehmen tätig bleibt, ohne 
auch nur ernsthaft zu versuchen, die aushaf-
tenden Beträge einzubringen, bewirkt damit, 
dass das insoweit atypisch gestaltete Arbeits-
verhältnis insgesamt aus dem Schutzbereich 
des IESG fällt und die aus diesem Arbeitsver-
hältnis resultierenden Ansprüche in vollem 
Umfang ungesichert sind. Eine Bedachtnahme 

auf ein hypothetisches Verhalten des AN (näm-
lich auf einen tatsächlich nicht oder nicht bin-
nen angemessener Frist erklärten Austritt), 
was zur Folge hätte, dass gerade die ältesten, 
am wenigsten mit der Sicherung des laufenden 
Lebensunterhalts zusammenhängenden Rück-
stände gesichert wären, kommt nicht in Be-
tracht. Diese Überlegungen gelten auch für die 
beendigungsabhängigen Ansprüche.
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SACHVERHALT

Die Kl war seit 1995 AN einer GmbH. Geschäfts-
führer der GmbH war der Ehemann der Kl. Die Kl 
hielt einen Gesellschaftsanteil von 19 % und war 
zuletzt als einzelvertretungsbefugte Prokuristin 
im Firmenbuch eingetragen. Mit Beschluss vom 
10.9.2012 wurde ein Sanierungsverfahren über 
das Vermögen der GmbH eröffnet, das nach 
rechtskräftiger Bestätigung des angenommenen 
Sanierungsplans am 8.1.2013 aufgehoben wurde. 
Die offenen Ansprüche der Kl wurden als Insol-
venz-Entgelt von der bekl IEF-Service GmbH aus-
bezahlt. Nach Aufhebung des Sanierungsverfah-
rens erhielt die Kl ab März 2013 neuerlich kein 
Gehalt ausbezahlt. Im September 2013 stellte die 
Gebietskrankenkasse (GKK) einen weiteren Insol-
venzantrag. Mit Beschluss vom 11.12.2013 wurde 
über das Vermögen der GmbH der Konkurs eröff-
net. Am 16.12.2013 erklärte die Kl nach erfolgter 
Schließung des Unternehmens den Austritt aus 
dem Arbeitsverhältnis.

Die Kl hatte ihre offenen Forderungen davor nur 
mündlich bei ihrem Ehemann geltend gemacht. 
Sie hatte Kenntnis darüber, dass auch bei den an-
deren Mitarbeitern Entgelt aushaftete. Die Mitar-
beiter waren laufend über die wirtschaftliche und 
finanzielle Lage des Unternehmens informiert 
worden.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die offenen Ansprüche wurden im Konkursver-
fahren angemeldet sowie als Insolvenz-Entgelt be-
antragt und von der IEF-Service GmbH mit der 
Begründung, die Geltendmachung dieser Ansprü-
che stelle eine sittenwidrige Überwälzung des Fi-
nanzierungsrisikos auf den Insolvenz-Ent-
gelt-Fonds dar, zur Gänze abgewiesen.

Die Kl habe gewusst, dass die im August 2013 
fällige Quote aus dem Sanierungsverfahren nicht 
bezahlt werden könne. Spätestens im September 
2013 sei klar gewesen, dass eine neuerliche Insol-
venz unabwendbar sei. Ein anderer DN hätte un-
ter diesen Umständen schon zu einem früheren 
Zeitpunkt das Dienstverhältnis beendet. Es liege 
somit ein atypisches Arbeitsverhältnis vor. Die 
Geltendmachung der Ansprüche sei daher rechts-
missbräuchlich erfolgt.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Die 
Überwälzung des Finanzierungsrisikos auf den 
Insolvenz-Entgelt-Fonds sei unzulässig und sitten-
widrig, wenn dem AN bewusst sein müsse, dass 
er sein Entgelt nicht von seinem AG, sondern vom 
Insolvenz-Entgelt-Fonds bekommen werde, und er 
deshalb weiterarbeite. Ob aus dem langen Stehen-
lassen von Entgelten ein bedingter Vorsatz in die-
sem Sinn erschlossen werden könne, sei im Rah-
men des Fremdvergleichs zu beurteilen, bei dem 

zu prüfen sei, ob unter den konkreten Umständen 
auch ein unbeteiligter AN im Unternehmen ver-
blieben wäre. Der festgestellte Sachverhalt halte 
einem solchen Fremdvergleich nicht stand. Die Kl, 
die jederzeit über die finanzielle Lage des Unter-
nehmens Bescheid gewusst habe, habe damit ge-
rechnet, ihre Ansprüche in dem von ihr ernstlich 
für möglich gehaltenen Insolvenzfall vom Insol-
venz-Entgelt-Fonds zu erhalten, und habe dies bil-
ligend in Kauf genommen. Sie habe daher mit zu-
mindest bedingtem Vorsatz versucht, das Finan-
zierungsrisiko auf den Fonds zu übertragen. 

Das Berufungsgericht gab der Berufung der Kl 
Folge, hob das Urteil auf und verwies die Rechts-
sache zur neuerlichen Verhandlung und Entschei-
dung an das Erstgericht zurück. Zwar ging auch 
das Berufungsgericht vom bedingten Vorsatz der 
Kl, das Finanzierungsrisiko des AG auf den Insol-
venz-Entgelt-Fonds zu überwälzen, aus. Die gänz-
liche Abweisung des Klagebegehrens stehe jedoch 
nicht im Einklang mit der E des EuGH vom 
11.9.2003, C-201/01, Walcher. Nach dieser E dürfe 
ein Mitgliedstaat zur Vermeidung von Missbräu-
chen Maßnahmen ergreifen, durch die einem AN 
ein Garantieanspruch für Entgeltforderungen ver-
sagt werde, die nach dem Zeitpunkt entstanden 
seien, zu dem ein AN wegen Vorenthaltens des 
Entgelts aus dem Arbeitsverhältnis ausgetreten 
wäre. Es dürfe nicht unterstellt werden, dass ein 
AN in der Regel aus diesem Grund aus dem Ar-
beitsverhältnis ausgetreten wäre, bevor die nicht 
erfüllten Entgeltansprüche einen Zeitraum von 
drei Monaten erreichen. Das unbezahlte Arbeits-
entgelt der Kl habe schon einen Zeitraum von 
sechs Monaten betroffen, als sie im September 
2013 mit der ernsthaften Möglichkeit rechnen 
musste, dass sie dieses nicht mehr von ihrem AG 
erhalten werde. Der vom EuGH geforderte drei-
monatige Zeitraum stehe daher der Annahme ei-
nes fiktiven Austritts eines unbeteiligten AN im 
September 2013 nicht entgegen. Es komme daher 
nur ein Entfall der Sicherung für jene Ansprüche 
in Betracht, die nach dem Zeitpunkt entstanden 
seien, zu dem ein unbeteiligter AN aus dem Ar-
beitsverhältnis ausgetreten wäre. Es sei nicht ge-
rechtfertigt, dem AN die Deckung seiner bei Be-
endigung des Arbeitsverhältnisses entstehenden 
Ansprüche zur Gänze zu versagen, wenn er aus 
einem Arbeitsverhältnis, das nicht von Anfang an 
atypisch gestaltet war, verspätet ausgetreten sei. 
Zur Höhe der Beendigungsansprüche seien aber 
noch Erörterungen und Feststellungen erforder-
lich.

Der Rekurs an den OGH sei zulässig, weil diese 
Rechtsauffassung im Widerspruch zu dessen Rsp 
stehe, nach der bei Bejahung des (bedingten) Vor-
satzes zur Risikoüberwälzung auf den Fonds das 
insoweit atypisch gestaltete Arbeitsverhältnis ins-
gesamt aus dem Schutzbereich des IESG falle und 
eine Bedachtnahme auf ein hypothetisches Ver-
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halten des AN (auf einen tatsächlich nicht binnen 
angemessener Frist erfolgten Austritt) nicht in Be-
tracht komme.

Der OGH ist der Rechtsauffassung des Berufungs-
gerichts nicht gefolgt. Dem Rekurs der Bekl wur-
de stattgegeben.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1. Seit Inkrafttreten der IESG-Novelle, 
BGBl I 142/2000, judiziert der Oberste Gerichts-
hof in ständiger Rechtsprechung, dass regelmäßig 
allein aus der zeitlichen Komponente des ‚Stehen-
lassens‘ von Entgeltansprüchen nicht darauf ge-
schlossen werden kann, dass der Arbeitnehmer 
missbräuchlich das Finanzierungsrisiko auf den 
Insolvenz-Entgelt-Fonds überwälzen will (RIS-Jus-
tiz RS0119679; RS0116935). Allerdings wird auch 
für den Anwendungsbereich des § 3a Abs 1 IESG 
ausgesprochen, dass im Einzelfall dann, wenn zu 
dem ‚Stehenlassen‘ der Entgeltansprüche weitere 
Umstände hinzutreten, die konkret auf den Vor-
satz des Arbeitnehmers schließen lassen, das Fi-
nanzierungsrisiko auf den Insolvenz-Entgelt-Fonds 
zu überwälzen, trotzdem die Geltendmachung 
von Ansprüchen auf Insolvenz-Ausfallgeld miss-
bräuchlich sein kann (RIS-Justiz RS0119679).
Ob aus dem langen Stehenlassen der Entgelte der 
zumindest bedingte Vorsatz der Verlagerung des 
Finanzierungsrisikos geschlossen werden kann, 
ist im Rahmen des ‚Fremdvergleiches‘ zu beurtei-
len.
Dieser besteht im Wesentlichen darin, dass aus ty-
pischerweise bekannten Tatsachen anhand des 
einem ‚fremden‘ Arbeitnehmer (bei dem also der 
Interessengegensatz und das Bewusstsein des Ri-
sikos des Entgeltverlusts voll ausgeprägt ist) bei 
den konkreten Umständen zu unterstellenden Ver-
haltens auf den im Ergebnis relevanten ‚inneren‘ 
– zumindest bedingten – Vorsatz geschlossen 
wird. Ergibt sich aus dem Fremdvergleich der 
Schluss, dass zumindest der bedingte Vorsatz ei-
ner Überwälzung des Finanzierungsrisikos anzu-
nehmen ist, so kann dieser nicht durch einen Be-
weis über die konkreten Absichten des Arbeitneh-
mers widerlegt werden (RIS-Justiz RS0114470).
2. Hier ist das Berufungsgericht aufgrund des von 
ihm angestellten Fremdvergleichs vom bedingten 
Vorsatz der Klägerin ausgegangen, das Finanzie-
rungsrisiko betreffend ihre Gehaltszahlungen auf 
die Beklagte zu überwälzen, weil sie unmittelbar 
nach dem Sanierungsverfahren und der Finanzie-
rung ihrer damals offenen Gehaltsansprüche 
durch den Insolvenz-Entgelt-Fonds neuerlich ihre 
Gehaltsansprüche insgesamt neun Monate lang 
stehen ließ und weiterarbeitete, statt viel früher – 
nach Meinung des Berufungsgerichts spätestens 
im September 2013 – auszutreten. Die Klägerin 
hat gegen die Entscheidung des Berufungsgerichts 
kein Rechtsmittel erhoben, sodass die Rechtsauf-
fassung des Berufungsgerichts, es sei von einer 

missbräuchlichen Überwälzung des Finanzie-
rungsrisikos auf den Insolvenz-Entgelt-Fonds aus-
zugehen, nicht mehr Gegenstand des Rekursver-
fahrens ist. Gegen die Richtigkeit dieser Rechts-
auffassung bestehen im Übrigen aus den schon 
vom Berufungsgericht angeführten Gründen auch 
inhaltlich keine Bedenken.
3. Dennoch hält das Berufungsgericht die gänzli-
che Abweisung des Klagebegehrens durch das 
Erstgericht für unrichtig: Sie stehe mit der Richtli-
nie 80/987/EWG und deren Auslegung durch den 
EuGH in der Entscheidung des Europäischen Ge-
richtshofs vom 11.9.2003, C-201/01 (Walcher) nicht 
in Einklang. […] Das Berufungsgericht erkennt 
aber selbst, dass es mit dieser Rechtsauffassung 
von der Rechtsprechung des Obersten Gerichts-
hofs abweicht.
4. Nach langjähriger ständiger Rechtsprechung 
des Obersten Gerichtshofs hat ein Arbeitnehmer, 
der sich entschließt, trotz Nichtzahlung des Lohns 
über längere Zeit im Unternehmen tätig zu blei-
ben, ohne auch nur ernsthaft zu versuchen, die 
aushaftenden Beträge einzubringen, damit be-
wirkt, dass das insoweit atypisch gestaltete Ar-
beitsverhältnis insgesamt aus dem Schutzbereich 
des IESG fällt und die aus diesem Arbeitsverhält-
nis resultierenden Ansprüche in vollem Umfang 
ungesichert sind. Eine Bedachtnahme auf ein hy-
pothetisches Verhalten des Arbeitnehmers (näm-
lich auf einen tatsächlich nicht oder nicht binnen 
angemessener Frist erklärten Austritt), was zur 
Folge hätte, dass gerade die ältesten, am wenigs-
ten mit der Sicherung des laufenden Lebensunter-
halts zusammenhängenden Rückstände gesichert 
wären, kommt nicht in Betracht. Diese Überlegun-
gen gelten auch für die beendigungsabhängigen 
Ansprüche (8 ObS 183/98i; 8 ObS 56/00v; 8 ObS 
57/00s; 8 ObS 150/00t; 8 ObS 252/00t; 
8 ObS 195/02g; 8 ObS 20/11s uva).
Die Entscheidung C-202/01, Walcher, hat den 
Obersten Gerichtshof nicht veranlasst, von seiner 
Rechtsauffassung abzugehen; sie steht der eben 
wiedergegebenen Rechtsprechung – wie erst vor 
kurzem zu 8 ObS 6/16i klargestellt wurde – nicht 
entgegen. In dieser Entscheidung hat der Europä-
ische Gerichtshof zur Frage Stellung genommen, 
wann eine missbräuchliche Verhaltensweise zu 
Lasten der Garantieeinrichtung vorliegt und wel-
che Rechtsfolgen sich daran knüpfen. Auch in die-
ser Entscheidung ging es um die Problematik des 
sogenannten ‚Stehenlassens‘ (der Vorenthaltung) 
des Entgelts ohne Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses durch den Arbeitnehmer. Der Europäische 
Gerichtshof gelangte zum Ergebnis, dass die (ohne 
sachlichen Grund erfolgende) Fortsetzung des Ar-
beitsverhältnisses über den Zeitpunkt hinaus, zu 
dem der Arbeitnehmer die finanzielle Krise der 
Gesellschaft erkennen konnte, eine missbräuchli-
che Verhaltensweise darstelle, die es dem Mit-
gliedstaat erlaube, eine Ausnahme von der Ent-
geltsicherung vorzusehen. Nach der Insolvenz-
richtlinie (Art 4) könne die Fortsetzung des Ar-
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beitsverhältnisses durch den Arbeitnehmer aber 
nicht als ungewöhnlich angesehen werden, wenn 
das unbezahlte Arbeitsentgelt einen Zeitraum von 
weniger als drei Monaten betreffe.
Aus dieser Entscheidung des Europäischen Ge-
richtshofs folgt somit, dass die Ausnahme von der 
Entgeltsicherung für Missbrauchsfälle mit der In-
solvenzrichtlinie und demnach mit dem Unions-
recht im Einklang steht. Dies entspricht der stän-
digen Rechtsprechung des Europäischen Gerichts-
hofs (vgl C-435/10, van Ardennen, Rn 38; C-311/13, 
Tümer, Rn 48; vgl allgemein auch C-126/10, Fog-
gia, Rn 50). In einem Missbrauchsfall ist die Be-
klagte daher berechtigt, die geltend gemachten 
Ansprüche abzulehnen (vgl 8 ObS 2/11v; 
8 ObS 3/16y). Hingegen ist der zitierten Entschei-
dung des Europäischen Gerichtshofs und über-
haupt dem Unionsrecht nicht zu entnehmen, dass 
trotz eines Missbrauchsfalls dem Arbeitnehmer 
die Mindestsicherung nach Art 3 der Insolvenz-
richtlinie zusteht. Liegt ein Missbrauchsfall (im 
Sinn eines atypischen Arbeitsverhältnisses, das ei-
nem Fremdvergleich nicht standhält) vor, so führt 
dies zur Ablehnung der Ansprüche (näher 
8 ObS 6/16i).
Ein Anspruch der Klägerin auf Insolvenz-Ausfall-
geld besteht daher nicht.
5. Entgegen der in der Rekursbeantwortung ver-
tretenen Auffassung stellt dieses Ergebnis keine 
sachlich nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung 
der Klägerin im Verhältnis zu den anderen Arbeit-
nehmern dar: Dazu hat schon das Berufungsge-
richt zutreffend ausgeführt, dass die Beklagte in 
jedem einzelnen Verfahren die eingebrachten An-
träge zu prüfen hat und dass es keineswegs un-
sachlich ist, zu berücksichtigen, dass der Informa-
tionsstand der anderen Arbeitnehmer nicht jenem 
der Klägerin als Mitgesellschafterin, Prokuristin 
und Ehegattin des Mehrheitsgesellschafters und 
Geschäftsführers entsprochen hat.“

ERLÄUTERUNG

Gem § 1 Abs 2 IESG sind Ansprüche aus dem Ar-
beitsverhältnis dann gesichert, wenn sie aufrecht, 
nicht verjährt und nicht ausgeschlossenen sind. 
Eine atypische Vertragsgestaltung kann jedoch 
nach ständiger Judikatur des OGH die Geltendma-
chung von Insolvenz-Entgelt sittenwidrig machen. 

Dies steht im Einklang mit dem Unionsrecht, da 
nach Art 12 der Insolvenz-RL die Zahlungspflicht 
der Garantieeinrichtung im Fall einer Kollusion, 
der Mitinhaberschaft am Unternehmen, oder ei-
nes beträchtlichen Einflusses des AN auf das Un-
ternehmen abgelehnt oder eingeschränkt werden 
kann.

Nach der stRsp des OGH liegt erst dann eine miss-
bräuchliche Geltendmachung von Insolvenz-Ent-
gelt vor, wenn im Einzelfall zum Stehenlassen des 
Entgelts noch weitere Umstände hinzutreten, die 

konkret auf den Vorsatz des AN schließen lassen, 
das Finanzierungsrisiko zu überwälzen. Ergibt 
sich aus dem hier anzustellenden Fremdvergleich 
der Schluss, dass zumindest der bedingte Vorsatz 
einer Überwälzung des Finanzierungsrisikos an-
zunehmen ist, so kann dieser nicht durch einen 
Beweis über die konkreten Absichten des AN wi-
derlegt werden.

Die E des EuGH vom 11.9.2003 in der Rs C-201/01, 
Walcher, steht der Rsp des OGH – wie erst kürz-
lich zu OGH vom 27.4.2016, 8 ObS 6/16i, klarge-
stellt wurde – nicht entgegen. In dieser E ging es 
um die Problematik des sogenannten „Stehenlas-
sens“ des Entgelts durch den AN ohne Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses. Nach Ansicht des 
EuGH stellt die – ohne sachlichen Grund erfolgen-
de – Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses über 
den Zeitpunkt, zu dem der AN die finanzielle Kri-
se der Gesellschaft erkennen konnte, hinaus eine 
missbräuchliche Verhaltensweise dar, die es dem 
Mitgliedstaat erlaubt, eine Ausnahme von der Ent-
geltsicherung vorzusehen. Im Hinblick auf Art 4 
der Insolvenz-RL könne die Fortsetzung des Ar-
beitsverhältnisses durch den AN aber nicht als un-
gewöhnlich angesehen werden, wenn das unbe-
zahlte Arbeitsentgelt einen Zeitraum von weniger 
als drei Monaten betreffe. Aus der zitierten E er-
gibt sich somit, dass bei einem „Stehenlassen“ des 
Entgelts für einen Zeitraum von bis zu drei Mona-
ten grundsätzlich nicht von einem Missbrauchsfall 
auszugehen ist. Dies gilt freilich wiederum nicht 
für ein atypisches Arbeitsverhältnis, das einem 
Fremdvergleich nicht standhält und daher insge-
samt als rechtsmissbräuchlich einzustufen ist. Die 
Ausnahme von Missbrauchsfällen von der Insol-
venz-Entgeltsicherung steht somit im Einklang mit 
der Insolvenz-RL und entspricht auch der stRsp 
des EuGH.

Im Anlassfall erhielt die Kl schon ab dem zweiten 
Monat nach Aufhebung des Sanierungsverfahrens 
kein Entgelt ausbezahlt. Bis zur Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses entstand ein Gehalts-
rückstand von mehr als neun Monaten. Die Kl un-
ternahm keinen ernsthaften Versuch, ihr ausstän-
diges Entgelt einzufordern. Als Gesellschafterin 
der GmbH, Ehefrau des Geschäftsführers sowie 
auf Grund ihrer Tätigkeit als Prokuristin wusste 
sie jederzeit genau über die wirtschaftliche und 
finanzielle Lage des Unternehmens Bescheid. Sie 
hoffte zwar, dass das Unternehmen durch den Ab-
schluss eines größeren Geschäfts finanziell geret-
tet werden könne, ihr war aber bewusst, dass die-
ses Projekt auch scheitern könne. Aus der ersten 
Insolvenz ihrer AG wusste die Kl, dass offene Ge-
haltsansprüche im Fall des Konkurses bei der 
Bekl geltend gemacht werden können.

Nach Ansicht des Berufungsgerichts hält das Ver-
halten der Kl dem in diesen Fällen anzustellen-
den Fremdvergleich nicht stand. Ein durchschnitt-
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licher AN ohne Naheverhältnis zur insolventen 
Gesellschaft hätte auf Grund der offenen Ent-
geltrückstände das Arbeitsverhältnis jedenfalls 
früher beendet. Diese Feststellung konnte im Re-
kursverfahren vom OGH mangels Rechtsmittels 
der Kl nicht geprüft werden, wurde jedoch vom 
OGH ausdrücklich als inhaltlich zutreffend quali-
fiziert.

Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts ist je-
doch nicht auf ein hypothetisches Verhalten der 
Kl – insb auf einen Austritt wegen Entgeltvorent-

halt zu jenem Zeitpunkt, an dem ein durchschnitt-
licher AN seinen Austritt erklärt hätte – abzustel-
len. Entschließt sich ein AN trotz Nichtzahlung 
des Entgelts über einen längeren Zeitraum im Un-
ternehmen weiterzuarbeiten, ohne ernsthaft zu 
versuchen, den Lohn einbringlich zu machen, be-
wirkt er damit, dass das Arbeitsverhältnis insge-
samt aus dem Schutzbereich des IESG herausfällt 
und die Ansprüche zur Gänze nicht durch den In-
solvenz-Entgelt-Fonds gesichert sind.

MARGIT MADER

Umfang der Bindungswirkung einer gerichtlichen Entscheidung im 
Vorverfahren gegenüber der IEF-Service GmbH

Besteht eine rechtskräftige Entscheidung über 
die dem AN gegen den AG zustehenden An-
sprüche, so ist gem § 7 Abs 1 IESG die Ent-
scheidung des Gerichts für die hier bekl 
IEF-Service GmbH für die Frage bindend, ob 
ein und gegebenenfalls welcher Anspruch ge-
gen den AG vorliegt. Maßgebend ist, dass die 
jeweilige rechtliche Fragestellung Inhalt des 
kontradiktorischen rechtskräftigen Urteils ist, 
also vom Gericht im Vorprozess geprüft wurde. 
In der Beurteilung, ob der Anspruch nach dem 
IESG gesichert ist, also hinsichtlich der An-
spruchsvoraussetzungen, Anspruchsgrenzen 
und Anspruchsausschlüsse nach dem IESG, be-
steht keine Bindung der IEF-Service GmbH.

SACHVERHALT

Die zwölf Kl bildeten eine Bauarbeiterpartie, wo-
bei der Erstkl die Arbeiterpartie organisierte und 
als deren Gruppensprecher auftrat. Im Juni 2014 
vereinbarte der Erstkl mit dem AG, dass mit jedem 
einzelnen Gruppenmitglied ein Arbeitsvertrag 
über verschiedene Bauhilfsarbeiten eingegangen 
wird. Dabei wurde für jeden einzelnen AN ein 
Lohn von € 15,– netto pro Stunde vereinbart. Auf 
Basis dieser Vereinbarung arbeiteten die Kl auf 
verschiedenen Baustellen und erbrachten insge-
samt Arbeitsleistungen im Ausmaß von 859,5 
Stunden um € 12.892,50. Für die Arbeiten auf ei-
ner der Baustellen leistete der AG eine Teilzah-
lung in Höhe von € 2.000,–. Darüber hinaus ver-
einbarte der Erstkl für eine andere Baustelle mit 
dem AG ein (Gruppen-)Arbeitsverhältnis, für das 
ein Pauschalentgelt von € 8.000,– vereinbart wur-
de. Der über diese Arbeiten an einer Fassade er-
richtete Vertrag wurde als „Werkvertrag“ bezeich-
net. Dementsprechend wurde auch Umsatzsteuer 
nach slowakischem Recht in Höhe von € 296,– 
geltend gemacht.

Da der AG die geltend gemachten Ansprüche nicht 
beglich, traten die übrigen Mitglieder der Arbei-

terpartie ihre Ansprüche an den Erstkl zum Inkas-
so ab. Der Erstkl erhob am 21.11.2014 Klage beim 
Arbeits- und Sozialgericht (ASG) Wien über 
€ 19.188,– sA. Hinsichtlich der nach Stunden abge-
rechneten Leistungen erfolgte eine Zuordnung der 
Arbeitsstunden auf die einzelnen Gruppenmitglie-
der. Hinsichtlich des Pauschalentgelts erfolgte kei-
ne Aufschlüsselung. Aufgrund der vom AG erho-
benen Einrede der sachlichen Unzuständigkeit, 
der sich der Erstkl unterwarf, wurde das Verfah-
ren an das Handelsgericht Wien überwiesen. Mit 
Urteil vom 24.11.2015 gab das Handelsgericht 
Wien im Vorverfahren dem Klagebegehren statt. 
Dementsprechend wurde der AG verpflichtet, dem 
Erstkl € 19.188,– samt Zinsen zu bezahlen sowie 
die mit € 7.381,52 bestimmten Prozesskosten zu 
ersetzen. Dieses Urteil wurde rechtskräftig.

Mit Beschluss vom 30.11.2015 wurde über das Ver-
mögen des AG das Insolvenzverfahren eröffnet. 
Der Erstkl meldete die Ansprüche im Insolvenz-
verfahren an. Später zedierte der Erstkl die ihm 
zuvor zum Inkasso gegen den Schuldner abgetre-
tenen Ansprüche an die übrigen Mitglieder der 
Arbeiterpartie wieder zurück. In der Folge bean-
tragten die Kl ihre Ansprüche als Insolvenz-Ent-
gelt bei der IEF-Service GmbH. Der erwähnte Pau-
schalbetrag wurde zur Gänze vom Erstkl bean-
tragt. Mit Schreiben vom 17.5.2016 ersuchte die 
bekl IEF-Service GmbH die Kl um Ergänzungen. 
Nach Auskunft der Kl, wonach die Antworten auf 
die gestellten Fragen bereits vorliegen würden, er-
ließ die Bekl – bis zum 10.9.2016 – keinen Be-
scheid. Daraufhin erhoben die Kl die hier verfah-
rensgegenständliche Säumnisklage nach § 67 
Abs 1 Z 2 ASGG.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die Kl begehrten jeweils die Abgeltung der nach 
Stunden abgerechneten Arbeitsleistungen, wobei 
sie das Bestehen einer Nettolohnvereinbarung be-
haupteten. Weiters verlangten sie die Zahlung des 
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vereinbarten Pauschalbetrags. Mit Schriftsatz vom 
28.11.2016 brachten sie dazu vor, dass die Pau-
schale fünf (namentlich bezeichneten) Kl zu glei-
chen Teilen zustehe, weshalb auf jeden von ihnen 
ein Betrag von € 1.600,– entfalle. Sie hätten mit 
dem späteren Schuldner eine echte Nettolohnver-
einbarung getroffen. Der Einwand der Bekl, dass 
die Forderungen im Insolvenzverfahren nicht an-
gemeldet worden seien, sei unzutreffend. Zum da-
maligen Zeitpunkt sei die Inkassozession an den 
Erstkl noch aufrecht gewesen, weshalb nur dieser 
die im Vorverfahren zugesprochenen Ansprüche 
im Insolvenzverfahren hätte anmelden können.

Die Bekl entgegnete, dass die Zweit- bis Zwölftkl 
ihre Forderungen entgegen dem Gebot des § 1 
Abs 5 IESG nicht im Insolvenzverfahren angemel-
det hätten. Die Ansprüche seien auch deshalb 
nicht berechtigt, weil der Erstkl kein AN, sondern 
selbstständiger Unternehmer sei. Die Zweit- bis 
Zwölftkl seien nicht beim Schuldner, sondern 
beim Erstkl beschäftigt gewesen. Weiters sei die 
geltend gemachte slowakische Umsatzsteuer nicht 
nach dem IESG gesichert.

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren teilweise 
statt und ermittelte die Beträge, die den einzelnen 
Kl für die nach Stunden abgerechneten Arbeits-
leistungen gebührten, sprach sie jedoch nur als 
Bruttobeträge zu. Weiters sprach es dem Erstkl 
Prozesskosten in Höhe von € 7.381,52 zu. Die da-
rüber hinausgehenden Ansprüche – insb auch der 
Pauschalbetrag – wurden zur Gänze abgewiesen. 
Hinsichtlich der Pauschale sei der IESG-Antrag 
nicht aufgeschlüsselt worden. Ohne Aufschlüsse-
lung und Zuordnung der Beträge zu den einzel-
nen AN entspreche der IESG-Antrag nicht dem 
Inhaltserfordernis des § 6 Abs 2 IESG. Die Kon-
kretisierung mit Schriftsatz vom 28.11.2016 (je 
€ 1.600,–) sei verspätet erfolgt, weil die Aufschlüs-
selung innerhalb von sechs Monaten ab Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens, somit spätestens am 
31.5.2016, hätte erfolgen müssen. Zudem wurde 
das Begehren des Erstkl, ihm die Kosten für den 
Fortsetzungsantrag vom 28.1.2016 in Höhe von 
€ 450,90 zu ersetzen, abgewiesen. Bei diesen Kos-
ten handle es sich um nachträgliche Kosten, deren 
Bestimmung innerhalb einer Frist von vier Wo-
chen beim Handelsgericht Wien hätten beantragt 
werden müssen. Darüber hinaus sei auch die slo-
wakische Umsatzsteuer (€ 296,–) nicht nach § 1 
IESG gesichert.

Das Berufungsgericht bestätigte diese Entschei-
dung. Zur behaupteten Nettolohnvereinbarung sei 
davon auszugehen, dass der AG mit den Kl eine 
„Schwarzgeldzahlung“ vereinbart habe. Der Pau-
schalbetrag hätte bereits im IESG-Verfahren auf-
gegliedert werden müssen. Die Aufgliederung, 
welche konkreten AN in diesem Zusammenhang 
Arbeitsverträge eingegangen und die entspre-
chenden Arbeitsleistungen erbracht hätten, sei je-

doch unterlassen worden. Auch wenn die Forde-
rung aus einem Gruppenarbeitsvertrag eine Ge-
samthandforderung darstelle, müsse der Antrag 
auf Insolvenzentgelt den Anforderungen des § 6 
IESG entsprechen. Der Pauschalbetrag hätte da-
her innerhalb der gebotenen Frist aufgeschlüsselt 
werden müssen. Diesem Inhaltserfordernis habe 
der Antrag jedoch nicht entsprochen. Dieser Um-
stand sei von den Kl selbst verschuldet worden. 
Zum Fortsetzungsantrag fehle eine Kostenbestim-
mung gem § 54 Abs 2 ZPO durch das HG Wien. 
Die slowakische Umsatzsteuer stelle keinen gesi-
cherten Anspruch dar.

Der OGH gab der dagegen erhobenen Revision 
teilweise Folge. Die Urteile der Vorinstanzen wur-
den – abgesehen vom Zuspruch der Prozesskosten 
aus dem Vorverfahren in Höhe von € 7.381,52 an 
den Erstkl und der Abweisung der Kosten des 
Fortsetzungsantrags vom 28.1.2016 im Vorverfah-
ren in Höhe von € 450,90 – als nichtig aufgehoben. 
Die Rechtssache wurde in diesem Umfang an das 
Erstgericht zurückverwiesen und dem Erstgericht 
die neuerliche Entscheidung nach Verfahrenser-
gänzung aufgetragen.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1. Vorweg wird festgehalten, dass es sich bei der 
zugrunde liegenden Klage um eine Säumnisklage 
nach § 67 Abs 1 Z 2 ASGG handelt (vgl 10 ObS 
202/98x). Die für die Erlassung eines Bescheides 
eröffnete Frist von sechs Monaten war abgelaufen.
2. Die Kläger beschweren sich darüber, dass die 
vom Erstgericht nach den konkreten Arbeitsstun-
den ermittelten Beträge nur brutto zuerkannt 
wurden und der geforderte Pauschalbetrag unbe-
rücksichtigt geblieben ist. Im Vorverfahren sei das 
Handelsgericht Wien von einer Nettolohnverein-
barung ausgegangen. Dieser Umstand sei von der 
Bindungswirkung erfasst.
Mit dem behaupteten Verstoß gegen die Bindungs-
wirkung machen die Kläger einen Nichtigkeits-
grund geltend.
3. Im Vorverfahren wurden dem (hier) Erstkläger 
rechtskräftig 19.188 EUR sA zugesprochen. Laut 
rechtskräftigem Urteil des Handelsgerichts Wien 
setzt sich dieser Betrag wie folgt zusammen:
859,5 Stunden á 15 EUR =  12.892,50 EUR
abzüglich Teilzahlung 2.000 EUR = 2.000 EUR
Pauschalbetrag 8.000 EUR
slowakische USt  296 EUR
Dem nach Arbeitsstunden zugesprochenen Betrag 
von 10.892,50 EUR [12.892,50 minus 2.000], der 
teilweise an den Kläger zedierte (und später rück-
zedierte) Forderungen betrifft, liegen – wiederum 
laut Vorbringen des Klägers im Vorverfahren, dem 
das Handelsgericht Wien gefolgt ist – folgende An-
sprüche zugrunde […]. Bei diesen Beträgen han-
delt es sich um Nettobeträge. […]
4.1 Besteht eine rechtskräftige Entscheidung 
über dem Arbeitnehmer gegen den Arbeitgeber 
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zustehende Ansprüche, so ist gemäß § 7 Abs 1 
IESG die Entscheidung des Gerichts für die hier 
Beklagte für die Frage bindend, ob ein und gege-
benenfalls welcher Anspruch gegen den Arbeitge-
ber vorliegt. Maßgebend ist, dass die jeweilige 
rechtliche Fragestellung Inhalt des kontradiktori-
schen rechtskräftigen Urteils ist, also vom Gericht 
im Vorprozess geprüft wurde (8 ObS 2/17b). In 
der Beurteilung, ob der Anspruch nach dem IESG 
gesichert ist, also hinsichtlich der Anspruchsvor-
aussetzungen, Anspruchsgrenzen und Anspruch-
sausschlüsse nach dem IESG, besteht keine Bin-
dung der Beklagten (Gahleitner in ZellKomm2 § 7 
IESG Rz 2 f).
Die Reichweite der Bindungswirkung wird grund-
sätzlich durch den Urteilsspruch bestimmt, doch 
sind die Entscheidungsgründe zur Auslegung und 
Individualisierung des rechtskräftigen Anspruchs 
heranzuziehen, sodass sich die materielle Rechts-
kraft auf die Tatsachenfeststellungen insoweit er-
streckt, als dies zur Individualisierung des Spruchs 
notwendig ist. Dies bedeutet, dass die Entschei-
dungsgründe zur Auslegung und Individualisie-
rung des rechtskräftigen Anspruchs heranzuzie-
hen sind (RIS-Justiz RS0043259; 8 ObA 76/16h; 
8 Ob 26/17g).
4.2 Im Vorverfahren hat der beklagte Arbeitgeber 
(spätere Schuldner) lediglich den Einwand erho-
ben, dass die Arbeiten mangelhaft ausgeführt 
worden seien und diesen kein Wert zugekommen 
sei. Außerdem seien die Arbeiten nicht ordnungs-
gemäß abgerechnet worden. Das Handelsgericht 
Wien ist vom Vorbringen des Klägers (hier Erst-
klägers) ausgegangen und hat dieses als richtig 
unterstellt. Dies gilt auch für die behauptete Net-
tolohnvereinbarung, auf die im Urteil des Han-
delsgerichts Wien ausdrücklich Bezug genommen 
wird. Auch diese Behauptung des Klägers hatte 
der beklagte Arbeitgeber im Vorverfahren nicht 
bestritten.
4.3 In Bezug auf die Nettolohnvereinbarung so-
wie in Bezug auf die Berechnung der nach Ar-
beitsstunden ermittelten Ansprüche der Kläger 
(soweit diese von der hier erfolgten Darstellung 
laut Vorprozess abweicht und diese Abweichung 
nicht nur die Aufrundung der Beträge betrifft) be-
steht ein Verstoß gegen die Bindungswirkung des 
rechtskräftigen Urteils im Vorprozess.
4.4 Zum Pauschalentgelt wurde im Vorverfahren 
festgestellt, dass sämtliche der Pauschalvereinba-
rung zugrunde liegenden Leistungen vom Kläger 
(hier Erstkläger) erbracht wurden. Da dem Erst-
kläger im Vorverfahren auch der Pauschalbetrag 
zuerkannt wurde, ist dieser Zuspruch ebenfalls 
von der Bindungswirkung erfasst. Der Umstand, 
dass der dem Pauschalentgelt zugrunde liegende 
Vertrag als ‚Werkvertrag‘ bezeichnet wurde, bleibt 
unerheblich, weil es sich dabei um eine bewusste 
Falschbezeichnung handelte.
5.1 Wird die Bindungswirkung zu Unrecht ver-
neint, so liegt ein Verstoß gegen die Rechtskraft 
vor, was Nichtigkeit begründet (RIS-Justiz 

RS0041896). Dies hat zur Folge, dass die vom 
Nichtigkeitsgrund betroffene Entscheidung, allen-
falls samt Verfahren, aufzuheben ist. In der Folge 
ist die neuerliche Sachentscheidung unter Bin-
dung an die rechtskräftig entschiedene Vorfrage 
zu treffen (RIS-Justiz RS0074226).
5.2 Der Pauschalbetrag von 8.000 EUR wurde von 
den Vorinstanzen im hier vorliegenden IESG-Ver-
fahren mit der Begründung nicht zugesprochen, 
dass die zugrunde liegenden Arbeitsleistungen 
nicht mehr feststellbare Mitglieder der Arbeiter-
partie erbracht hätten und eine Aufschlüsselung 
hinsichtlich der einzelnen Kläger innerhalb der 
Sechsmonatsfrist ab Eröffnung des Insolvenzver-
fahrens (bis 31.5.2016) nicht erfolgt sei, weshalb 
kein iSd § 6 IESG fristgerechter und den Inhalts- 
und Formerfordernissen entsprechender Antrag 
gestellt worden sei.
Nach dem bindenden Urteil des Handelsgerichts 
Wien im Vorverfahren wurden die dem Pauschal-
entgelt zugrunde liegenden Arbeitsleistungen vom 
Erstkläger erbracht. Ursprünglich (mit Antrag vom 
11.3.2016) hat auch er im IESG-Verfahren diesen 
Betrag beansprucht. Im Schriftsatz vom 28.11.2016 
(ON 5, 6) wurde demgegenüber vorgebracht, dass 
auf den Erstkläger (für die Zeit vom 23.6. bis 
23.7.2014) nur ein Anteil von einem Fünftel 
(1.600 EUR) entfalle.
5.3 Soweit die in Rede stehenden Arbeitsleistun-
gen von den Vorinstanzen nicht nur dem Erstklä-
ger zugeordnet wurden, liegt ein Verstoß gegen 
die Bindungswirkung vor. Die Anmeldung des 
Erstklägers im IESG-Verfahren hat auch die Pau-
schale beinhaltet. Ihm gegenüber kann daher 
nicht von einer mangelnden Aufschlüsselung des 
geltend gemachten Betrags ausgegangen werden. 
Allerdings will er den aus der Pauschale resultie-
renden Sicherungsbetrag für sich auf 1.600 EUR 
begrenzt wissen.
6. Die Kosten für den Fortsetzungsantrag im Vor-
verfahren (ON 25) wurden dem Erstkläger man-
gels Kostenentscheidung nicht zugesprochen. Er 
habe keinen Antrag nach § 54 Abs 2 ZPO gestellt, 
weshalb die Anspruchsvoraussetzungen fehlten. 
Der Erstkläger hält dem in der Revision entgegen, 
dass ein Fortsetzungsantrag kein Ergänzungsan-
trag sei. Auch Kosten, die in einem nach § 7 IO 
unterbrochenen Verfahren entstünden, seien gesi-
chert.
Die grundsätzliche Sicherungsfähigkeit der in 
Rede stehenden Kosten wird von den Vorinstan-
zen nicht in Abrede gestellt. Nach § 1 Abs 2 Z 4 
IESG sind allerdings nur rechtskräftig zugespro-
chene bzw festgestellte Kosten, sofern eine 
Kosten entscheidung bzw Kostenbestimmung im 
gerichtlichen Verfahren in Betracht kommt, gesi-
chert (vgl 8 ObS 9/15d). § 54 Abs 2 ZPO bezieht 
sich auf nachträgliche Kosten, also auf solche, die 
nach dem Schluss der mündlichen Verhandlung 
erster Instanz entstanden sind. Im Anlassfall hätte 
somit ein Antrag auf nachträgliche Kostenbestim-
mung gestellt werden müssen, und zwar entspre-
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chend der Beurteilung der Vorinstanzen beim 
Erstgericht. Entgegen der Argumentation der Klä-
ger hat es im Vorverfahren mangels eines Beru-
fungsverfahrens gar kein (funktionell zuständi-
ges) Berufungsgericht gegeben. Davon abgesehen 
sind Kostenbestimmungsanträge gemäß § 54 
Abs 2 ZPO nach der Rechtsprechung in der Regel 
generell von der ersten Instanz zu behandeln 
(RIS-Justiz RS0036076).
7. Zur geltend gemachten slowakischen Umsatz-
steuer ist darauf hinzuweisen, dass die Sicherung 
von Arbeitnehmeransprüchen nach dem IESG 
sondergesetzlich geregelt ist. Dementsprechend 
ist zwischen arbeitsrechtlicher, insolvenzrechtli-
cher und IESG-rechtlicher Beurteilung streng zu 
unterscheiden (8 ObS 4/17x). Der Zweck des IESG 
besteht darin, den Arbeitnehmern im Fall der In-
solvenz des Arbeitgebers das Risiko des soforti-
gen Verlusts der Entgeltansprüche, auf die sie zur 
Bestreitung des Lebensunterhalts angewiesen 
sind, abzunehmen. Mit Rücksicht auf diese Ziel-
setzung hat der Gesetzgeber bestimmte Kategori-
en von Ansprüchen als gesicherte Ansprüche an-
erkannt und in § 1 Abs 2 IESG aufgenommen. Da-
raus folgt, dass ein geltend gemachter Anspruch 
einer in § 1 Abs 2 IESG normierten Anspruchsart 
zugeordnet werden muss; eine Umgehung ist un-
zulässig (vgl 8 ObS 1/15b).
Wie die Vorinstanzen zutreffend beurteilt haben, 
stellt die slowakische Umsatzsteuer keinen nach 
dem IESG gesicherten Anspruch dar. Diese Forde-
rung wurde daher zu Recht abgewiesen. Insoweit 
ist die Entscheidung der Vorinstanzen zu bestäti-
gen.
8. Der Zuspruch der Prozesskosten aus dem Vor-
verfahren (7.381,52 EUR) ist von der Nichtigkeit 
nicht betroffen. Auch in dieser Hinsicht bleibt es 
bei der Entscheidung der Vorinstanzen.“

ERLÄUTERUNG

Vorab ist festzuhalten, dass es sich bei der vorlie-
genden Klage um eine Säumnisklage nach § 67 
Abs 1 Z 2 ASGG handelt. Eine derartige Klage 
kann eingebracht werden, wenn die IEF-Service 
GmbH nicht binnen sechs Monaten über den An-
trag auf Insolvenz-Entgelt entscheidet.

Dem gegenständlichen Verfahren, in dem es um 
die Frage des Bestehens eines Sicherungsanspru-
ches gegenüber der IEF-Service GmbH ging, war 
allerdings bereits ein anderer Prozess vor dem 
Handelsgericht Wien vorausgegangen. Auslöser 
dieses ersten Verfahrens vor dem Handelsgericht 
Wien waren offene Ansprüche der Bauarbeiter-
partie, die klagsweise geltend gemacht wurden. 
Zu diesem Zweck hatten alle Betroffenen sämtli-
che Ansprüche sowohl aus der nach Stunden er-
brachten Arbeitsleistung als auch jene aus der 
Pauschalvereinbarung von den AN zunächst zur 
gerichtlichen Geltendmachung an den Erstkl ze-
diert, sprich übertragen. Dieser brachte dann eine 

dementsprechende Klage beim ASG ein, die da-
nach – mangels Zuständigkeit des ASG – an das 
Handelsgericht Wien weitergeleitet wurde. Hin-
sichtlich der nach Stunden abgerechneten Leistun-
gen erfolgte eine Zuordnung der Arbeitsstunden 
auf die einzelnen Gruppenmitglieder. Hinsichtlich 
des Pauschalentgelts erfolgte keine Aufschlüsse-
lung. Das Handelsgericht Wien gab im Vorverfah-
ren dem Klagebegehren statt. Dementsprechend 
wurde der AG verpflichtet, dem Erstkl € 19.188,– 
samt Zinsen zu bezahlen sowie die mit € 7.381,52 
bestimmten Prozesskosten zu ersetzen. Dieses Ur-
teil wurde rechtskräftig.

Allerdings wurden diese rechtskräftigen Forde-
rungen vom AG nicht beglichen, da er insolvent 
wurde. Aus diesem Grund hatte der Erstkl die of-
fenen Forderungen bei der IEF-Service GmbH an-
gemeldet. Diese verabsäumte jedoch einen Be-
scheid zu erlassen, weshalb die streitgegenständli-
che Säumnisklage beim ASG eingebracht wurde. 
Nunmehr hatte also das ASG zu entscheiden, ob 
die geltend gemachten Ansprüche vom IESG er-
fasst und damit gesichert sind.

Im gegenständlichen Verfahren wurden die nach 
den konkreten Arbeitsstunden ermittelten Beträ-
ge vom Erstgericht jedoch nur brutto zuerkannt, 
obwohl das Handelsgericht Wien im Vorverfahren 
von einer Nettolohnvereinbarung ausgegangen 
war. Der geforderte Pauschalbetrag blieb sogar 
gänzlich unberücksichtigt, obwohl dieser An-
spruch dem Grunde nach vom Handelsgericht 
Wien bestätigt wurde. Aus diesem Grund legte der 
Kl Berufung gegen das Urteil des Erstgerichts ein. 
Er machte geltend, dass die IEF-Service GmbH an 
das im Vorverfahren erwirkte rechtskräftige Ur-
teil, indem sowohl eine Nettolohnvereinbarung 
festgestellt als auch der Pauschalbetrag zugespro-
chen worden war, gebunden sei.

Der OGH bestätigte die Rechtsansicht des Kl. Gem 
§ 7 Abs 1 IESG ist die IEF-Service GmbH bei der 
Beurteilung des Vorliegens eines gesicherten An-
spruches an die hierüber ergangenen gerichtli-
chen Entscheidungen, die gegenüber dem Antrag-
steller rechtskräftig geworden sind, gebunden. 
Das gilt gem § 7 Abs 1 IESG für die Beurteilung 
der Frage, ob ein und gegebenenfalls welcher An-
spruch gegen den AG besteht. Maßgeblich ist da-
her, ob die jeweilige rechtliche Fragestellung vom 
Gericht im Vorprozess geprüft wurde.

Im konkreten Fall ist das Handelsgericht Wien 
dem Vorbringen des Kl (hier Erstkl) gefolgt und 
hat dessen Vorbringen als zutreffend festgestellt. 
Dies gilt auch für die behauptete Nettolohnverein-
barung, auf die im Urteil des Handelsgerichts 
Wien ausdrücklich Bezug genommen wird. Der 
bekl AG hatte diese Behauptung im Vorverfahren 
auch nicht bestritten. Das Erstgericht ging hinge-
gen von einer Bruttoberechnung aus. Folglich be-
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steht in Bezug auf die Nettolohnvereinbarung so-
wie in Bezug auf die Berechnung der nach Ar-
beitsstunden ermittelten Ansprüche der Kl ein 
Verstoß gegen die Bindungswirkung des rechts-
kräftigen Urteils im Vorprozess.

Das gilt auch für den Anspruch auf Leistung des 
Pauschalbetrags. Der Pauschalbetrag von € 8.000,– 
wurde von den Vorinstanzen im hier vorliegenden 
IESG-Verfahren mit der Begründung nicht zuge-
sprochen, dass nicht mehr feststellbar sei, welche 
Arbeitsleistungen den einzelnen Mitgliedern der 
Arbeiterpartie zuzurechnen seien und eine Auf-
schlüsselung hinsichtlich der einzelnen Kl inner-
halb der Sechsmonatsfrist ab Eröffnung des Insol-
venzverfahrens (bis 31.5.2016) nicht erfolgt sei. Es 
sei daher kein fristgerechter sowie den Inhalts- 
und Formerfordernissen des § 6 IESG entspre-
chender Antrag gestellt worden.

Nach dem bindenden Urteil des Handelsgerichts 
Wien im Vorverfahren wurden jedoch die dem 
Pauschalentgelt zugrundeliegenden Arbeitsleis-
tungen vom Erstkl erbracht. Der Erstkl hatte die-
sen Betrag ursprünglich auch mittels Antrags im 
IESG-Verfahren für sich beansprucht. Erst mit 
Schriftsatz vom 28.11.2016 wurde vorgebracht, 
dass auf den Erstkl nur ein Anteil von einem Fünf-
tel (€ 1.600,–) entfalle. Soweit die in Rede stehen-
den Arbeitsleistungen von den Vorinstanzen nicht 
nur dem Erstkl zugeordnet wurden, liegt ein Ver-
stoß gegen die Bindungswirkung vor. Zum Pau-
schalentgelt wurde im Vorverfahren festgestellt, 
dass sämtliche der Pauschalvereinbarung zugrun-
deliegenden Leistungen vom Kl (hier Erstkl) er-
bracht wurden. Da dem Erstkl im Vorverfahren 
auch der Pauschalbetrag zuerkannt wurde, ist die-
ser Zuspruch ebenfalls von der Bindungswirkung 
erfasst. Der Umstand, dass der dem Pauschalent-
gelt zugrundeliegende Vertrag als „Werkvertrag“ 

bezeichnet wurde, bleibt unerheblich, weil es sich 
dabei um eine bewusste Falschbezeichnung han-
delte. Die Anmeldung des Erstkl im IESG-Verfah-
ren hat auch die Pauschale beinhaltet. Ihm gegen-
über kann daher nicht von einer mangelnden Auf-
schlüsselung des geltend gemachten Betrags aus-
gegangen werden. Allerdings hat er selbst mit 
seinen nachfolgenden Angaben den aus der Pau-
schale resultierenden Sicherungsbetrag für sich 
mit € 1.600,– begrenzt.

Wird die Bindungswirkung zu Unrecht verneint, 
so liegt ein Verstoß gegen die Rechtskraft des 
Erst urteils vor, der die Nichtigkeit des folgenden 
Verfahrens begründet. Dies hat zur Konsequenz, 
dass die vom Nichtigkeitsgrund betroffene Ent-
scheidung aufzuheben ist. In der Folge ist die neu-
erliche Sachentscheidung unter Bindung an die 
rechtskräftig entschiedene Vorfrage zu treffen.

Festzuhalten ist jedoch, dass sich die Bindungs-
wirkung ausschließlich auf das Bestehen oder 
Nichtbestehen eines Anspruches dem Grunde 
nach bezieht. In der Beurteilung, ob dieser An-
spruch nach dem IESG gesichert ist, also hinsicht-
lich der Anspruchsvoraussetzungen, Anspruchs-
grenzen und Anspruchsausschlüsse nach dem 
IESG, besteht hingegen keine Bindung der 
IEF-Service GmbH. Darüber hinaus tritt Bindungs-
wirkung dann nicht ein, wenn der Entscheidung 
kein streitiges Verfahren vorangegangen ist – wie 
zB bei einem Zahlungsbefehl oder Versäumungs-
urteil – oder ein bloßes Anerkenntnisurteil gefällt 
wurde, sofern diese Gerichtsentscheidung vor we-
niger als sechs Monaten vor Eröffnung des Insol-
venzverfahrens oder vor Erlassung eines gleichzu-
haltenden Gerichtsbeschlusses rechtskräftig ge-
worden ist.

MARGIT MADER

Kollektivvertragliche Fälligkeit des Urlaubszuschusses bei Urlaubs-
antritt gilt auch bei Urlaubskonsum aus Vorperioden 

Der Kl war von 15.4.2013 bis 9.5.2015 als Be-
triebsleiter einer Bäckerei beschäftigt. Von 18.8. 
bis 22.8.2014 sowie von 27.12.2014 bis 4.1.2015 
konsumierte er Erholungsurlaub. Nach § 11 
Abs 3 des auf das Dienstverhältnis anzuwenden-
den KollV für Angestellte im Bäckereigewerbe 
wird das 14. Monatsgehalt (Urlaubszuschuss) bei 
Antritt eines Urlaubes, bei Konsumation des Ur-
laubs in mehreren Teilen, bei Antritt des länge-
ren Urlaubsteiles, fällig. Wird ein Urlaub, auf den 
bereits Anspruch besteht, in einem Kalenderjahr 
nicht angetreten bzw verbraucht, ist der für die-
ses Kalenderjahr noch zustehende Urlaubszu-
schuss mit der Abrechnung für Dezember auszu-
bezahlen.

Im Betrieb bestand die vom KollV abweichende 
Übung, den Urlaubszuschuss für alle AN, jeweils 
zur Hälfte im Juli und September eines jeden 
Jahres abzurechnen. Dem Kl wurde der so abge-
rechnete Urlaubszuschuss für 2014 aber trotz 
mündlicher Urgenzen nicht ausbezahlt. Am 
5.5.2015 wurde über das Vermögen des AG ein 
Insolvenzverfahren eröffnet. Auf Grund der 
Schließung des Unternehmens endete das Ar-
beitsverhältnis durch berechtigten vorzeitigen 
Austritt.

Der Kl beantragte für seine offenen Forderungen 
Insolvenz-Entgelt bei der IEF-Service GmbH. Der 
Urlaubszuschuss für das Kalenderjahr 2014 wur-
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de von der IEF-Service GmbH mit der Begrün-
dung abgewiesen, der Anspruch sei laut KollV 
bereits bei Urlaubsantritt fällig geworden und 
vom Kl nicht gem § 3a Abs 1 IESG innerhalb von 
sechs Monaten ab Fälligkeit gerichtlich geltend 
gemacht worden.

In der dagegen erhobenen Klage brachte der Kl 
zusammengefasst vor, dass es sich bei den kon-
sumierten Urlaubstagen um Urlaub aus dem Vor-
jahr gehandelt habe. Die Fälligkeit des Urlaubs-
zuschusses für das Kalenderjahr 2014 sei daher 
durch diesen Urlaubskonsum nicht ausgelöst 
worden. Der Urlaubszuschuss sei daher laut 
KollV erst im Dezember 2014 – und somit inner-
halb der letzten sechs Monate vor Insolvenzer-
öffnung – fällig geworden.

Sowohl das Erstgericht als auch das Berufungs-
gericht folgten der Argumentation des Kl. Der 
OGH teilte diese Auffassung nicht und gab der 
dagegen erhobenen Revision der Bekl statt.

Sowohl beim Urlaubszuschuss als auch bei der 
Weihnachtsremuneration handelt es sich um 
eine nach dem KollV gebührende Sonderzah-
lung, die einen laufenden Entgeltbestandteil des 
jeweiligen Kalenderjahres bildet („13. und 14. 
Gehalt“). Laut OGH entbehrt die Herstellung ei-
ner inhaltlichen Verknüpfung des Urlaubszu-
schusses – einer pro Kalenderjahr gebührenden 
Sonderzahlung – mit dem in jedem Urlaubsjahr 
entstehenden Urlaubsanspruch jeder Grundlage. 
Nach § 11 Abs 3 des KollV besteht die einzige 
Verknüpfung der Sonderzahlung mit einem tat-
sächlichen Urlaubskonsum darin, dass ein Ur-

laubsantritt innerhalb des Kalenderjahres die 
Fälligkeit der Sonderzahlung auslöst. Der Sinn 
der Fälligkeitsregelung des § 11 Abs 3 KollV be-
steht darin, den Angestellten den Urlaubszu-
schuss des jeweiligen Kalenderjahres bei Antritt 
eines (längeren) Urlaubs zur Verfügung zu stel-
len; nur wenn es im Kalenderjahr zu keinem Ur-
laubsantritt kommt, tritt die Fälligkeit der Son-
derzahlung erst zum Jahresende ein. Es ist we-
der mit dem Wortlaut der Fälligkeitsregelung 
(„bei Antritt eines Urlaubs“) noch mit ihrem 
Zweck vereinbar, denjenigen Angestellten, die 
im laufenden Kalenderjahr noch Urlaub aus ei-
nem früheren Urlaubsjahr verbrauchen, den Ur-
laubszuschuss bei Antritt vorzuenthalten. Der 
Urlaubszuschuss des Kl wurde daher am 
18.8.2014 mit Antritt des ersten, längeren Ur-
laubsteils fällig. Darauf, ob die im Betrieb übli-
che Abrechnung des Urlaubszuschusses mit den 
Gehältern für Juli bzw September 2014 im Fall 
des Kl zu einer (anteilig) noch früheren Fällig-
keit geführt hat, kommt es im Ergebnis nicht 
mehr an.

Mangels rechtzeitiger gerichtlicher Geltendma-
chung ist der eingeklagte Anspruch daher nicht 
nach § 3a Abs 1 IESG gesichert.

ANMERKUNG DER BEARBEITERIN: 
Der OGH hat die hier geäußerte Rechtsansicht bereits in 
einer weiteren E zu einem inhaltlich gleich gelagerten Fall 
zum KollV für Arbeiter im eisen- und metallverarbeitenden 
Gewerbe bestätigt (29.11.2017, 8 ObS 3/17z).

MARGIT MADER

Keine Anwendung der Satzung des Kollektivvertrags für  
Sozial- und Gesundheitsorganisationen Vorarlbergs auf physio-
therapeutische Unternehmen

Der KollV für Angestellte in privaten Sozial- und 
Gesundheitsorganisationen Vorarlbergs wurde 
mit Verordnung des Bundeseinigungsamtes beim 
BM für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 
zur Satzung erklärt, welche, ihrem fachlichen Gel-
tungsbereich entsprechend – von bestimmten 
Ausnahmen abgesehen – für Anbieter sozialer 
oder gesundheitlicher Dienste präventiver, betreu-
ender oder rehabilitativer Art für Personen, die 
entsprechender Hilfe oder Betreuung bedürfen, 
gilt.

Die Bekl führt freiberuflich eine physiotherapeu-
tische Praxis. Mangels Mitgliedschaft beim 
AG-Verein für Sozial- und Gesundheitsorganisati-
onen in Vorarlberg unterliegt sie nicht dem KollV. 
Die in der genannten Praxis beschäftigte Kl be-
hauptete die Anwendbarkeit der Satzung auf ihr 

Arbeitsverhältnis und forderte Entgeltdifferenzen, 
da sie tatsächlich geringer entlohnt worden sei, als 
es der KollV vorsehe. Sie unterlag jedoch in sämt-
lichen Instanzen.

Der gesatzte KollV wurde auf AG-Seite vom 
AG-Verein für Sozial- und Gesundheitsorganisati-
onen in Vorarlberg abgeschlossen. Nach den ih-
rem Inhalt nach unstrittigen Statuten bezweckt 
dieser gemeinnützige Verein eine Mehrung des 
Ansehens von sozialen Berufen. Es ist daher nur 
konsequent, dass Physiotherapeuten und sonstige 
Anbieter rein gesundheitlicher Dienste nicht Mit-
glieder dieses Vereins sind. Der KollV will die Ar-
beitsverhältnisse von Angestellten in sozialen und 
gesundheitlichen Diensten regeln. Diese Absicht 
der Kollektivvertragsparteien findet auch in dem 
ab 1.2.2017 in Geltung stehenden und gegenüber 
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dem KollV (aF) teilweise neu formulierten Text 
des KollV des Vorarlberger Sozial- und Gesund-
heitswesens seine Fortsetzung. Dessen fachlicher 
Geltungsbereich wurde offenbar zur Klarstellung 
der engen Verknüpfung zwischen dem Sozialwe-
sen und dem Gesundheitswesen anstelle „… An-
bieter sozialer und gesundheitlicher Dienste ...“ 
mit „… Anbieter sozialer gesundheitlicher Dienste 
...“ weiter verdeutlicht. Anhaltspunkte dafür, dass 
der Verordnungsgeber des gesatzten KollV den 
fachlichen Bereich des KollV auch auf Anbieter 
rein gesundheitlicher Dienste ausdehnen wollte, 
liegen nicht vor.

Die außerordentliche Revision der Kl wurde daher 
vom OGH zurückgewiesen.

ANMERKUNG DES BEARBEITERS: 
Der OGH bleibt mit der gegenständlichen E seiner Linie 
treu: Bereits zu OGH vom 26.8.2009, 9 ObA 92/08g, wurde 
die Anwendbarkeit des Mindestlohntarifs für AN in Betrie-
ben sozialer Dienste auf physiotherapeutische Unternehmen 
verneint. Die vorliegende E ist wohl auch richtungsweisend 
für den ungleich bedeutenderen Anwendungsbereich der 
Satzung des KollV der Sozialwirtschaft Österreich (SWÖ-
KollV, vormals BAGS-KollV), die den Mindestlohntarif für 
soziale Dienste im Jahr 2007 abgelöst hat und einen an-
nähernd gleichlautenden fachlichen Geltungsbereich wie 
die hier zu beurteilende Satzung aufweist. Die Satzung des 
SWÖ-KollV gilt für das gesamte Bundesgebiet mit Ausnah-
me Vorarlbergs.

MANFRED TINHOF

Öffentlichmachung patientenbezogener Daten während einer 
Gerichtsverhandlung verletzt ärztliche Verschwiegenheitspflicht 
und begründet Vertrauensunwürdigkeit

Der Kl, geschäftsführender Oberarzt an einer Kli-
nik, focht die ihm nach Mobbingvorwürfen ausge-
sprochene Kündigung gerichtlich an. In einem im 
Arbeitsgerichtsprozess eingebachten Schriftsatz 
stellte er den behaupteten Kündigungsgrund Mob-
bing in Abrede und brachte seinerseits vor, Grund 
seiner Kündigung wären seine Hinweise auf Miss-
stände in der Patientenversorgung und Behand-
lungsfehler. Dabei stellte er vier konkrete Sachver-
halte unter Nennung der Namen der Patienten, 
deren Geburts-, Operations- und Behandlungsda-
ten in voller persönlicher Kenntnis und Billigung 
dar. Der Bekl-Vertreter teilte dem Klagevertreter 
darauf mit, dass der Schriftsatz eine Mehrzahl von 
der ärztlichen Verschwiegenheitsverpflichtung un-
terfallenden personenbezogenen Details beinhal-
te, er mit dem Vortrag in der mündlichen Ver-
handlung öffentlich würde, eine Rechtfertigung 
für eine Verletzung der Verschwiegenheitsver-
pflichtung nicht erkennbar wäre und der Kl ent-
lassen werden würde, sollten diese Ausführungen 
des Schriftsatzes zum Gegenstand der öffentli-
chen Verhandlung gemacht werden.

In der Tagsatzung belehrte der vorsitzende Richter 
den Kl, dass ein Vortrag des Schriftsatzes nicht 
erforderlich sei und der Kl auch erst nach einer 
Präzisierung der Kündigungsgründe durch die 
Bekl das Vorbringen später erstatten könne und 
solle. Der Klagevertreter trug dennoch nach Rück-
sprache mit dem Kl und in dessen Kenntnis des 
Inhalts den Schriftsatz vor. Eine Entbindung von 
der ärztlichen Verschwiegenheit durch die betrof-
fenen Patienten lag nicht vor, ein Antrag auf Aus-
schluss der Öffentlichkeit wurde nicht gestellt. 
Noch am selben Tag wurde dem Kl die Entlassung 
ausgesprochen, da es dem Krankenhausträger an-
gesichts der Öffentlichmachung patienten- und 

personenbezogener Daten trotz entsprechender 
Warnungen und ohne prozessuale Notwendigkeit 
unzumutbar wäre, den Kl weiter zu beschäftigen.

Der Kl bekämpfte diese Entlassung unter Beru-
fung auf § 75 Abs 2 (Tiroler) Landesbediensteten-
gesetz (LBedG), demzufolge ein Entlassungsgrund 
nur dann vorliege, „wenn der Vertragsbedienstete 
sich einer besonders schweren Verletzung der 
Dienstpflichten oder einer Handlung oder Unter-
lassung schuldig gemacht hat, die ihn des Vertrau-
ens des Dienstgebers als unwürdig erscheinen 
lässt“.

Der OGH wies die gegen die klagsabweisende Be-
rufungsentscheidung erhobene außerordentliche 
Revision des Kl zurück und hielt zunächst die Rsp 
zur ärztlichen Verschwiegenheitspflicht fest, wo-
nach diese nur dann nicht besteht, wenn die Of-
fenbarung des Geheimnisses zum Schutz höher-
wertiger Interessen der öffentlichen Gesundheits-
pflege oder der Rechtspflege unbedingt erforder-
lich ist. Ein Arzt darf in eigener Sache Berufsge-
heimnisse nur im unbedingt notwendigen Aus-
maß preisgeben.

Das Berufungsgericht ging in vertretbarer Ansicht 
davon aus, dass die Offenbarung der Patientenda-
ten in nicht anonymisierter Form nicht unbedingt 
notwendig war und diese Verletzung der Vertrau-
lichkeit auch Gleichartiges in Zukunft befürchten 
lässt. An das Verhalten des Kl ist aufgrund seiner 
leitenden Position ein strenger Maßstab anzule-
gen, so der OGH. Nicht nur aufgrund des Vorfalls 
in der Tagsatzung zuletzt, sondern auch wegen 
des festgestellten Verhaltens des Kl über einen 
längeren Zeitraum hinweg kann zurecht das Vor-
liegen des Entlassungsgrundes der Vertrauensun-
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würdigkeit angenommen werden. Das Arbeitsge-
richt, das der Kl zur Bekämpfung seiner Kündi-
gung anrief, ist auch keine kompetente Stelle, um 
die von ihm monierten Missstände von Fehlbe-
handlungen abzustellen. Er hat sich auch erst nach 

seiner Entlassung wegen aus seiner Sicht beste-
hender allenfalls strafrechtlich relevanter Miss-
stände an die Staatsanwaltschaft gewendet.

KLAUS BACHHOFER

Beim Kündigungsgrund des § 88 Abs 2 Z 9 Nö LBG ist eine Weiter-
beschäftigungsmöglichkeit an einem Ersatzarbeitsplatz nicht zu 
prüfen

Der (1974 geborene) Kl war seit 2007 in einem 
sozialpädagogischen Betreuungszentrum der Bekl 
als Lehrmeister in der Lehrwerkstätte Gärtnerei 
beschäftigt. Die Bekl kündigte mit Schließung 
und Stilllegung der Lehrwerkstätte das Dienstver-
hältnis zum 31.12.2016 auf. Der Kl erachtete die 
Kündigung als unrechtmäßig.

Nach Ausschöpfung des Instanzenzugs wies der 
OGH die außerordentliche Revision des Kl man-
gels einer Rechtsfrage von der Qualität des § 502 
Abs 1 ZPO zurück.

Gemäß der im konkreten Fall anzuwendenden 
Bestimmung des § 88 Abs 2 Z 9 Nö LBG liegt ein 
Grund, der das Land zur Kündigung berechtigt, 
insb bei Bediensteten vor, deren Kündigung we-
gen einer Änderung des Arbeitsumfanges, der Or-
ganisation des Dienstes oder der Arbeitsbedin-
gungen notwendig ist, es sei denn, dass das 
Dienstverhältnis durch die Kündigung in einem 
Zeitpunkt enden würde, in dem das 50. Lebens-

jahr vollendet ist und bereits zehn Jahre in diesem 
Dienstverhältnis zugebracht wurden.

Diese Regelung stimmt inhaltlich mit jener des 
§ 32 Abs 1 lit g VBG 1948 in der bis 31.12.1998 in 
Kraft gestandenen Fassung überein, zu der Rsp 
vorliegt.

Seit der zum 1.1.1999 erfolgten Novellierung durch 
BGBl I 1999/10 hat der Strukturkündigungsgrund 
des (nunmehr) § 32 Abs 4 VBG 1948 dagegen als 
weitere Voraussetzung, dass keine Möglichkeit der 
Weiterbeschäftigung im Versetzungsbereich der 
Personalstelle besteht. Diese Erhöhung des Be-
standschutzes wurde vom Landesgesetzgeber je-
doch nicht nachvollzogen. Beim Kündigungs-
grund des § 88 Abs 2 Z 9 Nö LBG kommt es daher 
weiterhin nicht auf eine Weiterbeschäftigungs-
möglichkeit an einem Ersatzarbeitsplatz an. Eine 
planwidrige Lücke wurde darin nicht gesehen.

RICHARD HALWAX

Neuzuteilung der vom Arbeitgeber bereitgestellten Sach-
mittel durch den Personalausschuss: kein Verstoß gegen das 
 Beschränkungsverbot

Der Kl ist AN der Bekl und Organmitglied des 
gem § 19 Abs 1 Post-Betriebsverfassungsgesetz 
(PBVG) errichteten Personalausschusses. Im Zuge 
des den Kl betreffenden Entlassungsverfahrens 
nahm die Bekl dem Kl an Sachmitteln, die sie dem 
Personalausschuss zur Verfügung gestellt hatte, 
das Dienstfahrzeug sowie das Mobiltelefon ab. Mit 
seiner Klage und dem gleichzeitig eingebrachten 
Antrag auf Einstweilige Verfügung vom 1.4.2016 
begehrte der Kl von der Bekl die Ausfolgung die-
ser Sachmittel und stützte sich auf das Beschrän-
kungsverbot des § 65 Abs 3 PBVG. Nach Erlassung 
einer Einstweiligen Verfügung händigte die Bekl 
dem Kl am 28.4.2016 diese Sachmittel wieder aus. 
Am 2.5.2016 zog der Personalausschuss im Rah-
men einer am 25.4.2016 beschlossenen Neuord-
nung der Sachmittelzuweisung die dem Kl bislang 
beigestellten Sachmittel (ua Dienstfahrzeug und 
Mobiltelefon) ein und teilte ihm anstelle dessen 

als Sachmittel ein Poolauto des Personalausschus-
ses auf Antrag je nach Verfügbarkeit und einen 
Festnetztelefonanschluss zur Nutzung zu. Der Kl 
sah sich dadurch weiterhin in seinen Rechten be-
schränkt.

Das Erstgericht gab der Klage statt. Das Beru-
fungsgericht wies das Begehren des Kl auf Aus-
folgung der genannten Sachmittel ab, ließ aber 
die Revision mit der Begründung zu, dass zur Fra-
ge der Verletzung des Beschränkungsverbots 
nach dem PBVG durch Sachmittelentziehung der 
Betriebsinhaberin bei nachfolgender Sachmittel-
neuverteilung durch das Belegschaftsorgan keine 
Rsp vorliege. Der OGH wies die Revision mangels 
Vorliegens einer erheblichen Rechtsfrage zurück.

Der Anspruch auf Sachmittelbeistellung gem 
§ 47 zweiter Satz PBVG steht dem Personalaus-
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schuss als Organ der Arbeitnehmerschaft im 
Ganzen zu. Die interne Aufteilung der vom AG 
beigestellten Sachmittel ist Sache des Personal-
ausschusses, der Betriebsinhaber hat darauf kei-
nen Einfluss. Insofern ist das Eigentumsrecht 
des Betriebsinhabers durch die betriebsverfas-
sungsrechtlich begründete Verfügungsbefugnis 
des BR über die zur Verfügung gestellten Gegen-
stände eingeschränkt. Zu dem für die Entschei-
dung über das Ausfolgungsbegehren des Kl 
maßgeblichen Zeitpunkt, dem 24.2.2017 (Schluss 
der mündlichen Verhandlung erster Instanz), 
hatte der Kl als Organmitglied des Personalaus-
schusses aber keinen individuellen Anspruch 

mehr gegen die Bekl auf Ausfolgung dieser 
Sachmittel. Der Kl hatte die ihm von der Bekl 
nach Erlassung der Einstweiligen Verfügung 
wieder ausgefolgten Sachmittel aufgrund der 
Neuzuteilung der Sachmittel durch den Perso-
nalausschuss diesem rückgestellt. Die Bekl war 
und ist also gar nicht mehr im Besitz dieser 
Sachmittel. Die Bekl ist aber auch an die interne 
Neuzuteilung des Personalausschusses gebun-
den. Ein Verstoß der Bekl gegen das Beschrän-
kungsverbot des § 65 Abs 3 PBVG liegt daher 
nicht (mehr) vor.

MARTINA CHLESTIL

Reisezeit von oder zu einem Ort abseits des gewöhnlichen 
 Arbeitsortes

Die Reisezeit eines AN von oder zu einem Ort 
abseits seines gewöhnlichen Arbeitsortes ist 
Arbeitszeit iSd Arbeitszeit-RL.

SACHVERHALT

Ausgangspunkt der E war folgender und ähnliche 
Sachverhalte die Arbeitszeit eines Polizisten be-
treffend, der bei einer norwegischen Spezialein-
heit der Exekutive beschäftigt ist. Die Aufgabe 
dieser Spezialeinheit ist ua der Begleitschutz für 
ausländische Staatsgäste und andere VIPs:

Der norwegische Gesundheitsminister sollte am 
Montagmorgen um 7 Uhr beim Flughafen abge-
holt werden. Der Polizist verließ seine Wohnung 
am Sonntag um 17 Uhr und holte bei der nahege-
legenen Polizeistation die Ausrüstung (kugelsiche-
re Westen, Munition, Kommunikationsgeräte) und 
verständigte dann die Operationszentrale, dass er 
unterwegs zum Flughafen ist. Unterwegs holte er 
bei einer Polizeistation noch eine Waffe ab (seine 
eigene war beim Service), fuhr dann zu einer an-
deren Polizeistation, um einen Kollegen um 18:30 
Uhr abzuholen.

Der AG bezahlte die Zeit ab 18:30 Uhr mit Über-
stundenzuschlag. Strittig war die Zeit von 17:00 
bis 18:30 Uhr. Diese wurde nur als Reisezeit, aber 
nicht als Arbeitszeit gezählt. Für Reisezeit vor und 
nach der Arbeitszeit sieht der einschlägige norwe-
gische KollV eine eigene Form der Abgeltung 
(Zeitausgleich oder Ausgleichszahlung) vor. Ähn-
lich verhielt es sich am nächsten Tag nach Ende 
des Escort-Dienstes.

ENTSCHEIDUNG

Der Gerichtshof stellte fest, dass der Begriff „Ar-
beitszeit“ iSd Arbeitszeit-RL drei Voraussetzung 
enthält. Der AN muss 1. seine Tätigkeit ausüben 

oder Aufgaben wahrnehmen, 2. dem AG zur Ver-
fügung stehen und 3. arbeiten.

Im Zusammenhang mit der ersten Voraussetzung 
stellte der Gerichtshof fest, dass Reisen die von ei-
nem AN unternommen werden, um Tätigkeiten, 
die vom AG bestimmt wurden, an einem Ort ab-
seits des festen oder gewöhnlichen Arbeitsortes 
auszuüben, notwendig sind, damit der AN seine 
Tätigkeiten ausüben kann. Für die zweite Voraus-
setzung ist die Intensität der geleisteten Arbeit 
nicht entscheidend. Im vorliegenden Fall stand der 
AN unter der Weisung des AG und ihm daher zur 
Verfügung. Zur dritten Voraussetzung stellte der 
Gerichtshof fest, dass es nebensächlich ist, wie oft 
der AG einen Einsatzort abseits des festen oder ge-
wöhnlichen Arbeitsortes bestimmt, sofern dies 
nicht einen Wechsel des Anstellungsortes des AN 
bewirkt. Wenn ein AN, wie im gegenständlichen 
Fall, dazu verpflichtet ist, bestimmte Einsätze ab-
seits seines festen oder gewöhnlichen Arbeitsortes 
durchzuführen, müssen daher auch die Reisen von 
und zu so einem Ort als ein wesentlicher Aspekt 
seiner Arbeit angesehen werden. Somit muss auch 
der AN während der erforderlichen Reisezeit als 
„arbeitend“ angesehen werden. Es ist nebensäch-
lich, ob solche Reisen außerhalb der normalen Ar-
beitszeit des AN unternommen werden.

Demzufolge entschied der Gerichtshof, dass die 
erforderliche Reisezeit eines AN, außerhalb der 
normalen Arbeitszeit, von und/oder zu einem Ort 
abseits seines festen oder gewöhnlichen Arbeits-
ortes, um dort Tätigkeiten auszuüben oder Aufga-
ben wahrzunehmen, Arbeitszeit iS von Art 2 der 
Arbeitszeit-RL darstellt.

ANMERKUNG

Im Jahr 2015 hatte der EuGH in der Rs Tyco (EuGH 
10.9.2015, C-266/14) ähnlich entschieden. Es gab 
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jedoch einen wesentlichen Unterschied zum vor-
liegenden Fall. In der durch den EuGH entschie-
denen Fall hatte der im Außendienst tätige AN 
keinen festen oder gewöhnlichen Arbeitsplatz. Er 
war also täglich zwischen seinem Wohnort und 
dem Standort des ersten Kunden und des letzten 
von seinem AG vorgegebenen Kunden unterwegs. 
Diese Zeit stellt laut EuGH Arbeitszeit iSd Arbeits-
zeit-RL dar.

Der vorliegende Fall geht also insofern einen 
Schritt weiter, als die Reisezeit auch dann Arbeits-
zeit darstellt, wenn der AN einen festen oder ge-

wöhnlichen Arbeitsplatz hat, aber verpflichtet ist, 
bestimmte Einsätze abseits dieses Arbeitsortes 
durchzuführen. Auch wenn es sich nicht um eine 
E des EuGH, sondern um eine solche des Gerichts-
hofs für den Europäischen Wirtschaftsraum han-
delt, kann davon ausgegangen werden, dass der 
EuGH gleich entscheiden würde. Im EWR-Abkom-
men (Art 105 ff) sind nämlich spezifische Mecha-
nismen, wie insb ein gemeinsamer Ausschuss bei-
der Gerichtshöfe, vorgesehen, die Divergenzen in 
der Judikatur vermeiden sollen.

WALTER GAGAWCZUK

Keine Verjährung des Urlaubsanspruchs bei Scheinselbstständigkeit

Ein AN, der jahrelang als Scheinselbstständi-
ger tätig war, kann nach Ende des Beschäfti-
gungsverhältnisses seinen Anspruch auf be-
zahlten Urlaub ohne eine zeitliche Beschrän-
kung durch Verjährungsfristen geltend ma-
chen.

SACHVERHALT

Der Kl (Herr King) war für das bekl Unterneh-
men (Sash WW) mehr als 13 Jahre formell als 
Selbstständiger tätig. Für genommenen Jahresur-
laub erhielt er keine Bezahlung. Nach Beendi-
gung der Beschäftigung verlangte der Kl für den 
gesamten Zeitraum seiner Tätigkeit die Bezah-
lung für den genommenen, aber nicht bezahlten 
und für den nicht genommenen Jahresurlaub. 
Strittig war zunächst, ob der Kl AN oder selbst-
ständig erwerbtätig war. Nachdem diese Frage 
iSd AN-Eigenschaft entschieden wurde, blieb 
strittig, ob die Ansprüche auf Bezahlung des Ur-
laubs nach dem anwendbaren Recht des Verei-
nigten Königreichs verfristet ist oder das europä-
ische Recht auf bezahlten Jahresurlaub die Ver-
jährung verhindert. Der EuGH entschied gegen 
die Verjährung.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„38 Jedoch wäre, wie die Kommission in ihren 
schriftlichen Erklärungen darlegt, ein Arbeitneh-
mer, der mit Umständen konfrontiert ist, die ge-
eignet sind, während seines Jahresurlaubs Unsi-
cherheit in Bezug auf das ihm geschuldete Ent-
gelt auszulösen, nicht in der Lage, diesen Urlaub 
voll und ganz als Zeitraum für Entspannung und 
Freizeit gemäß Art 7 der Richtlinie 2003/88 zu 
genießen.
39 Solche Umstände können den Arbeitnehmer 
außerdem davon abhalten, seinen Jahresurlaub 
zu nehmen. Insoweit ist festzustellen, dass auch 
jede Praxis oder Unterlassung eines Arbeitge-
bers, die den Arbeitnehmer davon abhalten 
kann, den Jahresurlaub zu nehmen, gegen das 

mit dem Recht auf Jahresurlaub verfolgte Ziel 
verstößt […].
59 Unter Umständen, wie den im Ausgangsver-
fahren in Rede stehenden, erscheint […] ein 
Schutz der Interessen des Arbeitgebers nicht 
zwingend notwendig und vermag daher ein Ab-
weichen vom Anspruch des Arbeitnehmers auf 
bezahlten Jahresurlaub nicht zu rechtfertigen.
60 Es ist nämlich festzustellen, dass die Beurtei-
lung des Anspruchs eines Arbeitnehmers, wie 
Herr King, auf bezahlten Jahresurlaub nicht mit 
einer Situation in Zusammenhang steht, in der 
sein Arbeitgeber mit Abwesenheitszeiten von 
Herrn King konfrontiert gewesen wäre, aus de-
nen sich – wie bei einer Krankschreibung von 
langer Dauer – Schwierigkeiten für die Arbeitsor-
ganisation ergeben hätten. Der Arbeitgeber 
konnte vielmehr bis zum Eintritt seines Arbeit-
nehmers in den Ruhestand davon profitieren, 
dass dieser seine berufliche Tätigkeit bei ihm 
nicht unterbrochen hat, um bezahlten Jahresur-
laub zu nehmen.
61 Zweitens ist der Umstand, dass Sash WW irr-
tümlich davon ausging, dass Herr King keinen 
Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub habe, 
selbst dann unerheblich, wenn er erwiesen wäre. 
Es obliegt nämlich dem Arbeitgeber, sich umfas-
send über seine Verpflichtungen in diesem Be-
reich zu informieren.
62 Wie sich aus Rn 34 des vorliegenden Urteils 
ergibt, darf nicht bereits die Entstehung des An-
spruchs auf bezahlten Jahresurlaub von irgendei-
ner Voraussetzung abhängig gemacht werden, da 
dieser Anspruch dem Arbeitnehmer unmittelbar 
durch die Richtlinie 2003/88 verliehen wird. So-
mit ist es, was das Ausgangsverfahren betrifft, ir-
relevant, ob Herr King im Laufe der Jahre bezahl-
ten Jahresurlaub beantragt hat oder nicht […].
63 Aus dem Vorstehenden ergibt sich, dass an-
ders als im Fall des Ansammelns von Ansprü-
chen auf bezahlten Jahresurlaub durch einen Ar-
beitnehmer, der aus Krankheitsgründen daran 
gehindert war, diesen Urlaub zu nehmen, der 
Arbeitgeber, der einen Arbeitnehmer nicht in die 
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Lage versetzt, seinen Anspruch auf bezahlten 
Jahresurlaub auszuüben, die sich hieraus erge-
benden Folgen zu tragen hat.
64 [Es] darf unter solchen Umständen, wenn es 
keine nationale gesetzliche oder vertragliche Vor-
schrift gibt, die eine Begrenzung der Übertra-
gung von Urlaubsansprüchen im Einklang mit 
den Anforderungen des Unionsrechts vorsieht 
[…], die in der Richtlinie 2003/88 vorgesehene 
Unionsregelung über die Arbeitszeitgestaltung 
nicht restriktiv ausgelegt werden. Ließe man un-
ter diesen Umständen ein Erlöschen der vom Ar-
beitnehmer erworbenen Ansprüche auf bezahlten 
Jahresurlaub zu, würde man damit nämlich im 
Ergebnis ein Verhalten bestätigen, das zu einer 
unrechtmäßigen Bereicherung des Arbeitgebers 
führt und dem eigentlichen Zweck der Richtlinie, 
die Gesundheit des Arbeitnehmers zu schützen, 
zuwiderläuft.“

ERLÄUTERUNG

Nach der Veröffentlichung des Urteils kolportier-
ten manche Tageszeitungen, dass offene Urlaubs-
ansprüche nicht mehr verjähren können. So weit-
gehend ist die E jedoch nicht. Die nationalen Ver-
jährungsbestimmungen bleiben in Kraft. Für Ös-
terreich, also insb § 2 Abs 5 UrlG, wonach der 
Urlaub grundsätzlich nach Ablauf von zwei Jah-
ren ab dem Ende des Urlaubsjahres verjährt, in 
dem er entstanden ist. Es gibt jedoch Fälle, wo 
die europarechtlichen Vorgaben, nämlich Art 7 
der Arbeitszeit-RL und Art 31 Abs 2 der Europäi-
schen Grundrechtecharta (GRC) iVm Art 47 die-
ser Charta, der das Recht auf einen wirksamen 
Rechtsbehelf verankert, die Verjährung ausschlie-
ßen. Ein Beispiel dafür ist der konkrete Fall. Der 
AN war auf Basis eines „Selbstständigen-Ver-
trags“ beschäftigt. Als Selbstständiger hätte er 
keinen Anspruch auf einen bezahlten Jahresur-
laub gehabt. Tatsächlich war er aber ein Schein-
selbstständiger, also AN. Dies wurde im Zuge des 
Gerichtsverfahrens in Großbritannien auch fest-
gestellt. Während der Zeit seiner Beschäftigung 
war dies für Herrn King aber nicht mit Sicherheit 
vorhersehbar. Diese Unsicherheit war geeignet, 
ihn davon abzuhalten, seinen Jahresurlaub zu 
nehmen (Rn 39); und weiters hätte diese Unsi-

cherheit auch bewirkt, dass er nicht in der Lage 
gewesen wäre, den Urlaub voll und ganz als Zeit-
raum für Entspannung und Freizeit zu genießen 
(Rn 38). Wäre der Urlaub verjährt gewesen, dann 
hätte der AG von der Scheinselbstständigkeit pro-
fitiert (Rn 60), obwohl es ihm obliegt, sich umfas-
send über seine Verpflichtungen in Zusammen-
hang mit der Gewährung des bezahlten Jahresur-
laubs für seine Beschäftigten zu informieren (Rn 
61). Ein Erlöschen des Anspruchs würde im Er-
gebnis ein Verhalten bestätigen, das zu einer un-
rechtmäßigen Bereicherung des AG führt und 
dem eigentlichen Zweck der Richtlinie, die Ge-
sundheit des AN zu schützen, zuwiderläuft 
(Rn 64).

Eine Verjährung des Urlaubsanspruchs ist also 
dann ausgeschlossen, wenn es, wie im Fall einer 
Scheinselbstständigkeit, Unsicherheiten darüber 
gibt, ob der Anspruch besteht. Gleiches wird 
dann gelten, wenn der AG die Inanspruchnahme 
des Anspruchs auf bezahlten Urlaub verweigert 
oder wesentlich erschwert bzw eingrenzt, sodass 
der Erholungswert verloren geht (zB der AG ist 
nur bereit, den Urlaub für die Zeit kurz vor Ab-
lauf der Verjährung zu vereinbaren).

Manche Landesarbeitsgerichte in Deutschland 
vertreten die Ansicht, dass der AG verpflichtet ist, 
den Urlaub von sich aus anzubieten, auch wenn 
kein Urlaubsverlangen des AN vorliegt. Kommt 
der AG dieser Verpflichtung nicht nach, dann 
kommt es zu keiner Verjährung (siehe Bay-
reuther, NZA 1/2018, 24 ff). Aus der gegenständ-
lichen E lässt sich dies nicht schließen. Wie der 
EuGH  diese Fälle beurteilt, wird also noch abzu-
warten sein. Ein Verfahren dazu ist anhängig 
(Rs C-619/16).

Auf die einschlägige Rsp des EuGH zur Ansamm-
lung von Urlaubsansprüchen im Falle krankheits-
bedingter Abwesenheit, wonach eine Begren-
zung der Übertragung des Urlaubsanspruchs auf 
das neue Urlaubsjahr grundsätzlich zulässig ist 
(siehe EuGH 22.11.2011, C-214/10, KHS; EuGH 
3.5.2012, C-337/10, Neidel), sei hingewiesen.

WALTER GAGAWCZUK

Geltendmachung von Gehaltsdifferenzen aufgrund unrichtiger 
Einstufung auch für die Zukunft wirksam

Eine AN hatte mit Schreiben vom 15.2.2012 sowie 
mit Schriftsatz vom 17.5.2012 Gehaltsdifferenzen 
wegen unrichtiger kollektivvertraglicher Einstu-
fung geltend gemacht, danach kam es zu keinen 
weiteren schriftlichen Geltendmachungen mehr. 
Der AG berief sich auf den Verfall der 2015 klags-
weise geltend gemachten Entgeltdifferenzen.

Die kollektivvertraglichen Verfallsfristen verfol-
gen den Zweck, dem AG möglichst rasch Klar-
heit darüber zu verschaffen, welche Ansprüche 
aus dem Arbeitsverhältnis nach Auffassung des 
AN bestehen. Es soll somit verhindert werden, 
dass der AG über zu liquidierende Ansprüche im 
Unklaren gelassen wird und dadurch in Beweis-
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schwierigkeiten gerät. Auch durch die Geltend-
machung von Ansprüchen schon vor deren (hier 
im KollV geregelten) Fälligkeit wird aber dieser 
Zielsetzung entsprochen.

Wenn das Berufungsgericht daher aufgrund des 
Schreibens vom 15.2.2012 und des Schrift- 
satzes vom 17.5.2012 davon ausgeht, dass die AN 
mit der Forderung einer Einstufung zumindest 
in die Verwendungsgruppe 6 des anzuwenden-
den KollV für einen objektiven Erklärung s-
empfänger erkennbar auch die Gehaltsdifferenz, 

die sich daraus ergibt, nicht nur für die Vergan-
genheit, sondern auch für die Zukunft geltend 
gemacht hat, ist das nicht korrekturbedürftig. 
Gerade bei Forderungen aus einer behaupteten 
falschen Einstufung für die ausgeübte Tätigkeit 
kann der AG in der Regel nicht davon ausgehen, 
dass diese sich nur auf zurückliegende Perioden 
beschränken und der AN für die Zukunft bereit 
ist, die geringere Einstufung zu akzeptieren.

MANFRED TINHOF

Herabsetzung der regelmäßigen Wochendienstzeit gem § 20 
Abs 1 VBG – mangels konkreter Vereinbarung über die Dauer der 
 Herabsetzung ist von der höchstmöglichen fünfjährigen Befristung 
auszugehen

Die Kl vereinbarte mit der Bekl die Herabsetzung 
der regelmäßigen Wochendienstzeit gem § 20 
Abs 1 VBG iVm §§ 50a bis 50d BDG 1979 ab dem 
Schuljahr 2013/2014. Im Hinblick auf die Dauer 
der gewünschten Herabsetzung des Stundenaus-
maßes enthielt der Antrag der Kl keine nähere 
Konkretisierung.

Die Kl stellte nicht in Frage, dass auf ihr Vertrags-
verhältnis gem § 20 Abs 1 VBG 1948 die Bestim-
mungen der §§ 50a bis 50d BDG 1979 mit der 
Maßgabe anzuwenden sind, dass eine Herabset-
zung der regelmäßigen Wochendienstzeit ein-
schließlich deren Beginn, Dauer, Lage und Aus-
maß bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzun-
gen mit der AG zu vereinbaren ist.

Nach § 50a Abs 2 BDG 1979 wird die Herabset-
zung für die Dauer eines Jahres oder eines Vielfa-
chen eines Jahres wirksam, wobei sie aber nach 
§ 20 Abs 1 Z 2 VBG 1948 die Dauer von fünf Jah-
ren nicht überschreiten darf.

Die Kl vertritt den Standpunkt, dass mangels kon-
kreter Vereinbarung über die Dauer der Herabset-
zung nach dem Gesetzeswortlaut von einer ein-
jährigen Befristung auszugehen sei. Das OLG kam 
jedoch zum Ergebnis, dass es mangels Vereinba-
rung eines kürzeren Herabsetzungszeitraums nur 
auf die gesetzliche Höchstbefristung ankomme, 
weshalb von einer Befristung von fünf Jahren aus-
zugehen sei.

Der OGH hat die Revision der Kl mangels Vorlie-
gens einer erheblichen Rechtsfrage zurückgewie-

sen und verneinte die von der Kl behauptete Zwei-
felsregel, dass bei Fehlen einer Fristangabe im 
Antrag zwingend von einer einjährigen Dauer aus-
zugehen wäre. Eine solche Zweifelsregel lasse sich 
weder dem Gesetzeswortlaut, der lediglich eine 
unterjährige Änderung der Wochendienstzeit auf 
Grundlage des § 50a BDG 1979 untersagt, noch 
der einschlägigen Rsp entnehmen. Nach der Judi-
katur des VwGH, dem in Bezug auf die Auslegung 
des Verwaltungsrechts die höchstgerichtliche Leit-
funktion zukommt, ist eine Entscheidung über ei-
nen Antrag nach § 50a BDG 1979 erst dann zu 
treffen, wenn der Antragsteller auch den ge-
wünschten Zeitraum der Herabsetzung der Wo-
chendienstzeit konkretisiert hat (VwGH 12.5.2010, 
2009/12/0081). Diese Entscheidungsvorausset-
zung wäre unnötig, wenn im Zweifel ohnehin eine 
einjährige Befristung zum Tragen käme.

Im Anlassfall stand daher für den OGH bindend 
fest, dass der Kl von der Bekl die beantragte He-
rab setzung des Stundenausmaßes ab dem Schul-
jahr 2013/14 ohne (dh ohne kürzere als die nach 
dem Gesetz höchstmögliche) Befristung bewilligt 
wurde. Sie hat sich dagegen auch nicht gewandt 
und keine Überschreitung ihres Antrags geltend 
gemacht. Das Berufungsgericht hat ohne im Ein-
zelfall aufzugreifenden Rechtsirrtum sowohl eine 
automatische Beendigung der Herabsetzung nach 
Ablauf eines Jahres als auch einen Rechtsanspruch 
der Kl auf antragsgemäße vorzeitige Beendigung 
nach § 50d Abs 1 BDG 1979 iVm § 20 VBG 1948 
verneint.

CHRISTOS KARIOTIS
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Strafe für Zubringen der regelmäßigen wöchentlichen Ruhezeit im 
Fahrzeug ist EU-rechtskonform

Eine belgische Strafvorschrift sieht eine Geldbu-
ße von € 1.800,– vor, wenn ein Lkw-Fahrer seine 
regelmäßige wöchentliche Ruhezeit im Fahrzeug 
verbringt. Die Kl – ein belgisches Transportun-
ternehmen – klagte auf Nichtigerklärung dieser 
Vorschrift. Das belgische Gericht ersuchte im 
Rahmen eines Vorabentscheidungsersuchens 
den EuGH um Interpretation der zu Grunde lie-
genden VO 561/2006 zur Harmonisierung be-
stimmter Sozialvorschriften im Straßenverkehr 
sowie um Klärung, ob die belgische Strafnorm 
mit dem Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der 
Strafen vereinbar sei.

Art 4 lit h der VO 561/2006 definiert als „wö-
chentliche Ruhezeit“ den wöchentlichen Zeit-
raum, in dem ein Fahrer frei über seine Zeit ver-
fügen kann und der eine „regelmäßige wöchent-
liche Ruhezeit“ und eine „reduzierte wöchentli-
che Ruhezeit“ umfasst. Eine „regelmäßige wö-
chentliche Ruhezeit“ ist eine Ruhepause von 
mindestens 45 Stunden, während eine „reduzier-
te wöchentliche Ruhezeit“ weniger als 45 Stun-
den umfasst. Art 8 Abs 6 der VO 561/2006 be-
stimmt, dass in zwei jeweils aufeinander folgen-
den Wochen der Fahrer mindestens zwei regel-
mäßige wöchentliche Ruhezeiten oder eine re-
gelmäßige wöchentliche Ruhezeit und eine redu-
zierte wöchentliche Ruhezeit von mindestens 24 
Stunden einzuhalten hat. Art 8 Abs 8 der VO 
561/2006 legt fest, dass nicht am Standort einge-
legte tägliche Ruhezeiten und reduzierte wö-
chentliche Ruhezeiten im Fahrzeug verbracht 
werden können (sofern sich der Fahrer dafür 
entscheidet und das Fahrzeug über geeignete 
Schlafmöglichkeiten für jeden Fahrer verfügt 
und nicht fährt).

Aus dem Umstand, dass in Art 8 Abs 8 der  
VO 561/2006 ausdrücklich von täglichen Ruhe-
zeiten und reduzierten wöchentlichen Ruhe-
zeiten die Rede ist, leitet der EuGH ab, dass  
ein Fahrer regelmäßige wöchentliche Ruhezei-
ten nicht im Fahrzeug verbringen darf, da 
 ansonsten die getroffene Unterscheidung sinn-
los wäre. Diese Auffassung ergibt sich klar auch 
aus dem  Zusammenhang, in den Art 8 Abs 8 
eingebettet ist, aus dem historischen Entste-
hungsprozess der europäischen Regelung und 
ihrem Zweck, der Verbesserung der Arbeitsbe-
dingungen der Fahrer und der Straßenverkehrs-
sicherheit.

Die VO 561/2006 untersagt somit Fahrern, die 
regelmäßige wöchentliche Ruhezeit iS von Art 8 
Abs 6 im Fahrzeug zu verbringen, enthält jedoch 
selbst keine Sanktion für Verstöße, sondern ver-
pflichtet die Mitgliedstaaten in Art 19, Sanktio-
nen für Verstöße vorzusehen. Somit sind die Mit-
gliedstaaten nach Art 4 Abs 3 des EU-Vertrags 
verpflichtet, alle geeigneten Maßnahmen zu tref-
fen, um die Geltung und die Wirksamkeit des 
Unionsrechts zu gewährleisten. Die Mitgliedstaa-
ten verfügen dabei über einen Ermessensspiel-
raum und haben bei der Wahl der Sanktionen 
darauf zu achten, dass Verstöße gegen das Uni-
onsrecht nach sachlichen und verfahrensrechtli-
chen Regeln geahndet werden, die denjenigen 
ähneln, die bei nach Art und Schwere gleicharti-
gen Verstößen gegen das nationale Recht gelten, 
und jedenfalls der Sanktion einen wirksamen, 
verhältnismäßigen und abschreckenden Charak-
ter verleihen.

GERDA HEILEGGER

Rechtliches Interesse an Feststellung richtiger kollektivvertrag-
licher Einstufung auch bei Fehlen eines weiteren Entgeltanspruchs 
aufgrund Überzahlung

Auf das Dienstverhältnis des seit 6.11.2006 be-
schäftigten Kl ist der KollV für Angestellte in 
Handwerk und Gewerbe, in der Dienstleistung, 
in der Information und Consulting, anzuwenden. 
Im Dienstvertrag wurde er entsprechend seiner 
damals ausgeübten Tätigkeit in die Verwen-
dungsgruppe IV im ersten Verwendungsgrup-
penjahr (Mindestgrundgehalt € 1.732,–) einge-
stuft und ein All-In-Gehalt von € 3.900,– verein-
bart. In der Zeit von 1.10.2013 bis 30.9.2014 übte 
der Kl eine mit einer Einstufung in Verwen-
dungsgruppe V verbundene Tätigkeit aus. Einem 
AN gebührte im ersten Verwendungsgruppen-

jahr der Verwendungsgruppe V im Jahr 2013 ein 
Mindestgrundgehalt von € 2.616,94, der Kl bezog 
im Oktober 2013 ein IST-Gehalt von € 4.227,78.

Der Kl begehrte die Feststellung, dass er rück-
wirkend ab 1.10.2013 in die Verwendungsgruppe 
V einzustufen sei (erstes Feststellungsbegehren) 
und er Anspruch auf Nachzahlung des Differenz-
betrages zwischen dem ihm seit 1.10.2013 ausbe-
zahlten und dem ihm seither bei Einstufung in 
die Verwendungsgruppe V betriebsüblich ge-
bührenden Entgelts habe (zweites Feststellungs-
begehren). Seit 1.10.2013 übe er eine die begehr-
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te Einstufung rechtfertigende Tätigkeit aus. Im 
Lichte des Gleichbehandlungsgrundsatzes habe 
er Anspruch auf Bezahlung eines Entgelts, das 
vergleichbaren Mitarbeitern der Bekl, die in Ver-
wendungsgruppe V eingestuft seien, bezahlt 
werde. Er habe zwar keine Informationen über 
das Gehalt anderer Mitarbeiter der Bekl in ver-
gleichbaren Positionen, gehe aber davon aus, 
dass die Bekl diesen Mitarbeitern ein marktübli-
ches Entgelt von € 4.500,– bis € 5.500,– bezahle.

Die Vorinstanzen wiesen beide Feststellungsbe-
gehren ab. Das (erste) Feststellungsbegehren für 
die Vergangenheit scheide schon wegen der 
möglichen Geltendmachung mit Leistungsklage 
aus. Es fehle überdies am Bedürfnis nach Klä-
rung der Rechtslage. Das zweite Feststellungsbe-
gehren scheitere am mangelnden Vorbringen 
zum „betriebsüblich gebührenden Entgelt“.

Der OGH erachtete die vom Kl erhobene außer-
ordentliche Revision teilweise für berechtigt. 
Das erste Feststellungsbegehren betrifft nämlich 
keine lediglich abstrakte Rechtsfrage, sondern 
die nach der konkreten Einstufung in eine be-
stimmte Verwendungsgruppe des KollV. Auf-
grund der Bestreitung durch die Bekl ist der Kl 
auch nicht bloß „theoretisch“ betroffen. Bei Dau-
errechtsverhältnissen ist in Beziehung auf den 
Bestand und Inhalt dieser Rechte die Feststel-
lungsklage zulässig, ohne Rücksicht darauf, ob 
eine Leistungsklage auf daraus fällig gewordene 
Leistungen möglich ist oder nicht.

Sowohl der europäische wie auch der innerstaat-
liche Gesetzgeber verlangt, dass ein AN über die 
Hauptpunkte des Arbeitsvertrages nachweislich 
informiert sein soll, damit er vor etwaiger Un-

kenntnis seiner Rechte geschützt ist. Zweck des 
§ 2 AVRAG ist es, den AN über die Hauptpunkte 
des Vertrages zu informieren und ihm ein Ins-
trument zur Beweissicherung in die Hand zu ge-
ben. Auch wenn die Bestimmungen des § 2 Abs 2 
Z 9 und § 2g AVRAG auf das gegenständliche 
Arbeitsverhältnis noch nicht anwendbar sind, 
zeigen sie doch das fortgesetzte Bemühen des 
Gesetzgebers um Transparenz im Arbeitsverhält-
nis. Auch der hier anzuwendende KollV sieht in 
§ 17 Abs 4 Satz 3 vor, dass dem Angestellten mit-
tels Dienstzettels die Einreihung in die Verwen-
dungsgruppen, die Anzahl der angerechneten 
Verwendungsgruppenjahre und die Höhe des 
Gehalts sowie weiterhin eintretende Verände-
rungen bekannt zu geben sind.

Auch wenn der Kl im vorliegenden Rechtsstreit 
derzeit aufgrund der kollektivvertraglichen 
Überzahlung keinen weiteren Entgeltanspruch 
haben sollte, den er überdies mit Leistungsklage 
geltend machen könnte, so kann ihm dennoch 
ein rechtliches Interesse an der richtigen kollek-
tivvertraglichen Einstufung seiner Tätigkeit nicht 
abgesprochen werden. Das Gedeihen eines Ar-
beitsverhältnisses verträgt – aus Sicht redlicher 
Vertragsparteien – keine Unsicherheit bezüglich 
des Entgelts und seiner Grundlagen. Das rechtli-
che Interesse des Kl am ersten Feststellungsbe-
gehren iSd § 226 ZPO ist daher zu bejahen.

Die mangels konkreten Vorbringens ausgespro-
chene Abweisung des zweiten Feststellungsbe-
gehrens bezüglich Nachzahlung der Differenz 
zum „betriebsüblich gebührenden Entgelt“ wur-
de vom OGH dagegen bestätigt.

KLAUS BACHHOFER

ARBEITSLOSENVERSICHERUNGSRECHT

Hinweise auf Erkrankung und häufige Arztbesuche im Bewerbungs-
verfahren als Vereitelungshandlung

Einer Arbeitslosen wurde seitens des Arbeits-
marktservice (AMS) eine kollektivvertraglich ent-
lohnte Vollbeschäftigungsstelle zugewiesen. Die 
potentielle AG legte aufgrund des vorgesehenen 
Aufgabenbereiches besonderen Wert auf eine 
verlässliche und zuverlässige Mitarbeiterin, die 
„im nächsten halben Jahr nicht sofort ausfällt“. 
Obwohl dies der Arbeitslosen im Erstgespräch 
von der AG mitgeteilt wurde, erwähnte sie nichts 
von den von ihr erlittenen Verkehrsunfällen und 
den unmittelbar bevorstehenden (teils stationä-

ren) Behandlungen. Von diesen Umständen er-
fuhr die potentielle AG erst durch ein E-Mail der 
Beschwerdeführerin, in dem diese nicht nur auf 
die bevorstehenden Behandlungen bzw einen ge-
planten Rehabilitations- bzw Kuraufenthalt auf-
merksam machte, sondern auch erwähnte, ihr sei 
von ihrer früheren Auftraggeberin, einer Stif-
tung, aufgrund der Behandlungen zum Vorwurf 
gemacht worden, unzuverlässig zu sein, und sie 
habe wegen dieses Vorwurfs keine Aufträge 
mehr von der Stiftungsleiterin erhalten. Da die 
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poten tielle AG aufgrund dieses E-Mails befürch-
tete, mit der Beschwerdeführerin eine Mitarbeite-
rin zu bekommen, die jederzeit und auf unvor-
hergesehene Zeit ausfallen kann, sagte sie einen 
zur Klärung der Formalitäten im Hinblick auf die 
bereits beabsichtigte Anstellung der Beschwerde-
führerin geplanten Gesprächstermin kurzfristig 
ab und nahm von deren Einstellung Abstand.

Das AMS sperrte daraufhin der Arbeitslosen mit 
Bescheid die Notstandshilfe mit der Begrün-
dung, dass die Arbeitslose eine ihr zugewiesene, 
zumutbare Beschäftigung nicht angenommen 
habe und keine Gründe für eine Nachsicht vor-
gelegen  seien. Dagegen brachte die Arbeitslose 
eine Beschwerde ein und führte aus, dass sie 
nachweislich arbeitswillig sei und alles gemacht 
habe, um dem Stellenangebot nachkommen zu 
können. Sie habe bei der DG vorgesprochen, 
doch sei ihr das persönliche Gespräch wegen 
Zeitmangels nicht gewährt worden.

Mit Beschwerdevorentscheidung hat das AMS 
die Beschwerde abgewiesen. Der Arbeitslosen 
sei bewusst gewesen, dass ein E-Mail mit dem 
Hinweis auf ihre Unzuverlässigkeit geeignet sei, 
den DG von einer Einstellung abzuhalten. Da-
durch habe sie das Zustandekommen des Dienst-
verhältnisses vereitelt. Die Arbeitslose brachte 

gegen die Beschwerdevorentscheidung einen 
Vorlageantrag ein.

Das BVwG hat die Beschwerde abgewiesen und 
begründend ausgeführt, dass die Arbeitslose mit 
der Absendung des E-Mails an die potentielle 
DG die Anstellung vereitelt hat, zumal sie im of-
fenkundigen Wissen war, dass diese auf der Su-
che nach einer verlässlichen und vertrauenswür-
digen Mitarbeiterin war. Das BVwG hat auf die 
bereits vorliegende Judikatur des VwGH vom 
4.4.2002, 2002/08/0051 verwiesen, wonach die 
Betonung auf eine Erkrankung und auf die häu-
fig notwendigen Arztbesuche als Vereitelungs-
handlung zu qualifizieren ist. Die Arbeitslose hat 
dadurch, dass sie die unfallbedingten Folgen des 
Verkehrsunfalls, die daraus resultierenden Be-
handlungen im Krankenhaus und mögliche 
künftig Rehabilitations- und Kuraufenthalte in 
den Vordergrund gerückt hat, gegenüber der po-
tentiellen DG ihre gesundheitliche Eignung, die 
zugewiesene Beschäftigung zuverlässig und 
ohne (überraschenden) Ausfall auszuüben, in 
Zweifel gezogen. Es begegnet daher keinen Be-
denken, wenn die belangte Behörde von einer 
Vereitelung der angebotenen Anstellung ausge-
gangen ist.

BIRGIT SDOUTZ

Mündliche Einstellungszusage schließt Zumutbarkeit einer 
 anderweitigen Bewerbung nicht aus

Das Arbeitsmarktservice (AMS) hat einem 
 Arbeitslosen mit Bescheid vom 10.9.2015 die 
Notstandshilfe für den Zeitraum von 21.8.2015 
bis 1.10.2015 gesperrt. Die Sperre hat das  
AMS damit begründet, dass sich der Arbeitslose 
auf den vom AMS am 30.7.2015 zugewiesenen 
Stellenvorschlag bei der Firma M-R nicht be-
worben habe. Dagegen brachte der Arbeitslose 
eine Beschwerde ein und begründete diese da-
mit, dass er sich auf das zugleich vom AMS zu-
gewiesene Stellenangebot bei der Firma E be-
worben habe. Von dieser Firma habe er auch 
eine telefonische Zusage erhalten. Trotz dieser 
Zusage sei es aber dann nach mehreren Wochen 
zu keiner Anstellung gekommen. Mit Beschwer-
devorentscheidung hat das AMS die Beschwerde 
abgewiesen. Gegen die Beschwerdevorentschei-
dung brachte der Arbeitslose einen Vorlagean-
trag ein.

Das BVwG hat die Beschwerde als unbegründet 
abgewiesen und begründend ausgeführt, dass 
es nicht nachvollziehbar ist, dass der Beschwer-
deführer aufgrund einer mündlichen Zusage auf 

ein endgültiges Zustandekommen eines Dienst-
verhältnisses vertraut hat, zumal vor allem in 
der Tischlerbranche Arbeitsverhältnisse von der 
hohen Auftragsvolatilität abhängig sind. Das Ar-
gument, dass sich der Beschwerdeführer bei der 
Firma M-R nicht beworben habe, weil er bereits 
eine Zusage seitens der Firma E erhalten habe, 
geht laut BVwG in Leere, insb da die in Aus-
sichtstellung einer Beschäftigung keinen Grund 
darstellt, um die Zumutbarkeit einer anderweiti-
gen Bewerbung auszuschließen. Der Arbeitslose 
hätte sich auch auf das Stellenangebot der Firma 
M-R bewerben und so seine Chance auf eine 
Einstellung erhöhen können. Der Beschwerde-
führer hätte auch mit keinen negativen Konse-
quenzen bei der Firma M-R zu rechnen brau-
chen, wenn er aufgrund einer späteren definiti-
ven Zusage von der Firma E bei der Firma M-R 
abgesagt hätte. Der Beschwerdeführer hat somit 
ein Verhalten gesetzt, das objektiv dazu geeig-
net war, das Zustandekommen der zumutbaren 
Beschäftigung zu vereiteln.

BIRGIT SDOUTZ
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Keine nochmalige Anwendung der Jugendanwartschaft bei wieder-
holter Inanspruchnahme des Arbeitslosengeldes

Der am 17.9.1991 geborene Beschwerdeführer 
stellte am 5.4.2016 einen Antrag auf Arbeitslosen-
geld, nachdem er bereits 2013 Arbeitslosengeld 
und in Folge Notstandshilfe bezogen hatte. Mit 
Bescheid vom 2.6.2016 hat das Arbeitsmarktser-
vice (AMS) dem Beschwerdeführer unter Zugrun-
delegung der Bemessungsgrundlage des Jahres 
2013 Arbeitslosengeld in Höhe von € 16,12 zuer-
kannt. In der dagegen eingebrachten Beschwer-
de beantragte der Beschwerdeführer die Zuer-
kennung des Fortbezuges der Notstandshilfe (mit 
einer günstigeren Bemessungsgrundlage) und 
wies in seiner Beschwerde darauf hin, dass er in 
den zwölf Monaten vor der Geltendmachung des 
Anspruches 183 Tage (26,14 Wochen) arbeitslo-
senversicherungspflichtig beschäftigt war. Das 
Gesetz sehe jedoch vor, dass bei jeder weiteren 
Inanspruchnahme für einen neuen Anspruch auf 
Arbeitslosengeld eine arbeitslosenversicherungs-
pflichtige Beschäftigung im Ausmaß von 28 Wo-
chen vorliegen müsse. Die sogenannte Jugendan-
wartschaft komme gem § 14 Abs 1 letzter Satz 
AlVG von insgesamt 26 Wochen nicht noch ein-
mal zur Anwendung, sodass der Tagsatz des Not-
standshilfefortbezuges daher € 26,17 betrage. 
Das AMS hat die Beschwerde mit Beschwerde-
vorentscheidung abgewiesen und begründend 
ausgeführt, dass eine nochmalige Erfüllung der 
Jugendanwartschaft sehr wohl möglich und zu-
lässig sei und wies darauf hin, dass der Be-
schwerdeführer, der zum Antragszeitpunkt das 
25. Lebensjahr noch nicht vollendet gehabt habe, 
somit eine neue Anwartschaft erworben habe. 
Der Beschwerdeführer beantragte die Vorlage 
der Beschwerde an das BVwG.

Das BVwG gab der Beschwerde statt und führte 
dazu aus, dass durch die Sonderregelung des § 14 
Abs 1 zweiter Satz AlVG Versicherte, die in Folge 
ihrer kurzen Erwerbstätigkeit nach Ende ihre 
Schulausbildung oder des Studiums die „große“ 
Anwartschaft nicht erfüllen, in die Lage versetzt 
werden sollen, Arbeitslosengeld zu beziehen. 

Gem § 14 Abs 2 AlVG ist bei jeder weiteren Inan-
spruchnahme des Arbeitslosengeldes die An-
wartschaft erfüllt, wenn der Arbeitslose in den 
letzten zwölf Monaten vor Geltendmachung des 
Anspruches insgesamt 28 Wochen im Inland ar-
beitslosenversicherungspflichtig beschäftigt war. 
§ 14 Abs 2 letzter Satz AlVG verweise alternativ 
zur Erfüllung der „kleinen“ Anwartschaft aus-
drücklich auf die Erfüllung der „großen“ Anwart-
schaft, eine nochmalige Anwendung der Ju-
gendanwartschaft scheide daher aus. 

Die vom AMS gegen diese E eingebrachte Revisi-
on wurde vom VwGH als unbegründet abgewie-
sen. Der Gesetzgeber hat nach dem eindeutigen 
Wortlaut des § 14 Abs 2 zweiter Satz AlVG nur auf 
§ 14 Abs 1 erster Satz AlVG verwiesen und damit 
§ 14 Abs 1 zweiter Satz AlVG aus dem Verweis 
ausgeklammert. Der eindeutige Wortlaut der ge-
nannten Regelung spricht dafür, dass es sich bei 
dem eingeschränkten Verweis um eine vom Ge-
setzgeber gewollte Begrenzung der ohnehin er-
leichterten weiteren Inanspruchnahme von Ar-
beitslosengeld handelt. Durch die Sonderrege-
lung des § 14 Abs 1 zweiter Satz AlVG sollten Ju-
gendliche, die nur eine kurze Erwerbstätigkeit zB 
nach ihrer Schulausbildung aufweisen und da-
durch die „große“ Anwartschaft nicht erfüllen, in 
die Lage versetzt werden, Arbeitslosengeld bezie-
hen zu können. Bei der wiederholten Inan-
spruchnahme des Arbeitslosengeldes würde die-
se Voraussetzung idR nicht mehr zutreffen, was 
ein mögliches Motiv des Gesetzgebers gewesen 
sein könnte, die genannte Altersgruppe bei der 
neuerlichen Inanspruchnahme von Arbeitslosen-
geld nicht mehr zusätzlich zu begünstigen. Eine 
verfassungsrechtlich bedenkliche Ungleichbe-
handlung jener Arbeitslosen, die das Arbeitslo-
sengeld vor Vollendung des 25. Lebensjahres be-
antragen, ist nach Ansicht des VwGH nicht er-
kennbar.

BIRGIT SDOUTZ

Verlängerung der Rahmenfrist nur um Zeiträume, die innerhalb der 
Rahmenfrist liegen oder in sie hineinreichen

Das Arbeitsmarktservice (AMS) hat den Antrag 
des Beschwerdeführers vom 7.11.2016 auf Not-
standhilfe abgelehnt. Der Beschwerdeführer war 
bis 1995 unselbstständig bei verschiedenen AG 
beschäftigt. Danach übte er von 1998 bis 2009 
eine selbstständige Tätigkeit aus und war in die-
sem Zeitraum auch in der KV und in der PV nach 
dem GSVG pflichtversichert. Im Anschluss an die 

selbstständige Tätigkeit bezog er bis 31.5.2010 
Leistungen aus der AlV. Da er dem AMS bekannt-
gegeben hatte, dass er ab 1.6.2010 im Ausland 
sei, wurde die Notstandhilfe mit 31.5.2010 einge-
stellt. Bei den bis zur neuerlichen Antragstellung 
auf Notstandshilfe erfolgten Auslandsaufenthal-
ten war der Beschwerdeführer weder kranken- 
noch pensionsversichert.
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Das AMS begründete die Ablehnung der Not-
standshilfe damit, dass dem Antrag des Be-
schwerdeführers wegen Verstreichens der fünf-
jährigen Fortbezugsfrist gem § 37 AlVG keine 
Folge gegeben werden kann. Die dagegen einge-
brachte Beschwerde wies das AMS ab. Der Be-
schwerdeführer beantragte die Vorlage der Be-
schwerde an das BVwG. 

Das BVwG gab der Beschwerde statt und führte 
aus, dass die in § 37 erster Satz AlVG festgelegte 
Frist von fünf Jahren für die Gewährung des 
Fortbezuges der Notstandshilfe nach deren Un-
terbrechung iSd zweiten Satzes der Bestimmung 
gem § 81 Abs 10 AlVG (diese Übergangsregelung 
sieht eine Verlängerung der Fortbezugsfrist um 
Zeiten einer vor Schaffung des „Opting-in“ für 
Selbstständige ausgeübten krankenversiche-
rungspflichtigen selbstständigen Erwerbstätigkeit 
vor, Anm der Bearbeiterin) um die Zeitspanne 
der krankenversicherungspflichtigen Erwerbstä-
tigkeit des Mitbeteiligten nach dem GSVG vom 

1.11.1998 bis zum 31.7.2009 verlängert werde, so-
dass ihm Notstandshilfe zustehe. Das AMS brach-
te Revision gegen die E des BVwG ein.

Der VwGH hat das Erk des BVwG aufgehoben 
und darauf hingewiesen, dass die Verlängerung 
der fünfjährigen Frist iSd § 37 AlVG (hier: vom 
Beginn des 1.6.2010 bis zum Ablauf des 31.5.2015) 
voraussetzt, dass der Zeitraum der Pflichtversi-
cherung in der PV nach dem GSVG in ihr liegt 
oder in sie hineinreicht, was in Anbetracht des 
Pflichtversicherungszeitraums vom 1.11.1998 bis 
zum 31.7.2009 nicht der Fall ist. Auch § 81 Abs 10 
AlVG kann nicht so verstanden werden, dass die 
fünfjährige Fortbezugsfrist des § 37 AlVG durch 
Zeiträume einer krankenversicherungspflichti-
gen Erwerbstätigkeit nach dem GSVG oder 
BSVG, die weder innerhalb der Fortbezugsfrist 
liegt noch in diese hineinreicht, verlängert wer-
den könnte.

BIRGIT SDOUTZ

Keine Bestimmung des „Wohnortes“ iSd der VO (EG) 883/2004 
durch Gegenüberstellung der zeitlichen Dauer des Aufenthaltes im 
Verlauf der Woche in Österreich und Polen

Ein arbeitsloser deutscher Staatsbürger hielt sich 
während seiner Beschäftigung in Österreich im 
Zeitraum 9.9.2008 bis 31.12.2013 jedes Wochenen-
de bei seiner Ehegattin in Polen auf. Während der 
Arbeitswoche wohnte er bei seinem in Österreich 
lebenden Sohn und dessen Familie. Auch wäh-
rend des an die Beschäftigung anschließenden 
Krankenstandes hielt er sich in Polen auf und 
wurde dort behandelt. Nach Ende des Kran-
kenstandes bezog er vom 3.12.2014 bis 16.8.2015 
und vom 19.8.2015 bis 29.2.2016 Arbeitslosengeld.

Mit Bescheid vom 15.3.2016 widerrief das Arbeits-
marktservice die Zuerkennung des Arbeitslosen-
geldes und verpflichtete den Arbeitslosen zum 
Rückersatz der Leistung. Die Beschwerdevorent-
scheidung vom 26.8.2016 bestätigte den Bescheid 
und wies die Beschwerde ab. Die Entscheidung 
wurde damit begründet, dass der Arbeitslose „ech-
ter Grenzgänger“ iSd Art 65 Abs 2 VO (EG) 
883/2004 gewesen sei, da er regelmäßig jedes Wo-
chenende nach Polen gefahren sei. Er hätte sich 
daher nach Ende der Beschäftigung der Arbeits-
marktverwaltung in Polen zur Verfügung stellen 
müssen. Den Bezug der Leistung aus der AlV habe 
er durch die unwahre Angabe, lediglich viermal im 
Jahr nach Polen zurückzukehren, herbeigeführt.

Das BVwG gab der gegen diesen Bescheid gerich-
teten Beschwerde statt, hob den Bescheid auf und 
stellte fest, dass der „Mittelpunkt der Interessen“ 
und damit sein „Wohnort“ iSd Art 1 lit j der VO 

(EG) 883/2004 während der Beschäftigung und 
des Arbeitslosengeldbezuges Österreich gewesen 
sei, da „das Naheverhältnis des Beschwerdeführers 
zum in Österreich lebenden Sohn zumindest in 
quantitativer Hinsicht (Montag bis Freitag) jenes 
zu den Angehörigen in Polen (am Wochenende) 
überwiegt“. Auch die stationäre Behandlung in Po-
len und die anschließenden ärztlichen Behandlun-
gen seien durch die Umstände bedingt gewesen 
und könne der erkennende Senat darin keine be-
wusste Rückverlegung des Lebensmittelpunktes 
erkennen. Österreich sei als Wohnort daher für 
die Leistungen der AlV zuständig.

Die vom AMS erhobene außerordentliche Revision 
wurde vom VwGH für zulässig erklärt und als be-
rechtigt angesehen. Gem Art 11 Abs 3 lit a VO 
(EG) 883/2004 unterliegt eine Person den Rechts-
vorschriften des Mitgliedstaates, in dem sie eine 
Beschäftigung ausübt. Der für die Leistung bei Ar-
beitslosigkeit zuständige Mitgliedstaat ist somit 
ebenfalls der Mitgliedstaat, in dem die letzte Be-
schäftigung ausgeübt wurde. Fällt jedoch der 
Wohnort (Ort des gewöhnlichen Aufenthaltes) 
und der Ort der letzten Beschäftigung auseinan-
der und kehrt die Person nach dem Ende der Be-
schäftigung nicht in ihren Wohnmitgliedstaat zu-
rück, so kommt es gem Art 65 Abs 2 und 5 zu ei-
nem Statutenwechsel. Im vorliegenden Fall sei 
strittig, wo die arbeitslose Person während der 
letzten Beschäftigung ihren „Wohnort“ und „Ort 
des gewöhnlichen Aufenthaltes“ gehabt habe und 
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ob diese daher „echter Grenzgänger“ oder 
„Nicht-Grenzgänger“ iSd der VO sei.

Nach der Rsp des EuGH ist der „Wohnort“ dadurch 
gekennzeichnet, dass es sich um den Ort handle, 
in dem sich der gewöhnliche Mittelpunkt der Inte-
ressen der betreffenden Person befindet. Zur Fest-
stellung dieses Ortes sind neben den familiären 
Verhältnissen auch die Dauer und Kontinuität des 
Wohnortes bis zur Abwanderung des AN, die Dau-
er der Abwesenheit – unter Berücksichtigung der 
tatsächlichen Umstände jedes Einzelfalls – und de-
ren Zweck, die Art der in dem anderen Mitglied-
staat aufgenommenen Beschäftigung sowie die 
Absicht des AN, wie sie sich aus den gesamten 
Umständen ergibt, zu berücksichtigen (VwGH 
28.1.2015, 2013/08/0056).

Allein aus der Gegenüberstellung der zeitlichen 
Dauer des Aufenthaltes im Verlauf der Woche in 
Polen und Österreich kann daher, entgegen den 
Ausführungen des BVwG, der „Wohnort“ gem 
Art 1 lit j VO (EG) 883/2004 nicht bestimmt wer-
den. So sind ua genauere Feststellungen zur so-
zialen Integration, den familiären Verhältnissen 
sowie den Wohnverhältnissen in Polen und Öster-
reich zu treffen.

Abschließend weist der VwGH darauf hin, dass 
eine „Beschäftigung“ laut Art 1 lit a der VO (EG) 
883/2004 jede Tätigkeit oder gleichgestellte Situa-

tion darstellt, die für die Zwecke der Rechtsvor-
schriften der sozialen Sicherheit des Mitgliedstaa-
tes, in dem die Tätigkeit ausgeübt wird oder die 
gleichgestellte Situation vorliegt, als solche gilt. 
Daher sind nicht nur Zeiten der Arbeitsunfähig-
keit im aufrechten Arbeitsverhältnis, sondern auch 
Zeiten des Bezuges von Krankengeld aufgrund ei-
nes Arbeitsverhältnisses gem §§ 138 ff ASVG (im 
gegenständlichen Fall vom 1.1.2014 bis 2.12.2014) 
– auch nach dessen Ende – als Ausübung einer 
Beschäftigung iSd VO anzusehen. 

Da das BVwG festgestellt hat, dass sich die ar-
beitslose Person ab 29.9.2013 zunächst stationär 
und dann ambulant in Polen aufgehalten habe, 
kann sich daraus ergeben, dass sich der Wohnort 
ab diesem Zeitpunkt wieder in Polen befand. 
Dazu wären jedoch Feststellungen zu treffen ge-
wesen, ob sich die arbeitslose Person freiwillig für 
eine Behandlung in Polen entschieden hat, oder 
ob sich diese durch zwingende äußere Umstände 
– zB einen akut aufgetretenen, einen Ortswechsel 
verhindernden Krankheitszustand während eines 
(vorübergehenden) Aufenthaltes – ergeben hat.

Da das BVwG somit bei Beurteilung des Wohnor-
tes iSd Art 1 lit j der VO (EG) 883/2004 die Rechts-
lage verkannt hat, war das angefochtene Erk we-
gen Rechtswidrigkeit seines Inhaltes aufzuheben.

REGINA ZECHNER

SOZIALRECHT

Berücksichtigung einer Bonuszahlung für die Bemessung des 
Wochengeldes

Maßgeblich für die Einberechnung einer Bo-
nuszahlung in die Bemessungsgrundlage für 
das Wochengeld ist, ob der Versicherten der 
Bezug während der Wochengeldbezugszeit (des 
Beschäftigungsverbots) weiter zugekommen 
ist. Ist dies der Fall, ist er für die Höhe des Wo-
chengeldes nicht relevant, weil es am auszu-
gleichenden Entgeltausfall fehlt.

SACHVERHALT

Mit Bescheid vom 29.6.2016 lehnte die Bekl den 
Antrag der Kl auf Gewährung eines höheren Wo-
chengeldes als € 81,96 täglich anlässlich des am 
17.2.2016 eingetretenen Versicherungsfalls der 
Mutterschaft für den Zeitraum von 17.2. bis 
8.7.2016 ab. Als Begründung führte die Bekl im 
Wesentlichen an, dass die von der Kl zum Jahres-
ende 2015 erhaltene Bonuszahlung in Höhe von 
€ 7.932,99 nicht in die Bemessungsgrundlage für 

das Wochengeld mit ein zu beziehen sei, weil sie 
der Kl – unabhängig vom Beschäftigungsverbot – 
ohnedies zugekommen wäre, sodass der Wochen-
geldanspruch nur € 81,96 täglich beträgt.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht gab der dagegen gerichteten Klage 
statt und sprach ein Wochengeld in Höhe von 
€ 131,08 täglich zu.
Rechtlich ging es davon aus, dass die Bonuszah-
lung allein von der Leistungserbringung der Kl 
abhängig ist, weshalb diese als laufendes Entgelt 
(Entgeltbestandteil) – und nicht als Sonderzahlung 
– anzusehen sei.

Das Berufungsgericht änderte die E infolge Beru-
fung der Bekl in ein klageabweisendes Urteil ab 
und begründete seine Entscheidung zusammen-
fassend damit, dass nach dem Zweck des Wochen-
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geldes als Entgeltersatzleistung die Einbeziehung 
eines Sachbezugs oder auch einer Bonuszahlung 
in die Bemessungsgrundlage für das Wochengeld 
dann zu unterbleiben habe, wenn eine Versicherte 
diese Leistung (Zahlung) – unabhängig vom Be-
schäftigungsverbot – ohnedies lukriert hätte. Ob 
die Kl die Bonuszahlung im Jahr 2016 ungeachtet 
ihrer Karenz erhalten hätte, stehe nicht fest, weil 
die Bonuszahlungen nur an ausgewählte Mitarbei-
ter aufgrund der ganzjährigen Leistung gewährt 
werden. Stehe aber nicht fest, dass die Kl einen 
Einkommensverlust in Form des entgangenen Bo-
nus für das Jahr 2016 erleide, sei der Bonus für 
das Jahr 2015 nicht in die Bemessungsgrundlage 
einzubeziehen. Das Berufungsgericht ließ die Re-
vision mangels einer Rechtsfrage von erheblicher 
Bedeutung iSd § 502 Abs 1 ZPO nicht zu.
Der OGH gab der außerordentlichen Revision der 
Kl Folge, hob die Entscheidungen der Vorinstan-
zen auf und verwies die Rechtssache zur neuerli-
chen Verhandlung und Entscheidung an das Erst-
gericht zurück.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„[…] 3.1 Der Begriff ‚gebührender Arbeitsver-
dienst‘ im Sinn des § 162 Abs 3 ASVG ist gesetzlich 
nicht näher determiniert. Er hat seine Grundlage 
in § 44 Abs 1 ASVG. Unter Arbeitsverdienst ver-
steht das ASVG das durch die pflichtversicherte 
Tätigkeit zustehende Einkommen (Risak in To-
mandl, SV-System [29. Erg-Lfg] 80). Von der Recht-
sprechung wird darunter seit der Entscheidung 
10 ObS 78/88, SSV-NF 2/40 (= ZAS 1990/4, 31 [zust 
Firlei]) grundsätzlich jeder Geld- und Sachbezug 
verstanden, der einer voll- oder teilversicherten 
Arbeitnehmerin als Arbeitsverdienst im Beobach-
tungszeitraum, und zwar unabhängig von der bei-
trags- oder einkommenssteuerrechtlichen Qualifi-
kation zustand (RIS-Justiz RS0084112).
3.2 Mit dem auf die Beitragsbemessung zuge-
schnittenen § 49 ASVG ist der Begriff Arbeitsver-
dienst iSd § 162 Abs 3 ASVG aber nicht gleichzu-
setzen. Aufgrund des speziellen Kontexts, in den 
der Begriff Arbeitsverdienst eingebettet ist, kön-
nen für den Zusammenhang von Arbeitsverdienst 
und Versicherungspflicht keine Schlussfolgerun-
gen für die Wochengeldberechnung gezogen wer-
den (10 ObS 33/11t, SSV-NF 25/38 mwN).
4. Sonderzahlungen sind aus dem Entgeltbegriff 
ausgeklammert. […]
5.1 Eine wesentliche Voraussetzung für die Einrech-
nung in die Bemessungsgrundlage ist aber jeden-
falls, dass der Versicherten der Bezug nicht ohne-
dies zugute gekommen ist. Wurde ein Sach- oder 
Geldbezug vom Dienstgeber für die Zeit des Wo-
chengeldbezugs weiter gewährt, ist er bei der Be-
rechnung des Wochengeldes nicht in die Bemes-
sungsgrundlage einzubeziehen (Drs in SV-Komm 
[29. Lfg] § 162 ASVG Rz 46 mwN; Felten in Tomandl, 
SV-System [29. Erg-Lfg] 264/18). Nach dem Zweck 
des § 162 Abs 3 ASVG als Entgeltersatz erhöhen bei-

spielsweise vom Dienstgeber gewährte Options-
rechte (‚stock-options‘), die von der Versicherten un-
abhängig vom Beschäftigungsverbot in vollem Um-
fang ausgeübt werden konnten, die Bemessungs-
grundlage für das Wochengeld nicht (10 ObS 33/11t, 
SSVNF 25/38; RISJustiz RS0126909). Maßgeblich für 
die Einberechnung in die Bemessungsgrundlage für 
das Wochengeld ist somit, ob der Versicherten der 
Bezug während der Wochengeldbezugszeit (des Be-
schäftigungsverbots) weiter zugekommen ist. Ist 
dies der Fall, ist er für die Höhe des Wochengeldes 
nicht relevant, weil es am auszugleichenden Entgelt-
ausfall fehlt (siehe aber die Ruhensbestimmung zum 
Wochengeldanspruch nach § 166 ASVG).
[…]
6.2 Die sozialversicherungsrechtliche Abgrenzung 
zwischen laufendem Entgelt und Sonderzahlungen 
wird nicht vom Gesetzgeber selbst vorgenommen, 
sondern bleibt der Rechtsprechung überlassen 
 (Risak in Tomandl, SV-System [29. Erg-Lfg] 80).
Unter Sonderzahlungen (§ 49 Abs 2 ASVG) ver-
steht man auf der sozialversicherungsrechtlichen 
Ebene verpflichtende oder freiwillige Zuwendun-
gen im Sinne des § 49 Abs 1 ASVG (Geld- oder 
Sachbezüge) gleich welcher Benennung, die mit 
einer gewissen Regelmäßigkeit in bestimmten 
über die Beitragszeiträume (in der Regel ein Mo-
nat) hinausreichenden Zeitabschnitten wiederkeh-
ren, wobei die Regelmäßigkeit der Leistungen im 
Wesentlichen aus der Dienstgeberzusage oder 
dem tatsächlichen Ablauf der Ereignisse zu beur-
teilen ist (§ 49 Abs 2 ASVG; RIS-Justiz RS0083842). 
Nicht nur Bezüge, auf die der Dienstnehmer aus 
dem Dienstverhältnis Anspruch hat, sind als Son-
derzahlungen zu behandeln, sondern auch solche, 
die er darüber hinaus aufgrund des Dienstverhält-
nisses vom Dienstgeber oder von einem Dritten 
erhält, wie etwa ein 13. oder 14. Monatsbezug, 
Weihnachts- oder Urlaubsgeld, aber auch Gewinn-
anteile, Incentive-Beträge, Zielerreichungsprämi-
en oder Boni, sofern letztere nicht nur von den 
von der Dienstnehmerin getätigten Umsätzen, 
sondern von mehreren Bedingungen abhängen 
(Schober in Sonntag, ASVG8 § 162 Rz 25a; zu einer 
Bonuszahlung 10 ObS 146/10h, SSV-NF 24/68).
Die Abgrenzung zwischen laufendem Entgelt und 
Sonderzahlungen wird somit nicht nach der arbeits-
rechtlichen Abgeltungsfunktion, sondern zuerst 
nach ihrem Bezug zu den Beitragszeiträumen vor-
genommen (Schuster, Bemessungsgrundlage des 
Wochengeldes bei variablen Gehaltsbestandteilen – 
Was ist [als] relevanter Arbeitsverdienst für das Wo-
chengeld anzusehen? ASoK 2016, 384 [385]). […]“

ERLÄUTERUNG

In der vorliegenden E hatte sich der OGH erneut 
mit der Frage auseinanderzusetzten, ob die von 
der Kl bezogene Bonuszahlung laufendes Entgelt 
iSd § 49 Abs 1 ASVG oder eine Sonderzahlung iSd 
§ 49 Abs 2 ASVG (iVm § 162 Abs 3 und 4 ASVG) 
darstellt.
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Der OGH ging zunächst auf die Frage ein, was 
unter diesen Begriffen jeweils zu verstehen ist. 
Zum gesetzlich nicht näher determinierten Begriff 
„gebührender Arbeitsverdienst“ iSd § 162 Abs 3 
ASVG führt er aus, dass dieser seine Grundlage in 
§ 44 Abs 1 ASVG hat. So gesehen verstehe das 
ASVG unter dem „Arbeitsverdienst“ das durch die 
pflichtversicherte Tätigkeit zustehende Einkom-
men (Risak in Tomandl, SV-System [29. ErgLfg] 
80). Von der Rsp wird darunter grundsätzlich je-
der Geld- und Sachbezug verstanden, der einer 
voll- oder teilversicherten AN als Arbeitsverdienst 
im Beobachtungszeitraum, und zwar unabhängig 
von der beitrags- oder einkommenssteuerrechtli-
chen Qualifikation, zustand (RIS-Justiz RS0084112).

Der OGH klammert die Sonderzahlungen jedoch 
aus dem Entgeltbegriff aus. Während das laufende 
Entgelt in voller Höhe in die Bemessungsgrundla-
ge für das Wochengeld einzubeziehen ist, werden 
die auf die letzten 13 Wochen bzw auf die letzten 
drei Kalendermonate entfallenden Sonderzahlun-
gen nach § 162 Abs 4 ASVG für die Höhe des Wo-
chengeldes nur in Form eines prozentuellen Zu-
schlags zum Nettoarbeitsverdienst von 14 %, 17 % 
oder 21 % berücksichtigt.

Die Rsp versteht unter Sonderzahlungen (§ 49 
Abs 2 ASVG) auf der sozialversicherungsrechtli-
chen Ebene verpflichtende oder freiwillige Zuwen-
dungen iSd § 49 Abs 1 ASVG (Geld- oder Sachbe-
züge) gleich welcher Benennung, die mit einer 
gewissen Regelmäßigkeit in bestimmten über die 
Beitragszeiträume (in der Regel ein Monat) hi naus-
reichenden Zeitabschnitten wiederkehren, wobei 
die Regelmäßigkeit der Leistungen im Wesent-
lichen aus der DG-Zusage oder dem tatsächlichen 
Ablauf der Ereignisse zu beurteilen ist (§ 49 Abs 2 
ASVG; RIS-Justiz RS0083842). Nicht nur Bezüge, 
auf die der DN aus dem Dienstverhältnis Anspruch 
hat, seien als Sonderzahlungen zu behandeln, son-
dern auch solche, die er darüber hinaus aufgrund 
des Dienstverhältnisses vom DG oder von einem 
Dritten erhält, wie etwa ein 13. oder 14. Monatsbe-
zug, Weihnachts- oder Urlaubsgeld, aber auch Ge-
winnanteile, Incentive-Beträge, Zielerreichungs-
prämien oder Boni, sofern letztere nicht nur von 
den von der DN getätigten Umsätzen, sondern von 
mehreren Bedingungen abhängen (vgl Schober in 
Sonntag, ASVG8 § 162 Rz 25a; zu einer Bonuszah-
lung auf OGH 10 ObS 146/10h SSV-NF 24/68). 
Überdies führt der OGH in Anlehnung an die An-
sicht Schusters aus, dass die Abgrenzung zwischen 
laufendem Entgelt und Sonderzahlungen nicht 
nach der arbeitsrechtlichen Abgeltungsfunktion, 
sondern zuerst nach ihrem Bezug zu den Beitrags-
zeiträumen vorgenommen werde.

Für den OGH ist eine wesentliche Voraussetzung 
für die Einberechnung in die Bemessungsgrundla-
ge aber jedenfalls, dass der Versicherten der Be-
zug nicht ohnedies zugutegekommen ist. Wurde 

ein Sach- oder Geldbezug vom DG für die Zeit des 
Wochengeldbezugs weiter gewährt, sei er bei der 
Berechnung des Wochengeldes nicht in die Be-
messungsgrundlage einzubeziehen. Dazu führt er 
beispielsweise die vom DG gewährten Options-
rechte („stock-options“) an, die von der Versicher-
ten unabhängig vom Beschäftigungsverbot in vol-
lem Umfang ausgeübt werden konnten, sodass 
diese die Bemessungsgrundlage für das Wochen-
geld nicht erhöhen (OGH 10 ObS 33/11t SSV-
NF 25/38; RIS-Justiz RS0126909). Maßgeblich für 
die Einberechnung in die Bemessungsgrundlage 
für das Wochengeld sei somit, ob der Versicherten 
der Bezug während der Wochengeldbezugszeit 
(des Beschäftigungsverbots) weiter zugekommen 
ist. Sei dies der Fall, ist er für die Höhe des Wo-
chengeldes nicht relevant, weil es am auszuglei-
chenden Entgeltausfall fehle.

Im vorliegenden Fall wurden die Bonuszahlung 
an die Kl nicht mit den Gehaltszahlungen monat-
lich, sondern einmal jährlich und ausschließlich 
an durch die Geschäftsleitung nach ihrem Arbeits-
erfolg in einem Verfahren ausgewählte Mitarbeiter 
gewährt. Der OGH führt in Anlehnung der Rsp 
des VwGH (4.7.2007, 2005/08/0024; 17.3.2004, 
2001/08/0015) aus, dass anders als eine – auch 
jährlich im Nachhinein abgerechnete – vertraglich 
zustehende Umsatzprovision, deren Entstehen 
nach der dienstvertraglichen Vereinbarung allein 
von der Tätigung laufender Umsätze abhängig ist, 
das Entstehen des Anspruchs auf die Bonuszah-
lung von weiteren Bedingungen abhängt, nämlich 
nicht nur davon, dass die im letzten Jahr erbrachte 
Arbeitsleistung in besonderer Weise den Vorstel-
lungen und Zielsetzungen der Geschäftsleitung 
entsprochen hat, sondern darüber hinaus auch da-
von, dass der Mitarbeiter von der Geschäftsleitung 
aus allen anderen Mitarbeitern, auf die diese Be-
dingung allenfalls in gleicher Weise zutrifft, für 
die Bonuszahlung ausgewählt wurde. Eine ver-
tragliche Garantie für den regelmäßigen Erhalt 
der Bonuszahlung besteht nicht. Der Anspruch 
ergibt sich daher nicht unmittelbar aus der (eige-
nen) erfolgreichen Arbeitsleistung, sondern ent-
steht erst mit der Erfüllung der für die Leistung 
wesentlichen, zusätzlichen Bedingung.

Die Bonuszahlung sei dementsprechend als Son-
derzahlung iSd § 49 Abs 2 ASVG zu qualifizieren.

Ausgehend von seiner Rechtsansicht, dass die Bo-
nuszahlung als Sonderzahlung zu behandeln ist, 
hebt er das Berufungsurteil (wegen einer notwen-
digen Sachverhaltsergänzung) auf und trägt dem 
Erstgericht auf, die Höhe des täglichen Wochen-
geldanspruchs mit den Parteien zu erörtern und 
danach eine neuerliche Entscheidung zu treffen. 
Mit dieser Entscheidung bleibt der OGH seiner 
bisherigen Judikaturlinie treu.

MURAT IZGI
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Verfassungswidrige Ungleichbehandlung von Minderjährigen und 
geschäftsunfähigen Volljährigen bei verspäteter Antragstellung auf 
Waisenpension

Dem vorliegenden Verfahren beim VfGH lag fol-
gender Sachverhalt zugrunde: Der 1970 geborene 
Antragsteller leidet seit einer Meningitiserkran-
kung im Jahr 1978 ua an akustischen Halluzinati-
onen und Wahnvorstellungen. Er ist infolgedessen 
erwerbsunfähig. Am 6.9.2014 verstarb sein Vater. 
Im Zuge eines Schlichtungsverfahrens im Zusam-
menhang mit einem Kreditvertrag entstanden 
Zweifel an der uneingeschränkten Geschäftsfähig-
keit und es wurde ein Sachwalterschaftsverfahren 
eingeleitet. Der bestellte Sachwalter stellte am 
11.3.2016 bei der Pensionsversicherungsanstalt 
(PVA) Anträge auf Gewährung einer Waisenpensi-
on und einer Ausgleichszulage ab dem 7.9.2014. 
Die PVA gewährte beide Leistungen ab dem 
11.3.2016. Mit Urteil vom 5.4.2017 wies das Lan-
desgericht Wiener Neustadt als Arbeits- und Sozi-
algericht die dagegen eingebrachten Klagen auf 
Gewährung auch für den Zeitraum vom 7.9.2014 
bis 10.3.2016 ab. Der Gesetzgeber habe keine Re-
gelung dafür getroffen, dass einem erwachsenen 
Antragsteller, der zufolge Geschäftsunfähigkeit 
zur Antragstellung erst verspätet in der Lage sei, 
die Waisenpension rückwirkend gewährt werden 
könne. Die Bestimmung des § 86 Abs 3 Z 1 ASVG 
(Antragstellung sechs Monate nach Erreichen der 
Volljährigkeit und rückwirkende Leistungsgewäh-
rung) könne nicht analog angewendet werden.

Gleichzeitig mit der Berufung gegen das Urteil 
wurde ein Parteiantrag (mit einem Haupt- und 
zwei Eventualanträgen) gem Art 140 Abs 1 Z 1 
lit d Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) einge-
bracht. Im zulässigen Eventualantrag wird vorge-
bracht, dass der Gesetzgeber die Ausnahmen von 
dem grundsätzlich mit dem Eintritt des Versiche-
rungsfalles festgesetzten Beginn des Laufes der 
sechsmonatigen Antragsfrist zu wenig weit gezo-
gen habe, weil er geschäftsunfähige Erwachsene 
unberücksichtigt gelassen habe.

Der VfGH hält diesen Antrag auch für begründet. 
Der VfGH stellt § 86 Abs 3 ASVG mitsamt den dazu 
ergangenen Novellen dar und weist darauf hin, dass 
der geltende Minderjährigenschutz mit dem So-
zialrechts-Änderungsgesetz (SRÄG) 1993, BGBl 
1993/335, dahingehend erweitert wurde, dass – für 
den Fall der Säumigkeit des gesetzlichen Vertreters 
– die Antragsfrist von sechs Monaten für eine rück-
wirkende Zuerkennung der Waisenpension erst mit 
der Erlangung der Volljährigkeit zu laufen beginnt. 
Für Personen, die aus Gründen einer geistigen Er-
krankung oder Behinderung nicht in der Lage sind, 
ihre eigenen Angelegenheiten selbst zu regeln, sieht 
das Gesetz hingegen keine Sonderregelung vor. 
Gründe dafür sind den Materialien nicht zu entneh-

men. Der VfGH führt weiters aus, dass im Zivilrecht 
hingegen Minderjährige und Personen, die aus ei-
nem anderen Grund als dem ihrer Minderjährigkeit 
alle oder einzelne ihrer Angelegenheiten selbst ge-
hörig zu besorgen nicht vermögen, unter dem be-
sonderen Schutz der Gesetze stehen (programma-
tisch § 21 ABGB, zur Gleichbehandlung in Bezug 
auf die Geschäftsfähigkeit § 865 ABGB). Dieser 
Schutz ist in unterschiedlichen Rechtsvorschriften 
zum Teil unterschiedlich gestaltet. Im Zusammen-
hang mit dem Lauf von Fristen sind Minderjährige 
und Personen „die den Gebrauch der Vernunft nicht 
haben“ aber insofern gleichgestellt, als gegen sie 
– sofern sie über keinen gesetzlichen Vertreter ver-
fügen – eine Verjährungsfrist nicht beginnen bzw 
eine begonnene Verjährungsfrist nicht früher als 
binnen zwei Jahren ablaufen kann (§ 1494 ABGB).

Unter dem Gesichtspunkt des Gleichheitssatzes ist 
auch mit Blick auf die Regelung des § 86 Abs 3 Z 1 
ASVG ein auf Grund einer psychischen Krankheit 
oder geistigen Behinderung nicht Postulations- 
oder Geschäftsfähiger einer minderjährigen Per-
son gleichzuhalten, soweit in dieser Bestimmung 
für die rückwirkende Gewährung von Waisenpen-
sionen eine sechsmonatige Antragsfrist vorgese-
hen ist. Denn eine auf Grund einer psychischen 
Krankheit oder geistigen Behinderung geschäfts- 
und prozessunfähige Person befindet sich mit ei-
nem Minderjährigen in einer rechtlich vergleichba-
ren Lage. Hinzu kommt, dass gerade bei Waisen-
pensionen in besonderem Maße mit Anspruchsbe-
rechtigten aus dem Personenkreis geistig oder 
psychisch behinderter Personen gerechnet werden 
muss, da die Gewährung einer Waisenpension an 
Erwachsene voraussetzt, dass die betreffende Per-
son seit der Vollendung des 18. Lebensjahres bzw 
seit dem Ablauf einer sich daran anschließenden 
Schul- oder Berufsausbildung spätestens seit dem 
27. Lebensjahr „infolge Krankheit oder Gebre-
chens“ erwerbsunfähig ist (§ 252 Abs 2 Z 3 iVm 
§ 260 ASVG). Es ist daher nicht untypisch, wenn 
die Ursache einer derartigen, schon im jugend-
lichen Alter eintretenden, die Erwerbsunfähigkeit 
begründenden Erkrankung in einer geistigen Be-
hinderung oder psychischen Erkrankung liegt.

Im Hinblick darauf vermag der VfGH keinen sachli-
chen Grund dafür zu erkennen, wenn der Gesetz-
geber zwar weitreichende Schutzvorschriften für 
mündige Minderjährige vorsieht, hingegen keinen 
vergleichbaren Schutz für den genannten Personen-
kreis, obgleich diese Personen auf diese Pensions-
leistungen als Einkommensersatzleistung für den 
verlorenen Elternunterhalt typischerweise beson-
ders angewiesen sind.
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Der VfGH hebt daher in § 86 Abs 3 Z 1 ASVG die 
Wortfolge „wenn der Antrag binnen sechs Monaten 
nach Eintritt der Volljährigkeit gestellt wird“ sowie 
den zweiten bis sechsten Satz dieser Bestimmung 
als verfassungswidrig auf. Die Aufhebung tritt mit 
Ablauf des 30.6.2018 in Kraft.

ANMERKUNG DER BEARBEITERIN: 
Ohne Tätigwerden des Gesetzgebers bedeutet diese Auf-
hebung im Ergebnis, dass ab diesem Zeitpunkt alle Hin-
terbliebenenpensionen unabhängig vom Zeitpunkt der An-
tragstellung mit dem dem Eintritt des Versicherungsfalles 
folgenden Tag anfallen.

MONIKA WEISSENSTEINER

Anfall der Versehrtenrente nach Ende des Krankengeldanspruches 
– kein Ruhen der Versehrtenrente durch Rehabilitationsgeldbezug

Bei Zusammentreffen eines Anspruchs auf 
Versehrtenrente mit einem Rehabilitations-
geldanspruch und einem Krankengeldan-
spruch ruht die Versehrtenrente, sofern die 
Arbeitsunfähigkeit Folge des Arbeitsunfalls 
oder der Berufskrankheit ist, für die Dauer 
des Bezugs von Krankengeld. Hiebei ist ein 
ruhender Anspruch auf Krankengeld dem Be-
zug des Krankengeldes gleichzuhalten (§ 90a 
ASVG und § 143a Abs 3 Satz 2 ASVG). Fällt die 
Versehrtenrente aber erst nach dem Auslaufen 
des Krankengeldanspruchs (also nach der 
52. Woche) an, tritt ein Ruhen der Versehrten-
rente wegen des Rehabilitationsgeldbezugs 
nicht ein.

SACHVERHALT

Der Kl war seit 1991 als KFZ-Mechaniker beschäf-
tigt. Seine Arbeitsunfähigkeit im Zeitraum vom 
11.2. bis 31.12.2013 war Folge der von der Bekl 
später anerkannten Berufskrankheit. Von 8.5. bis 
31.12.2013 bezog der Kl Krankengeld in Höhe 
von € 87,09 brutto täglich und seit 1.1.2014 Reha-
bilitationsgeld in derselben Höhe. Nach Beendi-
gung seines Dienstverhältnisses am 30.6.2015 be-
zog er von Juli bis November 2015 aufgrund der 
Urlaubsersatzleistung nur € 43,54 täglich an Reha-
bilitationsgeld. Die Berufskrankheit des Kl wurde 
erstmals am 23.6.2015 gemeldet.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die Bekl anerkannte die Erkrankung des Kl als 
Berufskrankheit, setzte als Zeitpunkt des Ein-
tritts des Versicherungsfalles den 11.2.2013 fest 
und sprach dem Kl ab 23.6.2015 (Zeitpunkt der 
Meldung der Berufskrankheit) eine Dauerrente 
von 100 % der Vollrente samt Zusatzrente sowie 
ab 1.9.2015 von 50 % samt Zusatzrente zu. Als 
Ruhensbetrag zog die Bekl das vom Kl bezogene 
Rehabilitationsgeld mit der Begründung „Barleis-
tung aus der Krankenversicherung“ ab. Der Kl 
begehrte die Gewährung einer Versehrtenrente 
von 100 % ab 23.6.2015 sowie von 60 % ab 
1.9.2015 jeweils mit Zusatzrente und ohne Abzug 
eines Ruhensbetrages.

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren hinsicht-
lich der Versehrtenrente von 60 % ab 1.9.2015 
statt und wies das Mehrbegehren, die Versehrten-
rente ohne Abzug eines Ruhensbetrages zu be-
zahlen, ab. Das Berufungsgericht bestätigte die E 
der ersten Instanz. Aufgrund der Ähnlichkeit des 
Rehabilitationsgeldes zum Krankengeld führe der 
Bezug von Rehabilitationsgeld zum Ruhen der 
Versehrtenrente.
Der OGH gab der Revision des Kl Folge.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1.1 Ein Ausgangspunkt der Ruhensbestimmun-
gen ist ganz allgemein, dass wegen der Gliede-
rung der Sozialversicherung in mehrere selb-
ständige Versicherungszweige Ansprüche auf 
Leistungen getrennt erwachsen und sich häufen 
können, die von ihrer Zweckbestimmung her 
gleich ausgerichtet sind. Eine sich daraus erge-
bende Kumulierung von Leistungen kann auf 
der einen Seite dazu dienen, als unzureichend 
angesehene Leistungen aus einem Bereich durch 
Leistungen aus einem anderen Bereich auf ein 
insgesamt ausreichendes Ausmaß aufzustocken. 
Auf der anderen Seite kann eine Kumulierung 
aber auch zu einer Gesamthöhe der Bezüge füh-
ren, die sozialpolitisch unerwünscht ist, weil der 
Empfänger weit mehr erhält, als ihm die Sozial-
versicherung von ihrem Grundgedanken her 
verschaffen soll. In diesen Fällen dienen die Ru-
hensbestimmungen der Vermeidung einer sozi-
alpolitisch unerwünschten ‚Übersicherung‘ 
durch einen Doppelbezug von Leistungen mit 
gleicher Zweckbestimmung (10 ObS 56/99d, 
SSV-NF 13/37).
1.2 Handelt es sich um unterschiedliche Versi-
cherungsfälle, ist grundsätzlich vom Recht auf 
kumulierten Leistungsbezug auszugehen. So ge-
bühren etwa die Versehrtenrente aus der Unfall-
versicherung und die (dauernde) Invaliditätspen-
sion/Berufsunfähigkeitspension aus der Pensi-
onsversicherung nebeneinander.
1.3 Für das Verhältnis von Krankengeld zur Ver-
sehrtenrente wird das Kumulierungsprinzip zu-
folge der Funktionsidentität der Leistungen je-
doch nicht aufrechterhalten. So sieht § 90a ASVG 
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im Deckungsbereich grundsätzlich ein Ruhen vor 
(Binder, Zusammentreffen von Pensionsleistung 
und Krankengeld, DRdA 2000, 130 [131]). […]
2.3 Die Versehrtenrente ist – wie die übrigen Leis-
tungen der Unfallversicherung – gegenüber den 
Leistungen der Krankenversicherung nachrangig. 
Nach § 204 Abs 1 ASVG fällt eine Versehrtenrente 
aus der Unfallversicherung für eine durch einen 
Arbeitsunfall oder eine Berufskrankheit verur-
sachte Arbeitsunfähigkeit bei Bestehen eines 
Krankengeldanspruchs erst nach Wegfall des 
Krankengeldbezuges, spätestens mit der 27. Wo-
che nach dem Eintritt des Versicherungsfalles an 
(Tarmann-Prentner in Sonntag, ASVG8 § 204 Rz 1). 
Erst mit dem Anfall der Versehrtenrente nach 
 einem halben Jahr nach dem Unfallereignis bzw 
dem Beginn der Berufskrankheit kann es somit 
zu einem Zusammentreffen von Krankengeld und 
Versehrtenrente und damit zur Anwendbarkeit 
der Ruhensbestimmung des § 90a ASVG kommen 
(Atria in Sonntag, ASVG8 § 90a Rz 3;  Schramm in 
SV-Komm [127. Lfg] § 90a ASVG Rz 3).
2.4.1 § 90a Abs 1 ASVG dient dem Zweck, einen 
Doppelbezug von Krankengeld und Versehrten-
rente für den Zeitraum von der 27. bis zur 52. Wo-
che auszuschließen. Trifft nach § 90a Abs 1 ASVG 
[…] der Bezug von Krankengeld […] mit einem 
Anspruch auf Versehrtenrente aus der Unfallver-
sicherung zusammen, so ruht, wenn die Arbeits-
unfähigkeit Folge des Arbeitsunfalls oder der Be-
rufskrankheit ist, die Versehrtenrente für die wei-
tere Dauer des Bezugs von Krankengeld […] mit 
dem Betrag des Krankengeldes […]. Hiebei sind 
der Bezug von Versehrtengeld dem Anspruch auf 
Versehrtenrente und die Zeit, für die nach § 138 
Abs 1 Anspruch auf Krankengeld nicht besteht, 
sowie ein ruhender Anspruch auf Krankengeld 
[…] dem Bezug des Krankengeldes […] gleichzu-
halten (§ 90a Abs 1 zweiter Halbsatz ASVG). Ein 
Ruhen der Versehrtenrente nach § 90a Abs 1 
zweiter Halbsatz ASVG tritt somit auch dann ein, 
wenn ein Anspruch von Krankengeld aus wel-
chem Grund auch immer – etwa infolge des Be-
zugs einer Urlaubsersatzleistung (RIS-Justiz 
RS0107809) – ruht. […]
2.4.3 Bei einem Zusammentreffen von Pensions-
anspruch, Krankengeldbezug und Versehrtenren-
te kommen die Ruhensbestimmungen des § 90 
und des § 90a ASVG nebeneinander zur Anwen-
dung. Gemäß § 95 Abs 2 ASVG ruht bei Vorliegen 
der normierten Voraussetzungen die Versehrten-
rente (§ 90a ASVG) im Ausmaß des Krankengeld-
bezugs; außerdem kommt es zu einer Kürzung 
des Pensionsanspruchs (§ 90 ASVG); diese Kür-
zung (Ruhen) ist jedoch auf den Unterschiedsbe-
trag zwischen der (ruhenden) Versehrtenrente 
und dem höheren Krankengeld beschränkt (§ 95 
Abs 2 Satzteil 2 ASVG; Schramm in ASVG-Komm 
[184. Lfg] §§ 96, 97 ASVG Rz 4).
2.5 Für den hier (auch) relevanten Fall des Zusam-
mentreffens eines Anspruchs auf Rehabilitations-
geld mit einem Anspruch auf Krankengeld sieht 

§ 143a Abs 3 Satz 2 ASVG ein Ruhen des An-
spruchs auf Krankengeld aus einer für die Bemes-
sung des Rehabilitationsgeldes maßgeblichen Er-
werbstätigkeit vor. Auch § 90a ASVG und § 143a 
Abs 3 Satz 2 ASVG gelangen nebeneinander zur 
Anwendung, woraus folgt, dass ein Ruhen der 
Versehrtenrente gemäß § 90a Abs 1 ASVG auch 
beim Ruhen eines Krankengeldanspruchs wegen 
eines Rehabilitationsgeldbezugs eintritt. […]
Da der Krankengeldanspruch des Klägers in der 
(unstrittig gebliebenen) Höchstdauer von 52 Wo-
chen durch den Bezug des Krankengeldes bis 
31.12.2013 noch nicht ausgeschöpft war, wurde er 
durch die Auszahlung des Rehabilitationsgeldes 
ab 1.1.2014 gemäß § 143a Abs 3 Satz 2 ASVG zum 
Ruhen gebracht. Nach § 90a ASVG ist der ruhende 
Krankengeldanspruch dem Bezug des Kranken-
geldes gleichzuhalten. Wie sich aus dem Sinnzu-
sammenhang des ersten und zweiten Halbsatzes 
des § 90a Abs 1 ASVG ergibt, bezieht sich die 
Gleichhaltung aber lediglich auf die weitere 
Dauer des Bezugs (bzw des fiktiven Bezugs des 
ruhenden) Krankengeldes. Im vorliegenden Fall 
endete der (ruhende) Krankengeldanspruch mit 
Ablauf der 52. Woche somit jedenfalls noch im 
Jahr 2014. Demnach konnte im Hinblick auf den 
Anfall der Versehrtenrente erst mit 23.6.2015 
(dem Datum der erstmaligen Meldung der Berufs-
krankheit § 86 Abs 4 Satz 1 ASVG) mangels zeitli-
cher Überschneidung bzw Vorhandensein eines 
Deckungsbereichs ein Ruhen der Versehrtenrente 
nach § 90a Abs 1 2. Halbsatz ASVG infolge des 
Bezugs von Krankengeld nicht eintreten. Über 
die Dauer des mit maximal 52 Wochen befristeten 
Krankengeldanspruchs hinaus zeitigt die Ruhens-
bestimmung des § 90a Abs 1 2. Satz ASVG keine 
Wirkung. Daran ändert auch nichts, dass sich die 
Bezugsdauer des Krankengeldes anschließend an 
den Bezug von Rehabilitationsgeld entsprechend 
verlängert (§ 143a Abs 3 2. Satz ASVG), also nach 
dem Ende des Rehabilitationsgeldbezugs die rest-
liche Anspruchsdauer weiterläuft, sofern Arbeits-
unfähigkeit weiter besteht (ErläutRV 321 Blg-
NR 25. GP 5).
4. Dem Standpunkt, ein gleichzeitiger Bezug von 
Rehabilitationsgeld und Versehrtenrente stelle 
(dennoch) eine vom Gesetzgeber nach § 90a 
ASVG nicht gewollte Doppelversorgung dar, die 
zum Ruhen der Versehrtenrente führe, ist entge-
genzuhalten, dass keine gesetzliche Regelung be-
steht, in der ein Ruhen der aus der Unfallversiche-
rung gewährten Versehrtenrente bei Bezug von 
Rehabilitationsgeld angeordnet wird (ausgenom-
men bei dadurch bedingtem Ruhen des Kranken-
geldanspruchs in § 90a Abs 1 ASVG für die Dauer 
des Krankengeldbezugs – siehe oben Pkt 2.4.1 
und 2.4.2).
5. § 90a Abs 1 ASVG kann auch nicht dahin ver-
standen werden, dass unter den als Ruhenstatbe-
stand genannten Bezug von Krankengeld auch 
der Bezug von Rehabilitationsgeld (nach Ende ei-
nes Krankengeldanspruchs) fällt.
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6.1 Eine über den Wortlaut hinausgehende An-
wendung einer Rechtsnorm – im vorliegenden 
Fall die Anwendung des § 90a ASVG auch auf den 
Anspruch bzw den Bezug von Rehabilitations-
geld – wäre demnach nur im Wege einer Analo-
gie möglich. Diese setzt eine Lücke, also eine 
planwidrige Unvollständigkeit der rechtlichen 
Regelung, voraus. […]
6.2 Nach der bisherigen Rechtsprechung verbie-
tet sich jedoch bei Bestimmungen, die das Ruhen 
eines erworbenen Leistungsanspruchs anordnen 
(wie im vorliegenden Fall § 90a ASVG), eine aus-
dehnende Auslegung (RIS-Justiz RS0086755). 
Ausnahmebestimmungen sind im Allgemeinen 
nicht ausdehnend auszulegen (RIS-Justiz 
RS0008903).
7.1 Ganz allgemein ist hier keine Gesetzeslücke, 
also eine planwidrige Unvollständigkeit der recht-
lichen Regelung erkennbar, die erst den Weg zu 
einer analogen Anwendung des § 90a ASVG auf 
das Rehabilitationsgeld frei machen würde.
7.3 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass bei 
Zusammentreffen eines Anspruchs auf Versehr-
tenrente mit einem Rehabilitationsgeldanspruch 
und einem Krankengeldanspruch die Versehrten-
rente – sofern die Arbeitsunfähigkeit Folge des 
Arbeitsunfalls oder der Berufskrankheit ist – für 
die Dauer des Bezugs von Krankengeld ruht. 
Hiebei ist ein ruhender Anspruch auf Kranken-
geld dem Bezug des Krankengeldes gleichzuhal-
ten (§ 90a ASVG und § 143a Abs 3 Satz 2 ASVG). 
Fällt die Versehrtenrente – wie im vorliegenden 
Fall – aber erst nach dem Auslaufen des Kranken-
geldanspruchs (also nach der 52. Woche) an, tritt 
ein Ruhen der Versehrtenrente wegen des Reha-
bilitationsgeldbezugs nicht ein.“

ERLÄUTERUNG

Nach § 204 Abs 1 ASVG fällt eine Versehrtenrente 
nach Wegfall des Krankengeldbezuges spätestens 
mit der 27. Woche nach dem Eintritt des Versicher-
falles an. Erst mit dem Anfall der Versehrtenrente 
nach einem halben Jahr nach dem Unfallereignis 
bzw dem Beginn der Berufskrankheit kann es zu 

einem Zusammentreffen und damit zur 
 An wend barkeit der Ruhensbestimmung des 
§ 90a ASVG kommen. Die Bestimmung hat also 
den Zweck, einen Doppelbezug von Krankengeld 
und Versehrtenrente für den Zeitraum von der 27. 
bis zur 52. Woche auszuschließen. Trifft ein Kran-
kengeldanspruch mit einem Anspruch auf Ver-
sehrtenrente zusammen, so ruht die Versehrten-
rente für die Dauer des Krankengeldbezuges in 
Höhe des Krankengeldes. Dabei wird ein ruhen-
der Anspruch auf Krankengeld (etwa infolge des 
Bezugs einer Urlaubsersatzleistung) dem Bezug 
des Krankengeldes gleichgehalten. § 143a Abs 3 
ASVG bestimmt, dass ein Anspruch auf Rehabilita-
tionsgeld zum Ruhen des Krankengeldanspruches 
führt. § 90a ASVG und § 143a Abs 3 ASVG gelan-
gen nebeneinander zur Anwendung, woraus folgt, 
dass ein Ruhen der Versehrtenrente gem § 90a 
Abs 1 ASVG auch beim Ruhen eines Kranken-
geldanspruches wegen eines Rehabilitationsgeld-
bezuges eintritt.

Nach § 86 Abs 4 Satz 1 ASVG fällt die Versehrten-
rente zum Zeitpunkt der erstmaligen Meldung der 
Berufskrankheit, im konkreten Fall zum 23.6.2015, 
an. Zu diesem Zeitpunkt war der (ruhende) An-
spruch auf Krankengeld bereits beendet. Ein Ru-
hen der Versehrtenrente konnte somit mangels 
zeitlicher Überschneidung bzw Vorhandensein ei-
nes Deckungsbereichs infolge des Bezugs von 
Krankengeld nicht eintreten.

Der OGH stellt weiters klar, dass der Bezug von 
Rehabilitationsgeld mangels gesetzlicher Regelung 
nicht zum Ruhen der Versehrtenrente führen 
kann. Eine über den Wortlaut hinausgehende An-
wendung des § 90a ASVG wäre nur im Wege einer 
Analogie möglich, welche eine Gesetzeslücke vo-
raus setzt. Der OGH konnte eine solche nicht er-
kennen und betont mit Hinweis auf die bisherige 
Rsp, dass eine ausdehnende Auslegung von Be-
stimmungen, die das Ruhen eines erworbenen 
Leistungsanspruches anordnen, nicht legitim ist.

FRANJO MARKOVIC

Zulässige Verrechnung von Honoraren als Wahlarzt bei gleich-
zeitiger Vertragsarzteigenschaft in einem anderen Fachgebiet

Im Verfahren vor dem VwGH war die Auslegung 
des Gesamtvertrages zwischen einer Gebiets-
krankenkasse (GKK) und der Ärztekammer 
strittig. Gem § 245 Abs 2 Z 1 ASVG wurde die 
Landesschiedskommission von der GKK angeru-
fen, sie möge feststellen, dass es die Vertrags-
partner (Ärzte) in Zukunft zu unterlassen hätten, 
Privathonorarforderungen an Versicherte zu 
stellen. Sowohl die zuständige Landesschieds-
kommission als auch das BVwG lehnten den An-

trag der GKK ab. Das BVwG hält die Revision 
für zulässig, weil eine Rsp des VwGH zu dieser 
Frage fehle.

Der VwGH bestätigte die Zulässigkeit der Revisi-
on der GKK, wies sie jedoch als nicht berechtigt 
ab.

Dr. B war sowohl als Arzt für Allgemeinmedizin 
als auch als Arzt für Frauenheilkunde und 
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 Geburtshilfe in die Ärzteliste eingetragen. Er 
übte seine Tätigkeit als Vertragsarzt für Allge-
meinmedizin und außerhalb der im Einzelver-
trag vereinbarten Ordinationszeiten seine Tätig-
keit als Wahlarzt für Frauenheilkunde und Ge-
burtshilfe aus. Für diese Leistungen stellte er 
seinen Patientinnen Honorarrechnungen aus; 
darunter befanden sich zum Teil auch Leistun-
gen, die auch von Allgemeinmedizinern er-
bracht werden könnten. Die GKK geht von der 
Auffassung aus, dass § 10 des Gesamtvertrags 
jegliche wahlärztliche Tätigkeit von Vertrags-
ärzten verbiete.

Der VwGH hält am Grundsatz fest, dass ein Ver-
tragsarzt schon auf Grund der Regelung des 
§ 131 ASVG nicht zugleich Wahlarzt sein kann. 
Versicherte können nach § 131 ASVG entweder 
einen Vertragsarzt in Anspruch nehmen oder 
Kostenerstattung für die Inanspruchnahme ei-
nes Wahlarztes begehren. Dieses System dient 
einerseits dem Schutz der Versicherten, denen 
unter Wahrung der freien Arztwahl die Inan-
spruchnahme der Versicherungsleistungen er-
möglicht werden soll, ohne selbst zur Honorie-
rung des Arztes herangezogen zu werden, und 
soll andererseits auch das Funktionieren des für 
diesen Zweck notwendigen Vertragsarztsystems 
gewährleisten.

Diese Überlegungen gelten aber nur insoweit, 
als es sich um eine Tätigkeit in dem Fach han-
delt, für das der Einzelvertrag des betreffenden 
Arztes abgeschlossen wurde. Weder aus dem 
Gesetz noch aus dem Gesamtvertrag ergibt sich 
dagegen, dass eine daneben ausgeübte Tätigkeit 
als Wahlarzt in einem anderen Fach – mit ent-
sprechendem Honorar- bzw Erstattungsan-
spruch – nicht zulässig wäre, solange insb das 
im Einzelvertrag bedungene Ausmaß der ver-
traglichen Tätigkeit nicht beschnitten wird und 
die jeweiligen Tätigkeiten klar und (gerade bei 
einem ähnlichen oder teilweise überschneiden-
den Leistungsspektrum) schon im Vorhinein – 
etwa durch unterschiedliche Ordinationszeiten 
– voneinander abgrenzbar sind sowie tatsächlich 
eine Behandlung aus dem anderen Fach erbracht 
wird. Ob und inwieweit diese Handlungsoptio-
nen für die Vertragsärzte unter sozialversiche-
rungsrechtlichen Gesichtspunkten einge-
schränkt werden sollen, ist eine Frage, deren 
normative Beantwortung nunmehr den Gesamt-
vertragsparteien bzw dem Gesetzgeber des 
ASVG obliegt. Solange eine derartige Regelung 
fehlt, gibt es keine Grundlage, den Vertragsärz-
ten die Verrechnung von (Wahlarzt-)Honoraren 
ganz allgemein zu untersagen.

MONIKA WEISSENSTEINER

Unterscheidung zwischen ärztlicher Hilfe und Heilmittel bei 
Kosten erstattung

Dem Kl wurde durch einen Augenfacharzt das 
Medikament „Avastin“ injiziert. Die Injektion stell-
te der Arzt dem Kl mit Honorarnote in Höhe von 
€ 330,– in Rechnung. Er kalkulierte diese Gesamt-
kosten so, dass er € 185,– für die ärztliche Leis-
tung veranschlagte und den Restbetrag auf € 330,– 
(daher € 145,–) als Aufwand für die Kosten des 
Präparats weiter verrechnete. Für das Medikament 
lag weder eine Verordnung bzw ein Privatrezept 
noch eine saldierte Originalhonorarnote über des-
sen Erwerb in einer Apotheke vor.

Die Bekl erstattete dem Kl die Kosten der Heilbe-
handlung in Höhe von € 148,– (das sind 80 % von 
€ 185,–) und lehnte mit dem angefochtenen Be-
scheid die Gewährung einer höheren Kostener-
stattung ab.

In seiner außerordentlichen Revision argumen-
tierte der Kl sein Begehren damit, dass die ärztli-
che Leistung ohne die gleichzeitige Verabreichung 
des Medikaments nicht denkbar sei. Sie sei als 

Einheit zu beurteilen, über die der Arzt auch ins-
gesamt eine Honorarnote ausgestellt habe. Der 
Anspruch sei daher nicht nach § 136 Abs 2 ASVG 
(Heilmittel), sondern gem § 135 ASVG (ärztliche 
Hilfe) zu beurteilen.

Der OGH zieht eine deutliche Trennlinie zwischen 
ärztlicher Hilfe und Heilmittel: Ärztliche Hilfe ist 
dadurch gekennzeichnet, dass sie eine qualifizier-
te Dienstleistung darstellt, während Heilmittel 
keine Dienstleistung, sondern Sachen sind. Im 
konkreten Fall kann nach Ansicht des OGH nicht 
von einer als Einheit zu beurteilenden ärztlichen 
Leistung ausgegangen werden. Die Kosten der 
ärztlichen Hilfe waren zu erstatten; die Kosten des 
Medikaments sind mangels Vorliegens einer Ver-
ordnung (bzw eines Privatrezepts) oder einer Ho-
norarnote, aus der der Bezug des Medikaments 
von einer Apotheke ersichtlich wäre, nicht zu er-
statten.

FRANJO MARKOVIC
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Kein Anspruch auf jährliche Anpassung des den Ausgleichszulagen-
richtsatz übersteigenden Rehabilitationsgeldes

Eine jährliche Anpassung des Rehabilitations-
geldes nach § 293 Abs 2 ASVG wurde vom Ge-
setzgeber aus Gründen der Existenzsicherung 
offenbar (nur) dann als notwendig erachtet, 
wenn das Rehabilitationsgeld lediglich die 
Richtsatzhöhe erreicht, nicht aber bei einem 
die Richtsatzhöhe übersteigenden Rehabilitati-
onsgeldbezug.

SACHVERHALT

Der 1980 geborene Kl bezog bis 31.7.2014 eine be-
fristete Berufsunfähigkeitspension inklusive Aus-
gleichszulage. Mit Bescheid vom 16.7.2014 sprach 
die Pensionsversicherungsanstalt (PVA) aus, dass 
weiterhin vorübergehende Berufsunfähigkeit vor-
liege und Anspruch auf Rehabilitationsgeld beste-
he. Mit Bescheid vom 24.4.2015 wurde dem Kl von 
der Bekl das Rehabilitationsgeld gemäß der Über-
gangsbestimmung des § 669 Abs 6a ASVG in Höhe 
von € 31,88 brutto täglich zuerkannt. In der Klage 
begehrte der Kl, dass das Rehabilitationsgeld je-
denfalls unter Anwendung der Regelungen über 
die Anpassung der Ausgleichszulagenrichtsätze 
gem § 293 Abs 2 ASVG zu gewähren sei.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht sprach aus, dass eine planwidrige 
Lücke nicht bestehe und das Rehabilitationsgeld 
nur eine temporäre Absicherung während der Dau-
er einer vorübergehenden Invalidität bzw Berufs-
unfähigkeit darstelle und eine Anpassung vom Ge-
setzgeber nicht gewollt sei.

Aus Anlass der Berufung stellte der Kl einen Par-
teiantrag auf Normenkontrolle an den VfGH 
(6.3.2007, G 1/2016). Auch das OLG Innsbruck 
stellte einen Antrag an den VfGH vom 6.3.2007 zu 
G 92/2016. Der VfGH wies mit Erk vom 6.3.2017, 
G 1/2016, G 92/2016, beide Anträge ab. Ein Verstoß 
gegen den Gleichheitssatz liege nicht vor. Eine ver-
fassungskonforme Interpretation der Bestimmung 
des § 669 Abs 6a ASVG sei möglich. Weder die An-
nahme des Kl, dass in Übergangsfällen die Anwen-
dung der „Schutzhöhe“ in § 143a ASVG (Anmer-
kung der Bearbeiterin: Rehabilitationsgeld zu-
mindest in Höhe des Ausgleichszulagenrichtsatzes) 
ausgeschlossen wäre, noch die Annahme des OLG 
dahingehend, dass der Gesetzgeber in den Über-
gangsfällen eine „eingefrorene“ Ausgleichszulage 
schaffen wollte, sei zwingend.

Im fortgesetzten Verfahren wurde der Berufung 
des Kl nicht Folge gegeben. Eine automatische Er-
höhung habe so lange nicht stattzufinden, als die 
in § 143a Abs 2 zweiter Satz erwähnte Schutzgrenze 
(der Ausgleichszulagen-Einzelrichtsatz) nicht ver-

letzt werde. Der OGH hält die Revision trotz gegen-
teiligen Ausspruchs des OLG für zulässig, weil zur 
Frage der jährlichen Anpassung (Valorisierung) des 
Rehabilitationsgeldes noch keine Rsp des OGH 
vorhanden ist. Die Revision ist aber nicht berech-
tigt.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„[…] I.2.1 Die Höhe des Rehabilitationsgeldes wird 
in § 143a Abs 2 ASVG geregelt. Nach dessen erstem 
Satz gebührt das Rehabilitationsgeld im Ausmaß 
des Krankengeldes nach § 141 Abs 1 und ab dem 
43. Tag im Ausmaß des erhöhten Krankengeldes 
nach § 141 Abs 2, das aus der letzten eine Pflicht-
versicherung in der Krankenversicherung nach die-
sem Bundesgesetz oder nach dem B-KUVG be-
gründende Erwerbstätigkeit gebührt hätte. Jeden-
falls gebührt es jedoch in der Höhe des Richtsatzes 
nach § 293 Abs 1 lit a sublit bb (§ 143a Abs 2 zwei-
ter Satz) ASVG. […]
I.2.2 Das Rehabilitationsgeld ist demnach als eine 
dem Krankengeld ähnliche Leistung konzipiert, 
wodurch das Prinzip ‚der Rehabilitation statt Pensi-
on‘ verstärkt und die Rückkehr in die Arbeitswelt 
gefördert werden soll. Während die Invaliditäts- 
bzw Berufsunfähigkeitspension eine Leistung mit 
Pensionscharakter war, liegt beim Rehabilitations-
geld nach der Systematik des Krankengeldes der 
Fokus auf der Einkommensersatzfunktion 
(AB 60 BlgNR 25. GP, 2 und 3 zu § 669 Abs 6a 
ASVG).
II. Zum Übergangsrecht:
[…]
II.2.1 Zur Ermöglichung des Übergangs vom alten 
ins neue System und weil die Berechnungsweise 
der beiden Leistungen [Anm der Bearbeiterin: 
befristete Berufsunfähigkeitspension und Rehabili-
tationsgeld] deutliche Unterschiede nach oben und 
nach unten zulässt, wurde die Übergangsbestim-
mung des § 669 Abs 6a ASVG geschaffen:
Hat eine Person nach Abs 6 unmittelbar nach dem 
Ende der befristet zuerkannten Pension aus dem 
Versicherungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit 
Anspruch auf Rehabilitationsgeld, so ist § 143a 
Abs 2 ASVG in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl I 2013/3 so anzuwenden, dass das Rehabili-
tationsgeld im Ausmaß der zuletzt bezogenen, um 
11,5 % erhöhten Invaliditäts- oder Berufsunfähig-
keitspension gebührt, und zwar einschließlich der 
dazu geleisteten Ausgleichszulage (§ 293 Abs 1 
ASVG) und der dazu geleisteten Kinderzuschüsse 
(§ 262 ASVG). […]
II.2.2 Mit dieser Übergangsbestimmung sollte ein 
Ausgleich geschaffen werden, der damit erreicht 
wird, dass das Rehabilitationsgeld, das nach Auslau-
fen einer solchen befristeten Invaliditäts- oder Be-
rufsunfähigkeitspension gebühren könnte, in der 

65

§§ 143a, 669 
Abs 6a ASVG

OGH 
14.11.2017, 
10 ObS 107/17h



DRdA-infas n 2/2018 n April114

ENTSCHEIDUNGEN n SOZIALRECHT

Höhe der bereits bezogenen Pensionsleistung ge-
währt wird. Zu diesem Zweck sind bei Bemessung 
des Rehabilitationsgeldes nach § 669 Abs 6a ASVG 
die Ausgleichszulage sowie etwaige Kinderzuschüs-
se, auf die im letzten Bezugsmonat der befristeten 
Pensionsleistung Anspruch bestand, miteinzubezie-
hen. Zudem wird berücksichtigt, dass die Pensions-
leistung – im Unterschied zum Rehabilitationsgeld 
– 14 mal jährlich ausgezahlt wird und von dieser ein 
Kran ken ver siche rungs bei trag samt Ergänzungsbei-
trag in der Höhe von 5,1 % zu leisten ist, weshalb die 
maßgebliche Pensionsleistung zum einen um ein 
Sechstel zu erhöhen (16,6 %) und zum anderen um 
5,1 % zu vermindern ist. Daraus ergibt sich ein Erhö-
hungsbetrag von 11,5 % der maßgeblichen Pensions-
leistung. Damit wird für alle jene Fälle eine Verrin-
gerung des Leistungsausmaßes verhindert, in denen 
bereits eine befristete Pensionsleistung nach  ‚altem‘ 
Recht bezogen wurde (AB 60 BlgNR 25. GP, 3). […]
III. Zur Valorisierung:
III.1 Für eine Valorisierung des Rehabilitationsgel-
des findet sich eine gesetzliche Grundlage in § 143a 
Abs 2 zweiter Satz ASVG für den Fall der Erhöhung 
des nach § 143a ASVG bemessenen Rehabilitations-
geldes auf den Richtsatz nach § 293 Abs 1 lit a sub-
lit bb ASVG. In diesem Fall gebührt das Rehabilita-
tionsgeld in der Höhe des jeweiligen – nach § 293 
Abs 2 ASVG jährlich erhöhten – Richtsatzes.
III.2 Wie der Verfassungsgerichtshof ausgespro-
chen hat, schließt aber auch § 669 Abs 6a erster 
Satz ASVG bei verfassungskonformer Interpretati-
on für den Fall, dass zur befristeten Invaliditäts-
pension zuletzt keine Ausgleichszulage gebührt 
hat, die Anwendung des zweiten und dritten Satzes 
des § 143a Abs 2 ASVG nicht aus. Bei verfassungs-
konformer Interpretation ist unter dieser Voraus-
setzung demnach auch bei einem nach der Über-
gangsbestimmung des § 669 Abs 6a ASVG bemes-
senen Rehabilitationsgeld (in Richtsatzhöhe) eine 
Valorisierung durch jährliche Anpassung des Richt-
satzes (§ 293 Abs 2 ASVG) möglich.
III.3 Übersteigt das Rehabilitationsgeld aber den 
Richtsatz, bleibt es – zum Unterschied zu den jähr-
lich valorisierten Pensionen – mangels einer gesetz-
lichen Anordnung unverändert, auch wenn es meh-
rere Jahre bezogen werden sollte. Das gilt nicht nur 
für das nach § 143a ASVG bemessene Rehabilitati-
onsgeld, sondern auch für jene (Übergangs-)Fälle, 
in denen sich dessen Höhe aus § 669 Abs 6a ASVG 
bestimmt. […] Anhaltspunkte dafür, dass der Ge-
setzgeber […] vormalige Bezieher einer befristeten 
Pensionsleistung für die Zukunft dadurch besser 
stellen wollte, dass die ihnen erhalten gebliebene 
Letztbezugshöhe in Zukunft jährlich erhöht wird, 
lassen sich aus § 669 Abs 6a ASVG nicht ableiten.
III.4 Im vorliegenden Fall war die befristete Berufs-
unfähigkeitspension des Klägers auf den Aus-
gleichszulagenrichtsatz nach § 293 Abs 1 lit a sub-
lit bb ASVG erhöht. Nach Auslaufen der Befristung 
wurde die Ausgleichszulage in die Berechnung des 
Rehabilitationsgeldes nach § 669 Abs 6a ASVG ein-
bezogen […].

III.5 Eine planwidrige Lücke, die die (analoge) An-
wendung der Bestimmung des § 293 Abs 2 ASVG 
über die jährliche Anpassung der Ausgleichszula-
genrichtsätze auch auf den Ausgleichszulagenricht-
satz nach § 293 Abs 1 lit a sublit bb ASVG überstei-
genden Rehabilitationsgeldanspruch des Klägers 
ermöglichen würde, könnte nur dann angenom-
men werden, wenn das Gesetz, gemessen an seiner 
eigenen Absicht und immanenten Teleologie, un-
vollständig, also ergänzungsbedürftig wäre und 
seine Ergänzung nicht einer vom Gesetz gewollten 
Beschränkung widerspräche (RIS-Justiz 
RS0008866). Hat aber der Gesetzgeber eine be-
stimmte Rechtsfolge für einen bestimmten Sachver-
halt ausdrücklich nicht angeordnet, so fehlt es an 
einer planwidrigen Gesetzeslücke (RIS-Justiz 
RS0008866 [T8 und T13]). Analogie wäre nur dann 
geboten, wenn für eine verschiedene Behandlung 
der Sachverhalte kein Grund zu finden ist (RIS-Jus-
tiz RS0008870). Davon kann aber im Hinblick da-
rauf nicht ausgegangen werden, dass eine jährliche 
Anpassung des Rehabilitationsgeldes nach § 293 
Abs 2 ASVG vom Gesetzgeber aus Gründen der 
Existenzsicherung offenbar (nur) dann als notwen-
dig erachtet wurde, wenn das Rehabilitationsgeld 
lediglich die Richtsatzhöhe erreicht, nicht aber bei 
einem die Richtsatzhöhe übersteigenden Rehabili-
tationsgeldbezug.“

ERLÄUTERUNG

Mit dieser Entscheidung wird eine weitere offene 
Frage zur Rechtslage nach dem SRÄG 2012 geklärt. 
Die Kernfrage des vorliegenden Sachverhalts, die 
vom OGH noch zu beantworten war, ist, ob auch 
das Rehabilitationsgeld jährlich anzupassen ist. 
Der Kl argumentierte, dass das Rehabilitationsgeld 
nicht befristet gewährt werde und auch mit länger 
währenden Leistungen zu rechnen ist, ohne dass 
eine Inflationsanpassung erfolge.

Besonders komplex wird der Fall noch dadurch, 
dass es sich um einen sogenannten Übergangsfall 
handelt.

Gem § 143a ASVG folgt die Berechnung des Rehabi-
litationsgeldes grundsätzlich den Regelungen über 
die Berechnungen des Krankengeldes (§ 143a Abs 2 
ASVG) mit einem Mindestbetrag in der Höhe des 
Ausgleichszulagenrichtsatzes, solange der Bezieher 
seinen rechtmäßigen, gewöhnlichen Aufenthalt im 
Inland hat. Das führt in diesen Fällen auch zu einer 
jährlichen Erhöhung der Leistung, weil der jeweils 
geltende Richtsatz angewendet wird. Für Personen, 
die, wie der Kl, am 31.12.2013 eine befristete Inva-
liditäts- bzw Berufsunfähigkeitspension bezogen 
haben und die unmittelbar daran anschließend das 
Rehabilitationsgeld erhielten („Altfälle“), war in 
§ 669 Abs 6a ASVG eine Sonderbestimmung über 
die Höhe des Rehabilitationsgeldes vorgesehen. Die 
Einkommenshöhe sollte sich – bei durchgehendem 
Leistungsbezug – allein durch die geänderte Rechts-



DRdA-infas n 2/2018 n April 115

ENTSCHEIDUNGEN n SOZIALRECHT

lage nicht verändern. Aber auch diese „Schutzbe-
stimmung“ löste neue Auslegungsfragen aus. Wäh-
rend für „Neufälle“ (Gewährung des Rehabilitati-
onsgeldes ohne vorhergehenden Pensionsbezug) 
der Mindestbetrag zur Anwendung kam, wurde 
dieser Mindestbetrag von den Versicherungsträgern 
in den „Altfällen“ nach deren Interpretation von 
§ 669 Abs 6a ASVG nicht angewendet.

Darüber hinaus gibt es in Fällen wie dem vorlie-
genden mit einer Höhe des Rehabilitationsgeldes 
über dem Ausgleichszulagenrichtsatz keine Rege-
lung über eine Anpassung.

Der VfGH hat nun mit Erk vom 6.3.2017, G 1/2016, 
G 92/2016, klargestellt, dass eine verfassungskon-
forme Interpretation der Übergangsregelung des 
§ 669 Abs 6a möglich ist, dh dass der Mindestbe-
trag (Ausgleichszulagenrichtsatz) auch in den „Alt-
fällen“ zur Anwendung zu kommen hat.

Der Kl im vorliegenden Fall hat dadurch aber 
nichts gewonnen, weil sein Rehabilitationsgeld 
ohnehin über dem Ausgleichszulagenrichtsatz 
liegt. Sowohl das OLG als auch der OGH halten 
das Begehren des Kl auf Anpassung des Re ha bi li-
ta tions geldes für nicht berechtigt. Der OGH hebt 
hervor, dass das Rehabilitationsgeld als eine dem 
Krankengeld ähnliche Leistung konzipiert wurde, 
wodurch das Prinzip „Rehabilitation vor Pension“ 
verstärkt und die Rückkehr in die Arbeitswelt ge-

fördert werden soll. Der Fokus liege wie beim 
Krankengeld auf der Einkommensersatzfunktion. 
Übersteigt das Rehabilitationsgeld den Richtsatz – 
gleichgültig ob „Altfall“ oder „Neufall“ –, bleibt die 
Höhe mangels gesetzlicher Anordnung unverän-
dert. Es liege auch keine planwidrige Lücke vor, 
weil der Gesetzgeber eine jährliche Anpassung 
aus Gründen der Existenzsicherung offenbar nur 
für notwendig erachte, wenn das Rehabilitations-
geld lediglich die Richtsatzhöhe erreicht.

Diese Entscheidung ist insofern beachtenswert, 
weil der OGH in anderen Fällen – wie beispielwei-
se betreffend die Frage der Exportierbarkeit des 
Rehabilitationsgeldes – stets betont hat, dass eine 
Leistung mit Sondercharakter an der Schnittstelle 
zwischen Krankheit und Invalidität vorliege (OGH 
20.12.2016, 10 ObS 133/15d ua).

ANMERKUNG DER BEARBEITERIN: 
Die Versicherungsträger haben auf Grund dieser VfGH-E alle 
Fälle von Amts wegen aufgerollt und neu berechnet. Betrof-
fen waren jene Fälle, die zwischen dem 1.1.2014 und dem 
31.12.2015 angefallen sind und bei denen im Anschluss an 
eine befristete Pension (exklusive Ausgleichszulage) ein Re-
habilitationsgeld unter Anwendung der Bestimmungen des 
§ 669 Abs 6 ASVG, jedoch ohne Berücksichtigung des Min-
destbetrags gem § 143a Abs 2 zweiter und dritter Satz iVm 
§ 293 Abs 1 lit a sublit bb ASVG berechnet wurde.

MONIKA WEISSENSTEINER

Zwischen der Krankenbehandlung und medizinischen Maßnahmen 
der Rehabilitation gem § 154a ASVG muss ein entsprechender 
 zeitlicher Konnex bestehen

Der Kl erlitt 1986 einen Motorradunfall, bei dem er 
ein Bein verlor. Zuletzt hatte er vor 15 Jahren eine 
(nunmehr veraltete) Oberschenkelprothese erhal-
ten. Mit dieser ist das Steigen von Stiegen aufwärts 
nicht möglich, abwärts bringt das Stiegensteigen 
eine erhebliche Mehrbelastung und große Anstren-
gung mit sich. Dabei wird insb das bestehende Bein 
samt Gelenken stark belastet. Darüber hinaus be-
steht mit der derzeitigen Prothese ein erhebliches 
Sturzrisiko, das sich bereits mehrmals verwirklicht 
hat. Aufgrund der körperlichen Mehrbelastung 
durch die gestreckte Prothese treten beim Kl zu-
dem erhebliche Abnützungserscheinungen auf. Der 
Kl übt zwei Berufe aus und ist regelmäßig im Aus-
land tätig.

Dem Kl wurde am 20.10.2015 eine Oberschenkel-
prothese mit Genium X3-Kniegelenk ärztlich ver-
ordnet. Durch diese Prothese kann sein bereits vor-
geschädigter Körper entlastet, der Bewegungsappa-
rat geschont, das Auftreten (weiterer) gesundheitli-
cher Schäden hintangehalten und die bestehende 
(erhöhte) Sturzgefahr verringert werden. Der Kl 

kann mit dieser Prothese weitere Strecken mit we-
sentlich weniger Ermüdungserscheinungen zurück-
legen und schiefe Ebenen sowie Treppen überwin-
den. Die Oberschenkelprothese mit Genium 
X3-Kniegelenk erlaubt „entspannteres“ Stehen auf 
abschüssigem Gelände. Mit ihr wird eine symmetri-
sche Schrittlänge mit natürlichem Gangbild sowie 
die Möglichkeit der Abwinkelung des Kniegelenks 
erreicht. Dadurch wird die Stoßbelastung beim Auf-
treten reduziert. Ein vollflächiger Fußkontakt ist da-
her möglich und reduziert die Gefahr des Wegrut-
schens. Die Prothese ist wasserfest. Der Preis für 
eine derartige Prothese beträgt € 82.265,32.

Mit Schreiben vom 14.3.2016 teilte die Pensionsver-
sicherungsanstalt (PVA) der Gebietskrankenkasse 
(GKK) mit, dass – auch von ihr – die Kosten für die 
beantragte Prothese mit Genium X3-Kniegelenk 
nicht übernommen würde. Alternativ (vorbehaltlich 
einer Ganganalyse) biete sie dem Kl jedoch eine 
Neuversorgung mit einer Oberschenkelprothese 
mit C-Leg-Kniegelenk an. Auch durch diese Prothe-
se kann der bereits vorgeschädigte Körper des Kl 
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entlastet, der Bewegungsapparat geschont, das Auf-
treten (weiterer) gesundheitlicher Schäden hintan-
gehalten und die bestehende (erhöhte) Sturzgefahr 
verringert werden.

Mit Bescheid vom 12.7.2016 lehnte die bekl GKK 
den Antrag auf Kostenübernahme für eine Ober-
schenkelprothese mit Genium X3-Kniegelenk mit 
der Begründung ab, eine Versorgung mit einem sol-
chen Hilfsmittel stelle – infolge des fehlenden zeit-
lichen Zusammenhangs mit der Krankenbehand-
lung – keine Maßnahme der medizinischen Rehabi-
litation iSd § 154a ASVG dar. Der höchstmögliche 
Kostenzuschuss für dieses Hilfsmittel betrage nach 
der Satzung der Bekl € 3.100,– (das 20-fache der 
täglichen Höchstbeitragsgrundlage für 2015).

Diese Rechtsauffassung der Bekl wurde von den 
Unterinstanzen geteilt. Im Berufungsverfahren war 
nur mehr die Frage der Anwendbarkeit des § 154a 
ASVG strittig. Die Revision des Kl wurde zugelas-
sen, sie ist jedoch nicht berechtigt.

Der OGH führt aus, dass der vorliegende Sachver-
halt mit dem zu 10 ObS 168/12x SSV-NF 27/11 ent-
schiedenen vergleichbar ist. Im damaligen Fall hat 
der OGH den Anspruch der Kl gem § 154a ASVG 
vor allem mit dem Argument verneint, dass zwi-
schen der Krankenbehandlung und medizinischen 
Maßnahmen der Rehabilitation ein entsprechender 
zeitlicher Konnex bestehen muss (RIS-Justiz 
RS0128669), an dem es fehle. Auch im vorliegenden 
Fall kommt der OGH zum Ergebnis, dass der erfor-
derliche zeitliche Konnex nicht vorliegt.

Auch durch die in der Literatur von Weißensteiner 
(C-Leg-Kniegelenksprothese als Maßnahme der me-
dizinischen Rehabilitation? DRdA 2013, 517 [519 ff]) 
geäußerten Kritik, die Wortfolge in § 154a Abs 1 
ASVG „im Anschluss an die Krankenbehandlung“ 
dürfe nicht als „unmittelbarer“ Anschluss an die 
Krankenbehandlung interpretiert werden, sah sich 
der OGH nicht veranlasst, von den in der E vom 
26.2.2013, 10 ObS 168/12x, dargelegten Grundsät-
zen abzugehen. Schon nach dem Wortlaut des 
§ 154a Abs 1 ASVG, so der OGH, sind medizinische 
Maßnahmen der Rehabilitation ausdrücklich „im 
Anschluss an die Krankenbehandlung“ vorgesehen. 
Nur im Rahmen einer im zeitlichen Zusammenhang 
mit der Krankenbehandlung stehenden medizini-
schen Rehabilitation aus der KV ist der Krankenver-
sicherungsträger in der Lage, die ihm gesetzlich 
übertragenen Aufgaben in der KV zur Erreichung 
der dargestellten Ziele zu erreichen und die Folgen 
der Krankheit möglichst vollständig zu beseitigen. 
Das von Weißensteiner ins Treffen geführte Argu-
ment, es bestehe ein Rechtsschutzdefizit, weil die 
Pensionsversicherungsträger über Anträge auf me-
dizinische Maßnahmen der Rehabilitation nicht mit 
Bescheid zu entscheiden haben, wurde vom OGH 
als durchaus beachtlich beurteilt. Er führte diesbe-
züglich jedoch aus, es sei nicht Aufgabe der Gerich-

te, unbefriedigende Gesetzesbestimmungen zu än-
dern, sondern der Gesetzgebung.

Auf die im Einzelnen schwierig zu beantwortende 
Frage, ab wann eine Krankenbehandlung beendet ist 
und eine Rehabilitationsmaßnahme beginnt, brauch-
te im vorliegenden Fall nicht näher eingegangen zu 
werden, weil zwischen den Parteien nicht strittig 
war, dass die Krankenbehandlung des Kl nach sei-
nem 1986 erlittenen Unfall abgeschlossen ist.

Das Argument des Revisionswerbers, die Regelung 
des § 154a Abs 1 ASVG verstoße gegen den verfas-
sungsrechtlichen Gleichheitssatz, weil ihm bei An-
nahme eines zeitlich unmittelbaren Konnexes zwi-
schen Krankenbehandlung und Rehabilitations-
maßnahmen nur Kosten für Prothesen „am medizi-
nischen Stand von 1986“ zu ersetzen seien, wäh-
rend Versicherte, die einen Unfall „nunmehr“ erlei-
den, wesentlich modernere und teurere Prothesen 
erhalten würden, wurde vom OGH nicht geteilt. 
Diesbezüglich führte der OGH aus, dass alle von 
dieser Norm erfassten Versicherten schon deshalb 
gleich behandelt werden, weil ihnen medizinische 
Maßnahmen der Rehabilitation aus der KV immer 
nur im (unmittelbaren) Anschluss an die Kranken-
behandlung gewährt werden.

Da im vorliegenden Fall der gem § 154a Abs 1 ASVG 
erforderliche zeitliche Konnex zwischen Kranken-
behandlung und medizinischen Maßnahmen der 
Rehabilitation aus der KV fehlt, war die Bekl nicht 
verpflichtet, ein Rehabilitationsverfahren einzulei-
ten. Mangels gesetzlicher Grundlage kann sich eine 
solche Verpflichtung auch nicht aus (zwingenden) 
Richtlinien des Hauptverbandes der Sozialversiche-
rungsträger ergeben.

ANMERKUNG DES BEARBEITERS: 
Mit der vorliegenden E offenbart sich nun für Personen in der 
Situation des Kl ein Versorgungs- sowie ein Rechtsschutzdefi-
zit: Aufgrund des fehlenden zeitlichen Konnexes besteht kein 
Anspruch auf Maßnahmen der medizinischen Rehabilitation in 
der KV. Mangels eines klagbaren Bescheides besteht auch kei-
ne Möglichkeit, die Versorgung mit einer Oberschenkelprothese 
mit einem Genium X3-Kniegelenk im Wege eines Leistungs-
streitverfahrens, durch den Nachweis, dass eine höherwertige 
Versorgung medizinisch notwendig und zweckmäßig ist, gegen-
über dem Pensionsversicherungsträger durchzusetzen. Die E 
zeigt jedenfalls Handlungsbedarf für den Gesetzgeber auf.
Zuletzt sei erwähnt, dass mehrere Sozialgerichte in Deutschland 
den Anspruch auf eine Versorgung aus der KV aufgrund der 
deutlichen Verbesserung der Geh- und Stehfähigkeit der Betrof-
fenen als ausreichend, zweckmäßig, wirtschaftlich und das Maß 
des Notwendigen nicht überschreitend bejahten (zB SG Detmold 
S 5 KR 424/14; LSG Darmstadt L 1 KR 211/15, SG Aachen S 13 KR 
331/14). In Österreich hat das BVwG (W 166 2002867- 1/9E vom 
29.10.2014) in einem Verfahren nach dem Heeresversorgungs-
gesetz die Versorgung mit einem Oberschenkelbeinprothesen-
system mit einem Geniumkniegelenk ebenfalls zugesprochen.
Eine Entscheidungsbesprechung von Ivansits erscheint voraus-
sichtlich in DRdA 2018, Heft 4.

WERNER PLETZENAUER
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Berechnung des Wochengeldes bei entfallenen Mehrdienst-
leistungen im Beobachtungszeitraum

Die Kl, eine Lehrerin an einer Handelsakademie 
und Handelsschule, erbrachte bis Ende April 2015 
regelmäßig über das Maß einer vollen Lehrver-
pflichtung hinausgehende Mehrdienstleistungen. 
Unter Berücksichtigung dieser Mehrdienstleistun-
gen verdiente sie (ohne Einrechnung der gebüh-
renden Sonderzahlungen) netto im Februar 2015 
€ 2.044,92, im März € 2.193,63 und im April 
€ 2.105,52.

Aufgrund der Schwangerschaft reduzierte der DG 
zur Erfüllung der Vorgaben des § 8 MSchG die 
Mehrdienstleistungen der Kl, wodurch sich deren 
Einkommen für den Zeitraum 1.4. bis 30.6.2015 ge-
genüber dem Entgelt, das sie ohne diese Redukti-
on ihrer Arbeitszeit bezogen hätte, verringerte. Die 
Bekl sprach der Kl ein Wochengeld in der Höhe 
von täglich € 74,41 zu. Mit der dagegen erhobenen 
Klage begehrt die Kl ein höheres Wochengeld un-
ter Berücksichtigung der Mehrdienstleistung im 
gesetzlichen Ausmaß.

Das Erstgericht und das Berufungsgericht gaben 
der Klage statt. Die Revision wurde vom Beru-
fungsgericht zugelassen, weil oberstgerichtliche 
Rsp zur Auslegung der in § 162 Abs 3 lit b ASVG 
iVm § 8 MSchG geregelten Ausnahme nicht vor-
liege.

Der OGH erachtet die Revision der Bekl für zuläs-
sig, jedoch nicht für berechtigt. Er bestätigte die 
Urteile der Vorinstanzen und schloss sich der Be-
gründung des Berufungsgerichtes an.

Demzufolge führt der OGH aus, dass nach dem 
gem § 84 Abs 1 BKUVG anzuwendenden § 162 
Abs 3 Satz 1 ASVG das Wochengeld in der Höhe 
des auf den Kalendertag entfallenden Teils des 
durchschnittlichen in den letzten 13 Wochen (bei 
Versicherten, deren Arbeitsverdienst nach Kalen-
dermonaten bemessen oder abgerechnet wird, in 
den letzten drei Kalendermonaten) vor dem Ein-
tritt des Versicherungsfalls der Mutterschaft ge-
bührenden Arbeitsverdienstes, gebühre, vermin-
dert um die gesetzlichen Abzüge; die auf diesen 
Zeitraum entfallenden Sonderzahlungen seien 
nach Maßgabe des § 162 Abs 4 ASVG zu berück-
sichtigen.

Von der Berechnung nach § 162 Abs 3 Satz 1 ASVG 
sehe das Gesetz ua in § 162 Abs 3 lit b ASVG eine 
Ausnahme vor. Nach dieser Bestimmung seien 
„Zeiten, während derer die Versicherte infolge 
Krankheit, eines mutterschutzrechtlichen Beschäf-
tigungsverbots oder Kurzarbeit nicht das volle Ent-
gelt bezogen hat“, bei der Ermittlung des durch-
schnittlichen Arbeitsverdienstes außer Betracht zu 
lassen. § 162 Abs 3 lit b ASVG gehe demnach da-

von aus, dass während der angeführten Zeiten 
nicht das volle Entgelt bezogen werde. Die Kl habe 
tatsächlich einen Entgeltausfall aufgrund § 8 iVm 
§ 14 MSchG erlitten und nicht das volle Entgelt be-
zogen.

Zur Frage der Interpretation der in § 162 Abs 3 lit b 
iVm § 8 MSchG geregelten Ausnahme führt der 
OGH aus, dass die Auslegung des § 162 Abs 3 lit b 
ASVG durch das Berufungsgericht den Gesetzes-
wortlaut und den Zweck des Wochengeldes für 
sich habe. § 162 Abs 3 lit b ASVG gehe davon aus, 
dass während der angeführten Zeiten nicht das 
volle Entgelt bezogen werde. Daher schließe der 
Bezug von Entgelt die Anwendung dieser Bestim-
mung nicht grundsätzlich aus, soweit dieses nur 
nicht voll bezogen werde. Damit lasse sich die Vo-
raussetzung eines gänzlichen Beschäftigungsver-
bots entgegen der Ansicht der Bekl aus dem Geset-
zestext nicht ableiten.

Darüber hinaus bleibt es dem Gesetzgeber unbe-
nommen, anders als für die Verpflichtung der Ent-
geltfortzahlung des DG nach § 14 MSchG, wenn 
die DN keine Mehrleistungen erbringt, für die Be-
rechnung einer Versicherungsleistung mit Einkom-
mensersatzfunktion nach dem Durchschnittsprin-
zip eine dem Leistungszweck entsprechende Be-
rechnungsgrundlage zu normieren, die durch die 
mutterschaftsrechtliche Beschäftigungseinschrän-
kung nach § 8 MSchG bedingte Kürzungen des Ar-
beitsverdienstes im Beobachtungszeitraum nicht 
zu Lasten der Versicherten berücksichtigt.

Ferner hält der OGH fest, dass sich die Bekl für 
ihren Rechtsstandpunkt auch nicht auf die Geset-
zesmaterialien der 55. ASVG-Novelle (Erläut-
RV 1234 BlgNR 20. GP 34) stützen kann. Im Übri-
gen kann eine Rechtsansicht, die ausschließlich in 
den Gesetzesmaterialien steht, auch nicht im Weg 
der Gesetzesauslegung Geltung erlangen, haben 
doch die Materialien keine Gesetzeskraft und in-
terpretieren sie das Gesetz nicht authentisch.

Zusammenfassend hält der OGH in Anlehnung an 
die Urteile der Vorinstanzen im Ergebnis fest, dass 
gemäß der Ausnahmeregelung des § 162 Abs 3 lit b 
ASVG die Zeiten, in denen die Kl infolge des mut-
terschutzrechtlichen Beschäftigungsverbots nicht 
das volle Entgelt bezogen hat, im vorliegenden Fall 
die Monate Mai und Juni 2015 bei der Ermittlung 
des durchschnittlichen Arbeitsverdienstes außer 
Betracht zu bleiben haben. Somit ist als Bemes-
sungsgrundlage vom Arbeitsverdienst der Kl im 
April 2015 auszugehen. Daraus errechnet sich ein 
tägliches Wochengeld von € 82,12.

MURAT IZGI
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Angemessenheit der Kosten für die Zahnbehandlung als Tatfrage 
nicht revisibel

Der 1996 geborene Kl erlitt bei einer Sportverlet-
zung diverse Zahnschäden. Der Unfall war ei-
nem Arbeitsunfall gleichgestellt. Unstrittig war, 
dass die bekl Allgemeine Unfallversicherungsan-
stalt (AUVA) aus diesem Unfall grundsätzlich 
leistungspflichtig ist.

Das Erstgericht verpflichtete die AUVA zu einem 
Kostenersatz in Höhe des arithmetischen Mittel-
wertes zwischen der Unter- und Obergrenze der 
Kosten. Im Rechtsmittelverfahren war nur mehr 
die Höhe des Kostenersatzes strittig.

Das Berufungsgericht lehnte eine weitere Kos-
tenübernahme ab. Nach § 189 Abs 1 ASVG beste-
he bei subsidiärer Leistungspflicht des Unfallver-
sicherungsträgers nur ein Anspruch in dem Um-
fang, in dem diese Leistungen in der KV zu er-
bringen seien. Der Versehrte habe einen Grund-
anspruch auf die erforderliche (geeignete) Ver-
sorgung nach § 202 Abs 1 ASVG, nicht jedoch 
einen Anspruch auf ein bestimmtes Hilfsmittel. 
Nach § 202 Abs 4 ASVG gebühre dem Versehr-
ten, wenn er die Hilfsmittel selbst beschafft habe 
und die Beschaffung erforderlich und zweckmä-
ßig war, der Ersatz in dem Betrag, den der Trä-
ger der UV hätte aufwenden müssen. Der Kl 
habe daher keinen Anspruch darauf, die gesam-
ten im Heil- und Investitionsplan angeführten 
Kosten von der Bekl abgegolten zu erhalten. Der 
Kl ist nicht dadurch beschwert, dass das Erstge-
richt das arithmetische Mittel der Ober- und Un-
tergrenze der Kosten als die maßgeblichen Be-
träge angesehen habe. Es sei naheliegend, dass 
es dem Unfallversicherungsträger sogar möglich 
wäre, die vom Kl gewünschte Versorgung zu ei-

nem niedrigeren Preis zu erbringen. Das Beru-
fungsgericht ließ die Revision zur Frage zu, ob in 
der UV im Rahmen der Kostenübernahme für 
Zahnbehandlungs- und Zahnersatzleistungen 
Kosten nur in Höhe des angemessenen Mittel-
werts bzw des arithmetischen Mittels der Ober- 
und Untergrenze der angemessenen Kosten oder 
vielmehr auch Kosten, die sich im Oberbereich 
der angemessenen Kosten befinden, zu überneh-
men seien.

Der OGH hielt jedoch die Revision für nicht zu-
lässig. Die Tatsachenfeststellungen des Erst-
gerichts, bei denen es sich hinsichtlich der Fest-
stellung der angemessenen Kosten am Gutach-
ten des medizinischen Sachverständigen orien-
tierte, wurden vom Kl nicht ausdrücklich mit 
Beweisrüge bekämpft. Er erhob nur eine Rechts-
rüge, in der er ua ergänzende Feststellungen zur 
angemessenen Höhe der Kosten aus dem Sach-
verständigengutachten begehrte. Diese Ausfüh-
rungen behandeln Fragen der Beweiswürdi-
gung. Die in der rechtlichen Beurteilung des 
Berufungsgerichts enthaltenen Schlussfolgerun-
gen zur Möglichkeit des Unfallversicherungsträ-
gers, die gewünschte Versorgung mit Kro-
nen-Implantat und Keramiken sogar zu niedri-
geren als den zugesprochenen Kosten zu erbrin-
gen, sind dem Tatsachenbereich zuzuordnen 
und damit als Tatsachenfeststellungen zu behan-
deln. Die Angemessenheit der Kosten für die 
Zahnbehandlung des Kl ist eine Tatfrage und 
damit nicht revisibel. Die Revision war deshalb 
zurückzuweisen.

ALEXANDER DE BRITO

Realistische Chance der Vermittelbarkeit als Voraussetzung für 
Zumutbarkeit einer beruflichen Rehabilitationsmaßnahme

Der Kl absolvierte eine Lehre zum Sanitär- und 
Klimatechniker, die er im Juli 2003 abschloss. Er 
bezog vom 1.8.2011 bis zum 31.10.2014 eine be-
fristete Invaliditätspension von der bekl Pensions-
versicherungsanstalt (PVA). Zwischen den Partei-
en war nicht strittig, dass der Kl Berufsschutz ge-
nießt und dass er als dauerhaft invalid anzusehen 
ist.

Der Kl ist ungeachtet seines eingeschränkten me-
dizinischen Leistungskalküls für eine Umschu-
lung zum Bürokaufmann oder technischen Zeich-
ner sowie die uneingeschränkte Berufsausübung 
in diesen Berufsfeldern geeignet. Infolge eines 
von der Bekl durchgeführten Berufsfindungsver-

fahrens begann der Kl am 28.9.2015 die Umschu-
lung zum Bürokaufmann, die er jedoch am 
19.11.2015 – krank gemeldet – abbrach. Dem Kl ist 
die Teilnahme an einem Kurs in der Dauer von 
sechs bis acht Stunden pro Tag mit normalen Ar-
beitspausen möglich. Es besteht eine hohe Wahr-
scheinlichkeit, dass der Kl nach Abschluss einer 
einschlägigen Ausbildung innerhalb von drei bis 
sechs Monaten vermittelt werden kann. Eine län-
gerfristige Reintegration in den Arbeitsmarkt als 
Bürokaufmann oder technischer Zeichner ist mit 
einer Wahrscheinlichkeit von zumindest 50 % und 
höchstens 75 % zu erwarten. Der Kl ist zumindest 
für die Hälfte der Restarbeitszeit bis zum Pensi-
onsantrittsalter integrierbar.
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Mit Bescheid vom 24.4.2015 wies die PVA den An-
trag des Kl, ihm eine Invaliditätspension über den 
31.10.2014 hinaus weiter zu gewähren, ab. Das 
Erstgericht wies das gegen diesen Bescheid gerich-
tete Klagebegehren ab. Es sprach aus, dass der Kl 
Anspruch auf Maßnahmen der beruflichen Rehabi-
litation in den Berufsfeldern Bürokaufmann und 
technischer Zeichner habe. Diese Maßnahmen sei-
en zweckmäßig und zumutbar. Dem Kl komme Be-
rufsschutz zu, Invalidität liege dauerhaft vor. Nicht 
erfüllt sei jedoch die negative Anspruchsvorausset-
zung des § 254 Abs 1 Z 2 ASVG, weil er auf die 
Berufe des Bürokaufmanns und technischen Zeich-
ners umschulbar sei und eine realistische Chance 
habe, nach Ende der Umschulung in seinem neuen 
Beruf voraussichtlich einen Arbeitsplatz zu finden.

Das Berufungsgericht gab der Berufung des Kl 
nicht Folge. Damit eine berufliche Maßnahme 
zweckmäßig iSd § 303 Abs 2 ASVG sei, müsse eine 
realistische Chance bestehen, dass der Umgeschul-
te nach dem Ende der Umschulung im neuen Be-
ruf voraussichtlich – iS einer hohen Wahrschein-
lichkeit – einen neuen Arbeitsplatz findet. Die Be-
hauptungs- und Beweislast treffe auch für das 
Vorliegen der negativen Anspruchsvoraussetzung 
des § 254 Abs 1 Z 2 ASVG den Versicherten. Beste-
he – wie hier – eine Bandbreite der rechtlichen 
Beurteilung, sei der für die beweisbelastete Partei 
ungünstigere Wert zugrunde zu legen. Im vorlie-
genden Fall sei daher von einer – ausreichend ho-
hen – Wahrscheinlichkeit von 75 % für eine dauer-
hafte Reintegration auf dem Arbeitsmarkt auszu-
gehen. Das Berufungsgericht sprach aus, dass die 
ordentliche Revision zulässig sei, weil Rsp des 
OGH zur Beweislastverteilung im Zusammenhang 
mit der Zumutbarkeit von beruflichen Maßnah-
men der Rehabilitation fehle.

Der OGH stellt in seiner Entscheidung klar, dass 
es für die Zumutbarkeit von Maßnahmen der be-

ruflichen Rehabilitation nicht darauf ankommt, 
mit welcher Wahrscheinlichkeit eine längerfristi-
ge Reintegration in den Arbeitsmarkt zu erwarten 
ist.

Wesentlich ist nur, dass der Versicherte im umge-
schulten Beruf eine realistische Chance hat, einen 
Arbeitsplatz zu finden. Dass der Versicherte nach 
Beendigung der Rehabilitationsmaßnahme tat-
sächlich einen Arbeitsplatz erlangt und einen sol-
chen für sein restliches Berufsleben innehat, bil-
det hingegen keine (negative) Anspruchsvoraus-
setzung. „Auf Dauer sichergestellt“ iSd § 303 Abs 2 
ASVG ist eine Wiedereingliederung in den Ar-
beitsmarkt demnach (bereits) dann, wenn nach 
einem etwaigen Verlust des Arbeitsplatzes die Be-
rufstätigkeit, zu der die Umschulung erfolgt 
ist, am Arbeitsmarkt regelmäßig nachgefragt 
wird bzw weiterhin die grundsätzliche Chance 
besteht, sich am Arbeitsmarkt im umgelernten Be-
ruf zu behaupten. Dies ist hier aber nach den un-
angefochtenen Feststellungen der Fall, weil der Kl 
nach Abschluss der von der Bekl angebotenen 
Ausbildung mit hoher Wahrscheinlichkeit inner-
halb von drei bis sechs Monaten auf einen Arbeits-
platz vermittelt werden kann.

Es kommt daher weder darauf an, mit welcher 
Wahrscheinlichkeit eine längerfristige Reintegrati-
on in den Arbeitsmarkt zu erwarten ist, noch da-
rauf, wie weit der Kl für den Rest seiner Arbeits-
zeit bis zu seinem Pensionsantritt in den Arbeits-
markt eingliederbar ist. Es bedarf daher auch kei-
ner näheren Auseinandersetzung mit der Frage, 
ob eine Wahrscheinlichkeit von „zumindest 50 % 
und höchstens 75 %“ für die längerfristige Reinte-
gration in den Arbeitsmarkt den Anforderungen 
des Beweisverfahrens der Zivilprozessordnung 
entspricht.

ALEXANDER DE BRITO

Feststellung einer „Hilfsarbeitertätigkeit“ gibt keinen Aufschluss 
über Bestehen eines Berufsschutzes

Die Kl absolvierte in Bosnien eine Ausbildung 
zur Krankenschwester. In den letzten 15 Jahren 
vor dem Stichtag war sie 85 Monate als diplo-
mierte Gesundheits- und Krankenschwester be-
rufsschutzerhaltend tätig, sowie sieben Monate in 
einem Heim als „Hilfsarbeiterin“ beschäftigt. 
Eine weitere Tätigkeit in ihrem erlernten Beruf 
war nicht mehr möglich, die berufliche Rehabili-
tation ausgeschlossen. Mit ihrem medizinischen 
Leistungskalkül waren jedoch verschiedene nicht 
qualifizierte Tätigkeiten vereinbar.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren auf-
grund des fehlenden Berufsschutzes ab und das 

Berufungsgericht bestätigte diese E. Der OGH 
gab der außerordentlichen Revision der Kl statt, 
hob die Urteile der Vorinstanzen auf und wies 
die Rechtssache zur neuerlichen Entscheidung 
nach Verfahrensergänzung an das Erstgericht zu-
rück.

Ob Berufsschutz vorliegt, ist stets von Amts we-
gen zu prüfen. Die Klärung dieser Frage ist in 
allen Fällen, in denen ausgehend vom Bestehen 
eines Berufsschutzes die Verweisbarkeit in Frage 
gestellt ist, unabdingbare Entscheidungsvoraus-
setzung. Nur dann, wenn jeglicher Anhaltspunkt 
dafür fehlt, dass eine Versicherte eine qualifizier-
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te Tätigkeit ausübte, bedarf es keiner Feststellun-
gen über die genaue Art der Tätigkeit.

Die Ausführung des Erstgerichts in seinen Fest-
stellungen, die Kl sei als „Hilfsarbeiterin“ beschäf-
tigt gewesen, ist keine Tatsachenfeststellung, son-
dern eine rechtliche Beurteilung – Hilfsarbeiter ist 
ein Rechtsbegriff –, der mangels Feststellung der 

genauen Art der von der Kl ausgeübten Tätigkeit 
die Tatsachengrundlage fehlt. Die Urteile der Vor-
instanzen waren daher aufzuheben; im fortzuset-
zenden Verfahren werden Feststellungen über die 
genaue Art der Tätigkeit der Kl im Rahmen der 
Hilfsarbeitertätigkeit zu treffen sein.

FRANJO MARKOVIC

Bemessung des Wochengeldes für Zeiten ohne Einkommensbezug

Die Kl bezog für ihr am 4.10.2014 geborenes Kind 
bis 29.11.2014 Wochengeld und anschließend bis 
3.10.2015 ein einkommensabhängiges Kinderbe-
treuungsgeld von € 53,39 täglich. Ihr Dienstver-
hältnis beim Amt der Steiermärkischen Landesre-
gierung war bis zum 2. Lebensjahr ihrer Tochter 
gegen Entfall des Arbeitsentgelts karenziert. Das 
zweite Kind der Kl wurde am 17.7.2016 geboren. 
Die Kl beantragte daraufhin Wochengeld.

Mit Bescheid vom 15.9.2016 wies die bekl Versi-
cherungsanstalt öffentlich Bediensteter (BVA) den 
Antrag der Kl auf Auszahlung von Wochengeld ab 
dem 20.5.2016 ab. Ihre Entscheidung begründete 
sie im Wesentlichen damit, dass sie zwar dem 
Grunde nach aufgrund der aufrechten Versiche-
rung und Inanspruchnahme des zweijährigen ge-
setzlichen Karenzurlaubs nach § 15 MSchG An-
spruch auf Wochengeld habe, jedoch in den letz-
ten 13 Wochen bzw drei Kalendermonaten vor 
Eintritt des Versicherungsfalls kein Einkommen 
erzielt habe. Bei Anwendung der Schutzfristregel 
des § 122 Abs 3 letzter Satz ASVG ergebe sich der 
Beginn der 32. Woche vor Eintritt des Versiche-
rungsfalls mit 9.10.2015. Eine Bemessung des Wo-
chengeldes könne daher nicht aufgrund des bis 
3.10.2015 bezogenen Kinderbetreuungsgeldes er-
folgen.

Das Erstgericht und das Berufungsgericht folgten 
dieser Rechtsansicht und wiesen daher die Klage 
ab. Die ordentliche Revision wurde nicht zugelas-
sen. Der OGH hielt die außerordentliche Revision 
zur Klarstellung für zulässig, wies sie aber als 
nicht berechtigt zurück.

Der OGH ging zunächst auf die Frage ein, ob eine 
aufrechte KV vorliegt, aus der sich ein Anspruch 
auf Wochengeld ableitet. Nach § 7 Abs 1 Beam-
ten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz 
(B-KUVG) wird die Versicherung für die Zeit eines 
Urlaubs gegen Einstellung der Bezüge (Karenzur-
laub) unterbrochen. Die Unterbrechung der KV, 
der die Leistung des Wochengeldes zuzuordnen 
ist (§ 51 Abs 1 Z 2 B-KUVG), tritt zufolge § 7 Abs 2 
Z 2 B-KUVG während (soweit relevant) einer 
längstens bis zur Vollendung des zweiten Lebens-
jahres des Kindes dauernden Karenz nach dem 
MSchG nicht ein, soweit keine Pflichtversicherung 

aufgrund eines Kinderbetreuungsgeldbezugs be-
steht. Diese sieht § 1 Abs 1 Z 20 B-KUVG für Be-
zieherinnen von Kinderbetreuungsgeld nach dem 
KBGG vor, wenn – wie hier – die BVA zuständig 
ist. Damit ergibt sich im vorliegenden Fall eine 
aufrechte KV nach dem BKUVG zunächst aus dem 
Dienstverhältnis, die gem § 7 Abs 1 Z 2 BKUVG 
für die Dauer des Kinderbetreuungsgeldbezugs 
mit aufrechter Pflichtversicherung nach § 1 Abs 1 
Z 20 BKUVG vom 30.11.2014 bis einschließlich 
3.10.2015 unterbrochen war und danach während 
der restlichen Karenzzeit wieder bestand. Eben-
falls unstrittig für den OGH ist, dass die Kl zum 
Eintritt des Versicherungsfalls der zweiten Mutter-
schaft am 20.5.2016 aus ihrem Dienstverhältnis 
aufrecht krankenversichert war und daher dem 
Grunde nach Anspruch auf Wochengeld aus der 
zweiten Schwangerschaft hat.

Die Höhe des Wochengeldes bemisst sich nach 
§ 162 Abs 3 Satz 1 ASVG nach dem Durchschnitt 
des in den letzten 13 Wochen (bei monatlicher Ab-
rechnung oder Bemessung drei Kalendermona-
ten) vor dem Eintritt des Versicherungsfalls der 
Mutterschaft gebührenden Arbeitsverdienstes, 
vermindert um die gesetzlichen Abzüge. In den 
Fällen des § 122 Abs 3 erster Satz ASVG sind, wenn 
dies für die Versicherte günstiger ist, für die Er-
mittlung der Höhe des Wochengeldes nicht die 
letzten 13 Wochen bzw drei Kalendermonate vor 
dem Eintritt des Versicherungsfalls heranzuzie-
hen, sondern die letzten 13 Wochen bzw drei Ka-
lendermonate vor dem Ende der Pflichtversiche-
rung oder vor dem Ende des Dienstverhältnisses. 
§ 122 Abs 3 ASVG enthält für den Versicherungs-
fall der Mutterschaft eine eigene Schutzfristbe-
stimmung.

Das Begehren der Kl auf Zuspruch von Wochen-
geld ist entgegen ihrer Auffassung jedoch nicht 
mit § 122 Abs 3 ASVG zu rechtfertigen. Die Kl 
wollte die Frist des § 122 Abs 3 ASVG, welche sie 
nicht als absolute Frist sieht, um einige Tage nach 
hinten (vom 9.10. auf den 3.10.2015) in den Zeit-
raum des Bezugs von Kinderbetreuungsgeld er-
strecken. Der OGH kann eine Möglichkeit der Er-
streckung aus der dazu von der Kl zitierten E vom 
17.6.2014, 10 ObS 59/14w nicht ableiten. Im vorlie-
genden Fall nimmt er schon deshalb keinen 
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Schutzfristfall an, weil die Pflichtversicherung der 
Kl zum Eintritt des Versicherungsfalls der zweiten 
Mutterschaft aufrecht war. Sie erfülle zudem – an-
ders als in den der Rsp zu § 122 Abs 3 ASVG zu-
grundeliegenden Fällen – die Voraussetzung nicht, 
dass sie zum Zeitpunkt des Beginns der 32. Wo-
che vor dem Eintritt des Versicherungsfalls noch 
Kinderbetreuungsgeld bezogen hat. Wäre sie nach 
dem ASVG versichert gewesen, hätte sie keinen 
Anspruch auf Wochengeld gehabt. Eine sachlich 
nicht gerechtfertigte Schlechterstellung gegenüber 
den nach dem ASVG Versicherten sieht der OGH 
damit nicht vorliegen.

Die Bestimmungen des § 162 Abs 3 erster und 
letzter Satz ASVG über die Bemessung des Wo-
chengeldes sind unmittelbar auf den Anspruch 
der Kl anzuwenden. Die Kl hatte zu Beginn der 
Schutzfrist nach dem MSchG kein Einkommen 
(wie Weiterbildungsgeld, Kinderbetreuungs- oder 
Krankengeld), dessen Entfall das Wochengeld in 

seiner Funktion als Einkommensersatzleistung 
ausgleichen sollte. Nach Ansicht des OGH kommt 
eine Lösung durch Verschieben des Beobach-
tungszeitraums nach hinten, wie er es in 
10 ObS 76/16y vom 18.5.2017 zur Schließung ei-
ner planwidrigen Lücke als zulässig fand, hier 
nicht in Betracht.

Der OGH führt im Ergebnis aus, dass das Wo-
chengeld einer nach dem BKUVG Versicherten, 
deren KV (anders als bei nach dem ASVG Versi-
cherten) nach Ende des Bezugs von einkommens-
abhängigem Kinderbetreuungsgeld zum Zeitpunkt 
des Eintritts des Versicherungsfalls der zweiten 
Mutterschaft noch vor Ende der zweijährigen Ka-
renzzeit nach dem MSchG aufrecht war, sich mit 0 
bemisst, wenn die Versicherte innerhalb des Be-
obachtungszeitraums des § 162 Abs 3 erster Satz 
ASVG keinerlei Einkommen mehr bezogen hat.

MURAT IZGI

Die Entgeltfortzahlung nach § 8 Abs 4 AngG (aF) für weibliche 
Angestellte ohne Wochengeldanspruch während der ersten sechs 
Wochen nach der Entbindung führt zum Ruhen des Kinder-
betreuungsgeldes

Die Kl beantragte am 5.2.2016 Kinderbetreu-
ungsgeld als Ersatz des Erwerbseinkommens 
auch für den Zeitraum ab der am 19.1.2015 er-
folgten Geburt ihres zweiten Kindes bis zum 
1.3.2015. Die Bekl hatte ihr Kinderbetreuungs-
geld in Höhe von € 40,81 für den Zeitraum vom 
2.3.2015 bis 18.1.2016 gewährt. Über den Zeit-
raum ab der Geburt bis 1.3.2015 wurde kein Be-
scheid erlassen. Mit ihrer Säumnisklage begehrte 
die Kl zum einen die Feststellung, dass die 
Nichtausstellung eines Bescheids rechtswidrig 
sei und zum anderen, den Zuspruch von Kinder-
betreuungsgeld als Ersatz des Erwerbseinkom-
mens in der Höhe von € 40,81 pro Tag auch für 
den Zeitraum vom 19.1. bis 1.3.2015. Ihren Stand-
punkt begründet sie damit, dass sie aufgrund der 
zeitlichen Lagerung der zweiten Geburt keinen 
Anspruch auf Wochengeld habe, weswegen ein 
Ruhen des Kinderbetreuungsgeldes aufgrund des 
Bezugs von Wochengeld nicht eintreten könne. 
Die Bekl begründete ihre Abweisung damit, dass 
die Kl im klagsgegenständlichen Zeitraum An-
spruch auf Entgeltfortzahlung gem § 8 Abs 4 
AngG habe. Der Anspruch auf Entgeltfortzahlung 
sei als eine dem Wochengeld gleichartige Leis-
tung iSd § 6 Abs 1 KBGG anzusehen, weshalb 
der Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld in die-
ser Höhe ruhe.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab und 
das Berufungsgericht gab der Berufung der Kl 

keine Folge. Der OGH erachtete die Revision 
zwar für zulässig, jedoch nicht für berechtigt.

In Übereinstimmung mit der Rechtsauffassung 
der Vorinstanzen leitet auch der OGH seine Ent-
scheidung aus dem Zweck der Bestimmung des 
§ 6 Abs 1 KBGG ab. Diese sieht vor, dass der An-
spruch auf Kinderbetreuungsgeld in der Höhe 
des Wochengeldes ruht, sofern ein Anspruch auf 
Wochengeld gem § 162 des ASVG oder gleicharti-
ge Leistungen nach anderen österreichischen 
oder ausländischen Rechtsvorschriften oder ein 
Anspruch auf Wochengeld gem § 102a GSVG oder 
§ 98 BSVG besteht. Dadurch soll in einem Fall, in 
dem neben dem Kinderbetreuungsgeld noch wei-
tere Mutterschaftsleistungen bezogen werden, 
eine Doppelversorgung verhindert werden. Nach 
den Wertungen des Gesetzgebers sollen Mutter-
schaftsleistungen zwecks Vermeidung einer 
Mehrfachversorgung grundsätzlich nicht neben 
dem Kinderbetreuungsgeld gebühren. Dies ent-
spräche ganz allgemein dem Ziel von Ruhensbe-
stimmungen, Leistungen nicht zu gewähren, 
wenn ein Sicherungsbedürfnis vorübergehend 
weggefallen ist, wozu es insb kommt, wenn eine 
andere funktionsgleiche Leistung bezogen wird. 
Ein Doppelbezug ist nur dann möglich, wenn die 
gleichzeitig gewährte Mutterschaftsleistung nicht 
die Höhe des Wochengeldes erreicht. In diesem 
Fall gebührt zusätzlich zur Mutterschaftsleistung 
der Differenzanspruch auf das höhere Kinderbe-
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treuungsgeld. Es sei daher nicht am engen Wort-
sinn des § 6 Abs 1 KBGG zu haften, sondern eine 
am offenkundigen Zweck der Regelung orientier-
te Auslegung dahingehend geboten, dass nicht 
nur das Wochengeld, sondern jede gleichartige 
Leistung erfasst wird. Decke sich der Zweck einer 
anderen zustehenden in- oder ausländischen Leis-
tung mit dem Zweck des Wochengeldes bzw der 
Betriebshilfe, dann führt auch der Anspruch auf 
diese Leistung zu einem Ruhen des Kinderbetreu-
ungsgeldes.

Der OGH leitet zutreffend aus § 8 Abs 4 AngG (aF) 
ab, dass dem Anspruch auf Entgeltfortzahlung 
nach dieser Bestimmung und dem Wochengeldan-
spruch die gleiche Zweckrichtung innewohnt, 

nämlich den durch die Mutterschaft erlittenen Ent-
geltverlust zu ersetzen und eine finanzielle Absi-
cherung zu schaffen.

Der OGH hält somit im Ergebnis fest, dass die am 
Zweck der Regelung orientierte Auslegung des § 6 
Abs 1 KBGG ergibt, dass auch die Entgeltfortzah-
lung nach § 8 Abs 4 AngG (aF) für weibliche An-
gestellte ohne Wochengeldanspruch während der 
ersten sechs Wochen nach der Entbindung als ver-
gleichbare Leistung iSd § 6 Abs 1 KBGG anzuse-
hen ist. Die Vorinstanzen haben der Kl daher den 
Zuspruch des Wochengeldes für den relevanten 
Zeitraum zu Recht versagt.

MURAT IZGI

Aus- und Weiterbildungsbeihilfen des Arbeitsmarktservice stehen 
Anspruch auf einkommensabhängiges Kinderbetreuungsgeld nicht 
entgegen

Entsprechend dem Zweck des § 24 Abs 1 Z 2 
Kinderbetreuungsgeldgesetz (KBGG) stellen 
die bezogenen Beihilfen (Beihilfe zur Deckung 
des Lebensunterhalts und pauschalierte Kurs-
nebenkosten) keine Leistungen aus der AlV iSd 
§ 24 Abs 1 Z 2 KBGG dar, sondern ist dieser 
Begriff teleologisch dahin zu reduzieren, dass 
mangels Arbeitslosigkeit der Bezug der Beihil-
fen dem Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld 
nicht entgegensteht.

SACHVERHALT

Die Kl stand in einem aufrechten öffentlichen 
Dienstverhältnis. Von 6.2.2014 bis 27.8.2014 war 
sie aus Anlass der Geburt ihres ersten Kindes im 
Mutterschutz. Mit ihrem DG vereinbarte sie für 
den Zeitraum von 28.8.2014 bis 31.1.2016 Karenz 
nach dem Mutterschutzgesetz (MSchG). Von 7.9. 
bis 9.10.2015 und von 13.10. bis 30.10.2015 nahm 
sie an einem Weiterbildungskurs teil und bezog in 
diesen Zeiträumen gemäß der Bundes-RL Aus- 
und Weiterbildungsbeihilfen (BEMO) täglich je-
weils € 17,32 an Beihilfe zur Deckung des Lebens-
unterhalts und € 1,93 pauschalierte Kursneben-
kosten. Nach dem 31.1.2016 übte sie ihre Berufstä-
tigkeit weiter aus. Am 6.5.2016 wurde ihr zweites 
Kind geboren. Das absolute Beschäftigungsverbot 
begann am 10.3.2016. Von 10.3. bis 1.7.2016 bezog 
die Kl Wochengeld. Mit Bescheid vom 18.8.2016 
wies die Bekl den Antrag der Kl auf Zuerkennung 
des Kinderbetreuungsgeldes als Ersatz des Er-
werbseinkommens ab. Als Begründung führt sie 
aus, dass die Kl in den Zeiträumen von 7.9. bis 
9.10.2015 und von 13.10. bis 30.10.2015 Leistungen 
aus der AlV bezogen habe und daher die negative 
Anspruchsvoraussetzung des Nichtbezugs von 
Leistungen aus der AlV in den letzten sechs Mona-

ten vor Beginn des Beschäftigungsverbots (§ 24 
Abs 1 Z 2 KBGG) nicht erfüllt sei.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht erkannte der Kl das Kinderbetreu-
ungsgeld für das zweite Kind für den Zeitraum 
von 6.5.2016 bis 5.5.2017 in Höhe von € 46,58 täg-
lich zu. Die Kl habe sich nach der Geburt ihres 
ersten Kindes in einem aufrechten, ruhenden 
Dienstverhältnis befunden und sei daher nicht ar-
beitslos gewesen. Die während dieser Karenz an-
lässlich des Besuchs von Aus- und Weiterbildungs-
maßnahmen nach der Bundes-RL für Aus- und 
Weiterbildungsbeihilfen bezogenen Beihilfen sei-
en nicht als Leistungen aus der AlV iSd § 24 Abs 1 
Z 2 KBGG zu qualifizieren, die dem Anspruch auf 
Kinderbetreuungsgeld entgegenstehen.

Das Berufungsgericht gab der Berufung der Bekl 
nicht Folge und begründete seine Entscheidung 
im Wesentlichen damit, dass die Beihilfen zur De-
ckung des Lebensunterhalts – anders als das Wei-
terbildungsgeld und das Bildungsteilzeitgeld – 
nicht in den §§ 26, 26a AlVG geregelt, sondern im 
Arbeitsmarktservicegesetz (AMSG) verankert sei-
en. Sie könnten – ohne Rechtsanspruch – auch bei 
aufrechtem Arbeitsverhältnis gewährt werden und 
verfolgten den Zweck, die Aufrechterhaltung der 
Beschäftigung zu fördern. Infolge dieser Unter-
schiede handle es sich bei diesen Beihilfen um 
keine Leistungen aus der AlV iSd § 24 Abs 1 Z 2 
KBGG, die den Anspruch auf einkommensabhän-
giges Kinderbetreuungsgeld hindern könnten.

Der OGH erachtet die Revision der Bekl für nicht 
zulässig, da keine Rechtsfrage von erheblicher Be-
deutung aufgezeigt werden konnte.
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ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„[…] 3.2 Nach den Gesetzesmaterialien wollte der 
Gesetzgeber mit der – mit dem BGBl I 2011/139 
– eingefügten Ergänzung der Anspruchsgrundla-
gen den Bezug von einkommensabhängigem Kin-
derbetreuungsgeld ‚durch arbeitslose Eltern‘ ver-
hindern, die ‚derzeit in bestimmten Konstellatio-
nen Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld als Er-
satz des Erwerbseinkommens haben‘. […]
4.2 Nach dieser Rechtsprechung ist § 24 Abs 1 
Z 2 2. Halbsatz KBGG nach seinem Zweck, ar-
beitslos gewesene Eltern, die in einem bestimm-
ten Zeitraum vor der Geburt des Kindes eine 
Leistung aus der Arbeitslosenversicherung bezo-
gen haben, vom Bezug des einkommensabhängi-
gen Kinderbetreuungsgeldes auszuschließen, 
teleologisch dahin zu reduzieren, dass das Bil-
dungsteilzeitgeld keine Leistung aus der Arbeits-
losenversicherung im Sinne dieser Norm ist und 
den Bezug von einkommensabhängigem Kinder-
betreuungsgeld nicht hindert. […]. Der Zweck, 
arbeitslos gewesene Eltern vom Bezug des ein-
kommensabhängigen Kinderbetreuungsgeldes 
auszuschließen, trifft demnach mangels Vorlie-
gens von Arbeitslosigkeit auf das Bildungsteil-
zeitgeld nicht zu (10 ObS 153/15w). Es wäre sach-
lich nicht zu rechtfertigen, den Anspruch zu be-
jahen, wenn Anspruchswerber in Teilzeit be-
schäftigt sind, ihn aber zu verneinen, wenn An-
spruchswerber im gleichen Ausmaß teilzeitbe-
schäftigt sind und gleichzeitig Bildungsteilzeit-
geld beziehen.
4.3 An dieser Rechtsprechung wurde auch nach 
Inkrafttreten des BGBl I 2016/53 festgehalten 
(welches § 24 Abs 1 Z 2 KBGG für Geburten nach 
dem 28.2.2017 dahin abänderte, dass die Wortfol-
ge ‚6 Monate‘ durch ‚182 Kalendertage‘ ersetzt 
wurde). Dass nach den Gesetzesmaterialien zu 
diesem Bundesgesetz auch der Bezug von Bil-
dungsteilzeitgeld den Anspruch auf Kinderbetreu-
ungsgeld vernichten soll, ist nicht als authentische 
Interpretation zu verstehen, sondern stellt eine 
bloße anderslautende Äußerung im Rahmen eines 
späteren Gesetzgebungsverfahrens dar. Was nur 
in den Materialien steht, im Gesetz aber keinen 
Niederschlag findet, kann auch nicht im Weg der 
Auslegung Geltung erlangen […].
5. Kein Anlass zu einer teleologischen Reduktion 
des § 24 Abs 1 Z 2 KBGG besteht nach der Recht-
sprechung hingegen im Fall einer Bildungskarenz 
und einer Freistellung gegen Entfall des Arbeits-
entgelts gemäß § 11 AVRAG (10 ObS 103/14s, SSV-
NF 28/61). Auch in diesem Fall liegt zwar keine 
Arbeitslosigkeit im rechtlichen Sinn (§ 12 AlVG) 
vor, weil das Arbeitsverhältnis dem Bande nach 
aufrecht bleibt. De facto ist jedoch Arbeitslosigkeit 
gegeben, weil der Bezug von Weiterbildungsgeld 
(ebenso wie der Arbeitslosengeldbezug) mit der 
gleichzeitigen Ausübung einer bloß geringfügigen 
Erwerbstätigkeit nicht verträglich ist. Entspre-
chend dem Gesetzeszweck soll der Bezieher von 

Weiterbildungsgeld infolge seiner Vergleichbarkeit 
mit einem Arbeitslosen vom Bezug des einkom-
mensabhängigen Kinderbetreuungsgeldes ausge-
schlossen sein (10 ObS 153/15w).
6.1 Die Rechtsansicht des Berufungsgerichts, ent-
sprechend dem Zweck des § 24 Abs 1 Z 2 KBGG 
stellten die von der Klägerin bezogenen Beihilfen 
keine Leistungen aus der Arbeitslosenversiche-
rung iSd § 24 Abs 1 Z 2 KBGG dar, sondern es sei 
dieser Begriff teleologisch dahin zu reduzieren, 
dass mangels Arbeitslosigkeit der Bezug der Bei-
hilfen dem Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld 
nicht entgegensteht, weicht von den in der bishe-
rigen Rechtsprechung zum Ausdruck kommenden 
Wertungen nicht ab.“

ERLÄUTERUNG

In der vorliegenden E hatte der OGH in Fortset-
zung seiner Judikatur zu § 24 Abs 1 Z 2 KBGG 
erneut über einen Leistungsbezug aus der AlV 
während des Beobachtungszeitraumes für das 
einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld zu 
entscheiden.

Im Konkreten war die Frage zu klären, ob die 
durch die Kl im verfahrensgegenständlichen 6-Mo-
nats-Zeitraum bezogene Beihilfe zur Deckung des 
Lebensunterhalts nach § 25 Abs 1 AMSG und eine 
weitere Beihilfe in Form von pauschalierten Kurs-
nebenkosten in die in § 24 Abs 2 Z 2 KBGG einge-
fügte, negative Anspruchsvoraussetzung des 
Nicht bezuges von Leistungen aus der AlV inner-
halb dieses Zeitraumes erfüllt ist oder nicht.

Der Gesetzgeber wollte mit der am 1.1.2012 in 
Kraft getretenen Gesetzesänderung (§ 50 Abs 2 
KBGG) mit der eingefügten Ergänzung der An-
spruchsgrundlagen den Bezug von einkommens-
abhängigem Kinderbetreuungsgeld „durch ar-
beitslose Eltern“ verhindern, die in bestimmten 
Konstellationen Anspruch auf Kinderbetreuungs-
geld als Ersatz des Erwerbseinkommens hatten. 
§ 24 Abs 1 Z 2 KBGG (in der anzuwendenden Fas-
sung BGBl I 2013/117) normiert nunmehr als An-
spruchsvoraussetzung, dass der die Leistung be-
gehrende Elternteil in den letzten sechs Monaten 
unmittelbar vor der Geburt des Kindes, für das 
Kinderbetreuungsgeld bezogen werden soll, 
durchgehend erwerbstätig war sowie in diesem 
Zeitraum „keine Leistungen aus der Arbeitslosen-
versicherung erhalten hat“.

Eine Definition des Begriffs von Leistungen aus 
der AlV iSd § 24 Abs 1 Z 2 KBGG findet sich im 
KBGG nicht. Der OGH teilt nach der Systematik 
des AlVG die in § 6 AlVG (deklarativ) aufgezählten 
Geldleistungen aus der AlV in zwei Gruppen. Die 
erste Gruppe wird von den Leistungen bei Ar-
beitslosigkeit und an Arbeitslose gebildet (zB Ar-
beitslosengeld, Notstandshilfe, Pensionsvorschuss 
etc). Bei der zweiten Gruppe, die ua das Weiterbil-
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dungs-, Bildungsteilzeitgeld und Altersteilzeitgeld 
umfasst, handelt es sich um arbeitsmarktpoliti-
sche Leistungen während eines aufrechten Be-
schäftigungsverhältnisses. Zudem weist er darauf 
hin, dass die von der Kl bezogene Beihilfe zur 
Deckung des Lebensunterhalts sowie die Beihilfe 
zu den pauschalierten Kursnebenkosten nicht in 
§ 6 Abs 1 AlVG genannt, sondern im AMSG gere-
gelt ist.

Zu der Frage, ob Bildungsteilzeitgeld (§ 11a AV-
RAG) und Weiterbildungsgeld (§ 11 AVRAG) unter 
den in § 24 Abs 1 Z 2 KBGG genannten Begriff 
der Leistungen aus der AlV fallen, verweist der 
OGH auf bereits bestehende Rsp. Nach dieser Rsp 
sei § 24 Abs 1 Z 2 zweiter Halbsatz KBGG nach 
seinem Zweck, teleologisch dahin zu reduzieren, 
dass das Bildungsteilzeitgeld keine Leistung aus 
der AlV iS dieser Norm ist und den Bezug von 
einkommensabhängigem Kinderbetreuungsgeld 
nicht hindert. Der Zweck, arbeitslos gewesene El-
tern vom Bezug des einkommensabhängigen Kin-
derbetreuungsgeldes auszuschließen, trifft dem-
nach mangels Vorliegens von Arbeitslosigkeit auf 
das Bildungsteilzeitgeld nicht zu (OGH 22.2.2016, 
10 ObS 153/15w). Es wäre sachlich nicht zu recht-
fertigen, den Anspruch zu bejahen, wenn An-
spruchswerber in Teilzeit beschäftigt sind, ihn 
aber zu verneinen, wenn Anspruchswerber im 
gleichen Ausmaß teilzeitbeschäftigt sind und 
gleichzeitig Bildungsteilzeitgeld beziehen.

Kein Anlass zu einer teleologischen Reduktion 
des § 24 Abs 1 Z 2 KBGG besteht nach der Rsp 
hingegen im Fall einer Bildungskarenz und einer 
Freistellung gegen Entfall des Arbeitsentgelts gem 
§ 11 AVRAG. Auch in diesem Fall liegt zwar keine 
Arbeitslosigkeit im rechtlichen Sinn (§ 12 AlVG) 
vor, weil das Arbeitsverhältnis dem Grunde nach 
aufrecht bleibt. De facto ist jedoch Arbeitslosigkeit 
gegeben, weil der Bezug von Weiterbildungsgeld 
(ebenso wie der Arbeitslosengeldbezug) mit der 
gleichzeitigen Ausübung einer bloß geringfügigen 
Erwerbstätigkeit nicht verträglich ist. Entspre-
chend dem Gesetzeszweck soll der Bezieher von 
Weiterbildungsgeld infolge seiner Vergleichbarkeit 
mit einem Arbeitslosen vom Bezug des einkom-

mensabhängigen Kinderbetreuungsgeldes ausge-
schlossen sein (OGH 22.2.2016, 10 ObS 153/15w).

Der OGH hält weiters fest, dass die Rechtsansicht 
des Berufungsgerichts, wonach entsprechend dem 
Zweck des § 24 Abs 1 Z 2 KBGG die von der Kl 
bezogenen Beihilfen keine Leistungen aus der AlV 
iSd § 24 Abs 1 Z 2 KBGG darstellen, sondern die-
ser Begriff teleologisch dahin zu reduzieren sei, 
dass mangels Arbeitslosigkeit der Bezug der Bei-
hilfen dem Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld 
nicht entgegensteht, von den in der bisherigen 
Rsp zum Ausdruck kommenden Wertungen nicht 
abweiche.

Dem Revisionsvorbringen, die von der Kl in der 
gesetzlichen Karenzzeit bezogene „Beihilfe zur 
Deckung des Lebensunterhalts“ wäre doch eher 
mit der der Arbeitslosigkeit entsprechenden Situa-
tion beim Bezug von Weiterbildungsgeld ver-
gleichbar (als mit jener beim Bezug von Bil-
dungsteilzeitgeld), hält der OGH entgegen, dass 
nach der eigenen Systematik des KBGG die von 
der Kl in Anspruch genommene Karenzzeit nach 
dem MSchG der tatsächlichen Ausübung einer 
kranken- und pensionsversicherungspflichtigen 
Erwerbstätigkeit gleichzustellen ist (§ 24 Abs 2 
KBGG). Die Kl befinde sich daher weder rechtlich 
noch faktisch in einer der Arbeitslosigkeit gleich-
kommenden Situation, die einen mangelnden 
Konnex zu einer laufenden Erwerbstätigkeit be-
gründen könnte. Auch im Fall der von der Kl be-
zogenen Beihilfen sei eine teleologische Redukti-
on des zu weiten Gesetzeswortlauts unumgäng-
lich, um die sachlich erforderlichen Differenzie-
rungen zur Vermeidung von Wertungswidersprü-
chen vorzunehmen.

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass die von der Kl 
bezogenen Beihilfen zur Deckung des Lebensun-
terhalts und pauschalierte Kursnebenkosten keine 
Leistungen aus der AlV iSd § 24 Abs 1 Z 2 KBGG 
darstellen, sodass der Bezug der Beihilfen dem 
Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld nicht entge-
gensteht.

MURAT IZGI
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 ❱ AUS DER PRAXIS – FÜR DIE PRAXIS

Bringt die DS-GVO neue Möglichkeiten hinsichtlich 
 Beweismittel- und -verwertungsverboten im Beschäfti-
gungsverhältnis?

An das Gericht adressierte Beweisaufnahmever-
bote und – bei deren Übertretung – Beweisver-
wertungsverbote (bzw ansonsten eine Verletzung 
von Verfahrensvorschriften) als Konsequenz 
 eines Beweismittelverbots sollen verhindern, dass 
dieses Beweismittel in den Prozess Eingang findet 
bzw der dem Beweismittelverbot zuwider aufge-
nommene Beweis dem Urteil zugrunde gelegt 
wird. Im gegenständlichen Zusammenhang soll 
die Problematik behandelt werden, dass der AG 
(als Partei in einem Zivilprozess) rechtswidrige, 
weil datenschutzwidrig erlangte, Beweismittel 
in einen Prozess einbringt, in dem es zB um die 
Entlassung des betroffenen AN geht; dabei han-
delt es sich also um einen Unterfall der Thematik 
von Beweismittelverboten. Zu fragen ist, ob sich 
an der diesbezüglichen Diskussion in Bezug auf 
(im Beschäftigungsverhältnis) datenschutzwidrig 
erlangte Beweismittel im Geltungsbereich der 
DS-GVO ab 25.5.2018 etwas ändern könnte, insb, 
da sich diesbezüglich neue beschäftigtendaten-
schutzrechtliche Möglichkeiten für AN und de-
ren Parteienvertreter auftun.

1. Sanktionen für unzulässige Mitarbeiter
überwachungen

Die behördlichen Sanktionsmöglichkeiten für 
eine unzulässige Mitarbeiterüberwachung sind 
derzeit noch relativ bescheiden, wenn man be-
denkt, dass die Verwaltungsstrafen gem § 52 
DSG 2000 mit € 25.000,– nach oben hin limitiert 
sind. Theoretisch käme in Einzelfällen auch die 
(gerichtliche) Strafbestimmung des § 51 DSG 
2000 in Betracht, wonach die Benützung, Weiter-
gabe oder Veröffentlichung von personenbezoge-
nen Daten, die ausschließlich auf Grund einer 
berufsmäßigen Beschäftigung anvertraut oder zu-
gänglich geworden sind oder die sich der Täter 
widerrechtlich verschafft hat, mit dem Vorsatz, 
sich oder einen Dritten dadurch unrechtmäßig zu 
bereichern oder mit der Absicht, dadurch einen 
anderen in seinem grundrechtlich verbürgten Ge-
heimhaltungsanspruch gem § 1 Abs 1 DSG 2000 
zu schädigen, gerichtlich strafbar ist.

Mit unmittelbarer Anwendbarkeit der DS-GVO 
ab 25.5.2018 wird sich diese Rechtslage insoferne 
erheblich ändern, weil deren Art 83 künftighin 

für Verstöße gegen diese unionsrechtliche Ver-
ordnung eine wirksame, verhältnismäßige und 
abschreckende Verhängung von Geldbußen 
verlangt, die bis zu 20 Mio € oder bis zu 4 % des 
gesamten weltweit erzielten Jahresumsatzes eines 
Unternehmens reichen können. Das betrifft gem 
Art 83 Abs 5 lit d DS-GVO insb auch Verstöße 
gegen nationale Pflichten, die auf Grund der 
Öffnungsklausel des Art 88 Abs 1 DS-GVO („Da-
tenverarbeitung im Beschäftigungskontext“) er-
lassen wurden. Da § 11 Satz 1 DSG idF Daten-
schutz-Anpassungsgesetz 20181) (in Kraft mit 
25.5.2018) normiert, dass das Arbeitsverfas-
sungsgesetz, soweit es die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten regelt, eine Vorschrift iSd 
Art 88 DS-GVO ist, werden künftig bestimmte 
Datenverarbeitungen des AG im Beschäftigungs-
kontext, die entgegen § 96 Abs 1 Z 3 oder § 96a 
Abs 1 ArbVG ohne eine entsprechende BV als Le-
gitimationsgrundlage betrieben werden (insb 
eben Mitarbeiterüberwachungen), mit einer ent-
sprechenden Sanktion bedroht sein.2) Für die 
Mitbestimmungspflicht des BR hinsichtlich der 
genannten Betriebsvereinbarungstatbestände 
kommt es nach der Rsp und der hL nur auf die 
objektive Eignung des eingesetzten Systems zur 
Datenverarbeitung an, entscheidend ist also der 
gesamte Leistungsumfang und nicht die tatsächli-
che Ausnützung aller gebotenen Möglichkeiten 
(Features) durch den AG.3) Ebenso ist es irrele-
vant, ob das System etwa durch die weitere In s-
tal lierung eines zusätzlichen Programmes leis-
tungsfähiger gemacht werden kann und es nur 
dadurch in der Lage wäre, mehr und andere „ar-
beitnehmerbeziehbare“ Daten zu verarbeiten.4) In 
Folge des ständig steigenden Leistungsumfanges 
installierter Software und dem zunehmenden Ser-
vice automatischer (zT leistungsausweitender) 
Updates über das Internet ist idR heutzutage 
jede automationsunterstützte Verarbeitung von 
Daten, die zumindest auf konkrete AN bezieh-

1) BGBl I 2017/120.
2) Siehe dazu schon Knyrim/Schmidt, Der gläserne Mitarbeiter ist 

schon Realität, Dako 2017/31, 51. Köck, Digitalisierung der Ar-
beitswelt – Weiterbildung, Datenschutz, AN-Schutz und Betriebs-
verfassung, DRdA 2017, 339 (350) hält das für eine vertretbare 
Interpretation.

3) ZB OGH 8 ObA 97/03b DRdA 2004, 466.
4) ZB Felten/Preiss in Gahleitner/Mosler (Hrsg), ArbVR III5 § 96a 

Rz 13 mwN.
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bar sind (zB „Maschinendaten“, die über den 
Schichtplan oder über eine authentifizierte Be-
dien eingabe auf einen konkreten AN herunterge-
brochen werden können), mitbestimmungs-
pflichtig.5) Wird diese Mitbestimmungspflicht 
nicht beachtet, drohen bei einer dennoch durch-
geführten entsprechenden Datenverarbeitung (zB 
dem „Elektronischen Personalakt“) die erwähn-
ten exorbitanten Geldbußen.

2. Beweisverwertungsverbote im arbeits
gerichtlichen Verfahren?

Ungeachtet sonstiger Sanktionen würde ein Ver-
bot, auf Grund einer unzulässigen Mitarbeiter-
überwachung (zB einer heimlichen Videoüber-
wachung) intentional oder zufällig ermitteltes 
Beweismaterial zu Lasten eines AN in einem (Ar-
beits-)Gerichtsverfahren zu verwenden, diesem 
betroffenen AN (zB in seinem Entlassungspro-
zess) am unmittelbarsten und effektivsten hel-
fen. Von der hM der zivilprozessrechtlichen Lite-
ratur wird aber vertreten, dass im Zivilprozess 
auch rechtswidrig erlangte Informationen (mit 
wenigen Ausnahmen, wie zB Folter) als Beweis-
mittel verwertet werden könnten. Mittlerweile ha-
ben sich aber einige, vorwiegend arbeitsrechtli-
che Autoren für ein entsprechendes Beweisver-
wertungsverbot im arbeitsgerichtlichen Verfahren 
ausgesprochen.6)

Auch der OGH lehnt ein grundsätzliches Beweis-
verwertungsverbot ab. So sprach der OGH hin-
sichtlich der heimlichen Aufnahme einer Bespre-
chung auf Tonband aus, dass darin eine Verlet-
zung des im § 16 ABGB verankerten Persönlich-
keitsrechts des Sprechers („am eigenen Wort“) 
und damit diese Tonbandaufnahme rechtswidrig 
sei. Eine solche Tonbandaufnahme dürfe den-
noch nach entsprechender Interessenabwägung 
in besonderen Ausnahmefällen (Notwehr, Not-
stand, Verfolgung überragender berechtigter Inte-
ressen) in einem Rechtsstreit verwendet werden.7)

Nach Dohr/Pollirer/Weiss/Knyrim müsse ein Ver-
stoß gegen das Grundrecht auf Datenschutz des 
§ 1 DSG 2000 zu einer Interessenabwägung füh-
ren, und es werde ein Beweisverwertungsverbot 
dann anzunehmen sein, wenn in den Kernbereich 
des durch die EMRK (Art 8, aber auch Art 6), die 
DS-RL und das DSG – nunmehr auch durch die 
EU-Grundrechte-Charta – geschützten Bereich 
des Privat- und Familienlebens eingedrungen 
wird. Je sensibler die Daten dabei seien, umso 
nötiger werde die Unzulässigkeit einer Verwer-
tung zu bejahen sein.8)

Im Anwendungsbereich des – auch nach dem 
25.5.2018 unveränderten – (im Verfassungsrang 
stehenden) Grundrechts auf Datenschutz, das 
auch zwischen Privaten (sohin auch am Arbeits-

platz) unmittelbar anwendbar ist, ist deshalb die 
hM abzulehnen und ein Beweisaufnahmeverbot 
bzw Beweisverwertungsverbot datenschutzwid-
rig erlangter Beweismittel nach hier vertretener 
Meinung zu befürworten. Zumindest muss aber 
eine Güter- und Interessenabwägung vor der 
Zulassung des fraglichen Beweismittels vorge-
nommen werden, dh die betroffenen Rechtsgüter 
sind nach ihrem allgemeinen Stellenwert, also das 
Grundrecht auf Datenschutz bzw das Recht auf 
Schutz der Privatsphäre und der vom Prozessgeg-
ner (hier der AG) verfolgte Anspruch, den er mit 
Hilfe eines rechtswidrigen Eingriffs in diese Rech-
te durchsetzen will, einander gegenüberzustellen; 
anlässlich dieser vom Gericht vorzunehmenden 
Wertung wäre insb auch zu überprüfen, ob es 
sich bei dem datenschutzwidrigen Eingriff tat-
sächlich um das gelindeste Mittel zur Beweiser-
langung gehandelt hat.

Beschränkungen des Grundrechts sind nach § 1 
Abs 2 DSG 2000 – im hier interessierenden Zu-
sammenhang – nur bei Überwiegen von berech-
tigten Interessen eines anderen zulässig. Dabei 
sind die subjektiven Interessen in Bezug auf den 
verfolgten Anspruch (nach dessen allgemeinem 
Stellenwert) den bei der Erlangung der personen-
bezogenen Daten verletzten Persönlichkeitsrech-
ten gegenüberzustellen.9)

Diese Interessenabwägung muss in letzter Konse-
quenz auch zu Beweisverwertungsverboten füh-
ren können, ansonsten Wertungen des Zivilpro-
zessrechtes höher gesetzt werden als die Verfas-
sung und letztlich vorsätzlicher Rechtsbruch prä-
miert wird.10) Letztlich geht es hier also um eine 
verfassungskonforme Auslegung des Prozess-
rechtes.11)

Auch eine „Umgehung“ von Beweismittelverboten 
durch die Verfassung und Vorlage eines entspre-
chenden Transkriptes oder durch die Einvernah-
me einschlägiger – der unzulässigen Datenerhe-
bung aktiv beigezogener – Zeugen ist deshalb 
abzulehnen (sogenannte „Fernwirkung“ von Be-
weisverwertungsverboten).12)

5) So schon Grünanger/Goricnik in Grünanger/Goricnik (Hrsg), 
Arbeitnehmer-Datenschutz und Mitarbeiterkontrolle (2014) 31.

6) Siehe zu den Nachweisen ausführlich Grünanger/Goricnik in 
 Grünanger/Goricnik, Arbeitnehmer-Datenschutz und Mitarbeiterkon-
trolle 46 f. Das deutsche BAG leitet demgegenüber aus rechtswid-
rigen Überwachungsmaßnahmen idR ein Beweisverwertungsverbot 
daraus gewonnener Erkenntnisse ab (zuletzt etwa BAG 27.7.2017, 
2 AZR 681/16 in Folge der Dauerüberwachung durch einen „Keylog-
ger“, also Spyware, die alle Tastatureingaben am PC aufzeichnet).

7) OGH 20.6.2000, 3 Ob 131/00m; siehe dazu auch RIS-Justiz 
RS0112710.

8) Dohr/Pollirer/Weiss/Knyrim, DSG2 § 8 Anm 16.
9) Vgl dazu schon OGH 27. 9.2001, 6 Ob 190/01m (unter Anführung 

von Art 8 EMRK).
10) So schon Rebhahn, Mitarbeiterkontrolle am Arbeitsplatz (2009) 29.
11) Vgl für die BRD dazu die E des BAG 22.9.2016, 2 AZR 848/15 

anlässlich einer verdeckten Videoüberwachung.
12) Diese Begrifflichkeit stammt von Brink/Wybitul, Der „neue Daten-

schutz“ des BAG, ZD 2014, 225 (228).
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Art 88 Abs 1 DS-GVO berufen, plötzlich ein (neu-
es) europarechtliches Gewicht, das auch vom 
Gericht (iSd europarechtlichen „Effektivitäts-
grundsatzes“ und des Auslegungsgrundsatzes der 
praktischen Wirksamkeit von Unionsrecht) zu be-
rücksichtigen wäre, wenn Beweismittel unter 
Verstoß gegen die DS-GVO oder gegen beschäf-
tigtendatenschutzrechtliche Legitimationsgrund-
lagen (in KollV oder BV) erlangt wurden (zB auf 
Grund einer rechtswidrigen Überwachung).17)

4. Beispiel einer Betriebsvereinbarungs
klausel „Beweismittel und verwertungs
verbot gem Art 88 Abs 1 DSGVO“

Wie könnte nun eine solche Klausel praxisgerecht 
ausformuliert werden?
Zu empfehlen ist mE, diesbezüglich die zwei 
möglichen Fallgruppen einer unzulässigen Be-
weismittelbeschaffung zu bedenken und zu 
reglementieren, nämlich erstens einen von vorn-
herein als unzulässig normierten Verarbeitungs-
vorgang (zB eine heimliche Mitarbeiterüberwa-
chung) und zweitens einen unzulässigen Zweck 
einer grundsätzlich zulässigen Datenverarbeitung 
(zB die Weiterverarbeitung von AN-Daten aus ei-
ner zu Sicherheitszwecken installierten Video-
überwachung zur Leistungs- oder Verhaltenskon-
trolle):

4.1. Die Klausel zu den Folgen einer unzu
lässigen Datenverarbeitung (Unterfall 1)

„Eine Verarbeitung von arbeitnehmerbeziehbaren 
Daten, die unter Zuhilfenahme des gegenständli-
chen Systemes, aber entgegen den einschlägigen 
Bestimmungen der gegenständlichen Betriebsver-
einbarung erhoben/erfasst/ausgelesen/abgefragt 
wurden, ist untersagt und damit rechtswidrig und 
wird zur diesbezüglichen Bewehrung aus Grün-
den rechtlicher Vorsicht beschäftigtendatenschutz-
rechtlich ein entsprechendes außergerichtliches, 
gerichtliches und behördliches Beweismittel- und 
-verwertungsverbot, das sich an Jedermann (dh 
insb AG, Behörden und Gerichte) richtet, verein-
bart, soferne von einem solchen Beweismittel- und 
-verwertungsverbot nicht sowieso schon eo ipso 
(europa-)rechtlich auszugehen ist.“

Alle staatlichen Akteure (dh auch Gerichte und 
Behörden) trifft überdies die aus Art 8 EMRK ab-
geleitete Verpflichtung, das Grundrecht auf in-
formationelle Selbstbestimmung auch in Privat-
rechtsverhältnissen (insb gegen Willkür des AG) 
in effektiver Weise zu schützen. In diese Rich-
tung einer dem nationalen Gericht gebotenen In-
teressenabwägung geht aktuell auch die E der 
Großen Kammer des EGMR vom 5.9.2017 mit ei-
nem entsprechenden Kriterienkatalog zur Er-
zielung einer „Fair Balance“ zwischen den ge-
genläufigen Interessen von kontrollierendem AG 
und überwachtem AN.13) Argumentierbar wäre 
insoferne sehr wohl, dass die nationalen Gerich-
te gem Art 8 EMRK eine unzulässige Überwa-
chung von AN am Arbeitsplatz durch den AG im 
Rahmen einer Gesamtwürdigung, die auch die 
Konsequenzen für den AN berücksichtigt (insb 
bei einer Entlassung auf Grund rechtswidrig er-
langter Beweise), uU (auch) mit einem entspre-
chenden Beweisverwertungsverbot ahnden 
müssten.14)

3. Neue wirksame Klauseln zu Beweis
mittel und verwertungsverboten

Hinsichtlich der DS-GVO stellt sich künftig in Be-
zug auf eine Datenverarbeitung im Beschäfti-
gungskontext die Frage, ob nicht auf Grund der 
Öffnungsklausel des Art 88 Abs 1 DS-GVO iVm 
ErwGr 155 die Spielregeln für die Mitarbeiter-
über wachung kraft KollV oder BV nicht nur 
präzisiert, sondern auch verschärft werden dür-
fen. Ein Beispiel dafür wäre die Statuierung eines 
(primär an den AG gerichteten) Beweismittel- 
und -verwertungsverbotes für allgemein DS-
GVO-widrig (zB gegen einen rechtmäßigen Ver-
arbeitungszweck verstoßend) oder speziell mit-
bestimmungswidrig (zB gegen das im KollV oder 
der BV – in Konkretisierung der DS-GVO – nor-
mierte Verbot einer heimlichen Überwachung 
verstoßend) erlangtes Beweismaterial. Das wür-
de sich dann bei innerbetrieblichen Disziplinar-
verfahren, insb aber auch vor Gericht auswirken. 
Vorgenommen werden könnte diese Normierung 
insb durch eine entsprechende Klausel in einer 
BV. Damit würde – nach hier vertretener Mei-
nung – mittels europarechtlicher Legitimation 
formelles Beschäftigtendatenschutzrecht ge-
schaffen werden.

Bspw bejaht die hM in Deutschland eine Ver-
schärfungsmöglichkeit gegenüber der DS-GVO.15) 
Selbst wenn man einem absoluten Beweiserhe-
bungs- und -verwertungsverbot ablehnend gegen-
übersteht und stattdessen einer entsprechenden 
Interessenabwägung im Einzelfall das Wort re-
det,16) bekämen entsprechende (gem § 11 Satz 1 
DSG neu iVm Art 88 Abs 1 DS-GVO) „europa-
rechtlich qualifizierte“ Klauseln insb in Be-
triebsvereinbarungen, die sich ausdrücklich auf 

13) EGMR (GK) 5.9.2017, 61496/08, Bărbulescu/Rumänien, Dako 
2017/69 (Haidinger).

14) So auch die Dissenting Opinion von Richter Pinto de Albuquer-
que zur Vor-Entscheidung der Kammer der 4. Sektion des EGMR 
12.1.2016, 61496/08, Bărbulescu/Rumänien, Rz 21 iVm FN 59 
DRdA 2017/1 (Goricnik).

15) Siehe die Nachweise bei Maschmann in Kühling/Buchner, DS-
GVO (2017) Art 88 Rz 86.

16) So etwa Maschmann in Kühling/Buchner, DS-GVO Art 88 Rz 86.
17) So schon Goricnik, Anpassungsbedarf für bestehende Betriebs-

vereinbarungen vor dem Hintergrund der Europäischen Daten-
schutz-Grundverordnung? DRdA-infas 2017, 53 (57).
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Neuregelung der Entgeltfortzahlung bei Krankheit oder 
Unglücksfall

Am 12.10.2017 verabschiedete der Nationalrat 
mehrere Gesetzesnovellen,1) die eine teilweise 
Angleichung der unterschiedlichen gesetzlichen 
Regelungen zwischen Angestellten und Arbeitern 
vorsehen. Am 25.10.2017 erteilte der Bundesrat 
als zweite Kammer der Bundesgesetzgebung sei-
ne Zustimmung zur Angleichung der Kündigungs-
fristen, der einheitlichen Entgeltfortzahlung bei 
Krankheit, Unglücksfall, Arbeitsunfall bzw Be-
rufskrankheit sowie der Angleichung der Entgelt-
fortzahlung bei Dienstverhinderung aus anderen 
wichtigen Gründen. Der folgende Beitrag soll ne-
ben den derzeitigen gesetzlichen Bestimmungen 
der Entgeltfortzahlung bei Krankheit und Un-
glücksfall bzw Arbeitsunfall und Berufskrankheit 
die diesbezüglichen gesetzlichen Änderungen, 
die grundsätzlich mit 1.7.2018 in Kraft treten, dar-
stellen.

1. Dauer der Entgeltfortzahlung

Die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall2) ist nur 
für einen befristeten Zeitraum vorgesehen. Die 
Entgeltfortzahlung steht außerdem nur zu, wenn 
die Verhinderung nicht vorsätzlich oder durch 
grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt wurde. An-
spruchsvoraussetzungen für Arbeiter (§ 2 EFZG, 
§ 1154b ABGB) sowie für Angestellte (§ 8 Abs 1 
und 2 AngG) sind teilweise unterschiedlich gere-
gelt. Beiden, Arbeitern sowie Angestellten, steht 
ein Entgeltanspruch gegen den AG in voller Höhe 
bis zur Dauer von sechs Wochen zu. Dieser An-
spruch erhöht sich auf acht Wochen, wenn das 
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4.2. Die Klausel zu den Folgen eines unzu
lässigen Zweckes einer Datenverarbeitung 
(Unterfall 2)

„Eine Verarbeitung von arbeitnehmerbeziehba-
ren Daten, die unter Zuhilfenahme des gegen-
ständlichen Systemes und gemäß der gegen-
ständlichen Betriebsvereinbarung erlaubter 
Weise erhoben/erfasst/ausgelesen/abgefragt wur-
den, zur Leistungs- oder Verhaltenskontrolle 
oder zur wie auch immer gearteten Beurteilung 
von AN ist untersagt und damit rechtswidrig 
und wird zur diesbezüglichen Bewehrung aus 
Gründen rechtlicher Vorsicht beschäftigtenda-
tenschutzrechtlich ein entsprechendes außerge-
richtliches, gerichtliches und behördliches Be-
weismittel- und -verwertungsverbot, das sich an 
Jedermann (dh insb AG, Behörden und Gerichte) 
richtet, vereinbart, soferne von einem solchen 
Beweismittel- und -verwertungsverbot nicht 
 sowieso schon eo ipso (europa-)rechtlich aus zu-
gehen ist.“

Ergänzend ist anzuführen, dass der zusätzliche 
Unterfall 2 naturgemäß nicht für eine Datenverar-
beitung passt, bei der es – als dem Wesen eines 
Arbeitsverhältnisses immanent – konsistent zu 
Kontrollen kommt, die diesbezüglich legitimer 
Weise vom Zweck der Datenverarbeitung abge-

deckt werden, zB Kontrollen der Einhaltung der 
Arbeitszeit unter Zugrundelegung der Arbeitszeit-
daten aus einer automationsunterstützten Zeiter-
fassung.

5. Resümee

Neben dem österreichischen Grundrecht auf Da-
tenschutz (im Verfassungsrang), das auch am pri-
vatwirtschaftlichen Arbeitsplatz unmittelbar an-
wendbar ist, muss künftig überdies auch europä-
isches Datenschutzrecht (im Beschäftigungs-
kontext gem § 11 Satz 1 DSG neu implementiert 
durch die Regelungsinstrumente BV und KollV) 
unmittelbar (auch iSd „Effektivitätsgrundsatzes“ 
und des Auslegungsgrundsatzes der praktischen 
Wirksamkeit von Unionsrecht) berücksichtigt 
werden. Das wird sich – insb bei vereinbarten 
Klauseln zu Beweismittel- und -verwertungs-
verboten – auch auf den Zivilprozess auszuwir-
ken haben, weil Richter – vereinfacht ausgedrückt 
– bei ihrer Prozessführung neben dem (einfach-
gesetzlichen) Zivilprozessrecht natürlich auch die 
Verfassung samt ihren Grundrechten sowie Uni-
onsrecht (und dessen Anwendungsvorrang) be-
rücksichtigen müssen.

WOLFGANG GORICNIK

1) BGBl I 2017/153.
2) Wenn im Folgenden von Krankheit gesprochen wird, beziehen 

sich die Darstellungen auch auf den Unglücksfall.
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nem halben Jahr, so gebührt immer der in Abs 1 
geregelte Vollanspruch.7)

1.2.2. Wiedererkrankung § 8 Abs 2 AngG 
(„Topf 2“ ermäßigter Anspruch)

Liegen zwischen Ersterkrankung und zwei oder 
mehreren folgenden Erkrankungen weniger als 
ein halbes Jahr, so werden die folgenden Erkran-
kungen als Wiedererkrankungen bezeichnet. Da-
bei ist es unerheblich, ob die einzelnen Krankhei-
ten auf derselben oder einer anderen Ursache 
beruhen.8)

Als Wiedererkrankung wird daher jede Erkran-
kung innerhalb eines halben Jahres nach Wieder-
antritt des Dienstes nach Ende der Ersterkran-
kung bezeichnet.

Bei einer abermaligen Dienstverhinderung (Wie-
dererkrankung) innerhalb eines halben Jahres 
nach Wiederantritt des Dienstes wird zunächst 
der nicht ausgeschöpfte Rest des Anspruchs nach 
§ 8 Abs 1 AngG verbraucht. Wird durch die Dauer 
der Wiedererkrankungen die Entgeltfortzahlungs-
pflicht laut § 8 Abs 1 AngG überschritten, so steht 
im Falle einer Wiedererkrankung dem Angestell-
ten ein weiterer Entgeltfortzahlungsanspruch in 
halber Höhe gem § 8 Abs 2 AngG zu. Bei Wie-
dererkrankungen steht jedoch Entgeltfortzahlung 
nur höchstens so lange zu wie im Falle der Erster-
krankung.9)

Um festzustellen, ob nun eine Erst- oder Wie-
dererkrankung vorliegt, ist daher der Zeitpunkt 
des Wiederantritts des Dienstes nach der ersten 
Dienstverhinderung kalendermäßig zu fixieren. 
Jede nach dem so ermittelten Halbjahr eintreten-
de Erkrankung gilt daher als Ersterkrankung. Es 
ist für die Berechnung einer neuerlichen Erster-
krankung unerheblich, ob innerhalb der Halbjah-
resfrist Wiedererkrankungen aufgetreten sind.10) 
Für eine neuerliche Ersterkrankung und dem da-
mit verbundenen Vollanspruch nach § 8 Abs 1 
AngG ist daher ausschließlich das Verstreichen 
der Halbjahresfrist berechnet vom Zeitpunkt des 
Wiederantritts des Dienstes nach der ersten 
Dienstverhinderung ausschlaggebend.

Arbeitsverhältnis fünf Jahre, auf zehn, wenn es 
15 Jahre und zwölf Wochen, wenn es 25 Jahre un-
unterbrochen gedauert hat (Senioritätsprinzip). 
Weites behalten beide Gruppen für jeweils weite-
re vier Wochen den Anspruch auf das halbe Ent-
gelt.3) Erhöht sich während einer Krankheit die 
Dauer des Entgeltfortzahlungsanspruches (zB von 
sechs auf acht Wochen) aufgrund der Dienstzuge-
hörigkeit („Etappensprung“), so gebührt dem AN 
sofort, also auch schon für den laufenden Kran-
kenstand, der höhere Anspruch.4)

1.1. Arbeitsunfall und Berufskrankheit
Unterschiedlich ist die Entgeltfortzahlung bei Ar-
beitsunfall und Berufskrankheit geregelt. Bei An-
gestellten erhöht sich die Entgeltfortzahlungsdau-
er bei Arbeitsunfall5) dabei auf mindestens acht 
Wochen. Das bedeutet, dass für Angestellte der 
Arbeitsunfall arbeitsrechtlich wie eine Krankheit 
behandelt wird. Eine Verlängerung der Entgelt-
fortzahlung tritt daher bei einem Arbeitsunfall 
nur ein, wenn dem Angestellten aufgrund der 
Dienstzeit (unter fünf Jahren) nur sechs Wochen 
volle Entgeltfortzahlung zustehen würden, da 
sich dieser Zeitraum um zwei Wochen im Falle 
eines Arbeitsunfalles erhöht. Arbeiter hingegen 
haben gem § 2 Abs 5 EFZG bei Arbeitsunfällen 
einen zusätzlichen eigenen Anspruch von acht 
bzw zehn Wochen (nach 15 Dienstjahren) je Ar-
beitsunfall, der unabhängig von den Entgeltfort-
zahlungsansprüchen wegen Krankheit pro An-
lassfall besteht.

1.2. Angestellte
Der Unterschied zwischen Angestellten und Ar-
beitern bei der Entgeltfortzahlung im Krankheits-
fall besteht weiters darin, dass bei Angestellten 
zwischen Erst- und Wiedererkrankung (auch Fol-
geerkrankung genannt) unterschieden wird. Im 
Gegensatz dazu wird bei Arbeitern bei Berech-
nung der Entgeltfortzahlungsdauer auf das Ar-
beitsjahr abgestellt. Die Unterscheidung zwischen 
Erst- und Wiedererkrankung spielt vor allem bei 
mehreren Erkrankungen hintereinander eine 
wichtige Rolle.

1.2.1. Ersterkrankung § 8 Abs 1 AngG („Topf 1“ 
Vollanspruch)

Die Dauer des Entgeltfortzahlungsanspruches für 
Ersterkrankungen richtet sich nach § 8 Abs 1 
AngG.6) Als Ersterkrankung wird einerseits die 
erste Erkrankung nach Dienstantritt bei einem 
AG sowie andererseits alle weiteren Erkrankun-
gen, die jeweils nach einem krankenstandsfreien 
Zeitraum von mindestens sechs Monaten auftre-
ten („neuerliche“ Ersterkrankung), verstanden. 
Liegt zwischen erkrankungsbedingten Dienstver-
hinderungen eine Zeitspanne von mindestens ei-

3) Brodil/Risak/Wolf, Arbeitsrecht in Grundzügen9 Rz 267 f.
4) Burger, Dauer der Entgeltfortzahlung im Krankheits-Unglücksfall, 

JAP 2007/2008/10, 99 mwN.
5) Wenn im Folgenden von Arbeitsunfall gesprochen wird, beziehen 

sich die Darstellungen auch auf die Berufskrankheit.
6) Grundsätzlich sechs, ab einer ununterbrochenen Dienstzeit von 

fünf (15, 25) Jahren verlängert sich die Bezugsdauer auf acht 
(zehn, zwölf) Wochen volles Entgelt, wobei jeweils für vier Wochen 
ein Anspruch auf halbes Entgelt besteht.

7) Melzer-Azodanloo in Löschnigg, Angestelltengesetz I10 (2016) § 8 
Rz 136.

8) Melzer-Azodanloo in Löschnigg, AngG I10 § 8 Rz 136.
9) So schon OGH 4 Ob 75/51 SZ 24/189 = Arb 5289.
10) Löschnigg, Arbeitsrecht13 (2017) Rz 6/611 ff.
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1.3. Arbeiter

Arbeitern, die innerhalb eines Arbeitsjahres durch 
Krankheit erstmalig dienstverhindert sind, ge-
bührt gem § 2 Abs 1 EFZG ein Anspruch auf Ent-
geltfortzahlung für dieselbe Dauer wie Angestell-
ten nach § 8 Abs 1 AngG. Anders als die Bestim-
mungen des AngG stellt § 2 Abs 4 EFZG auf das 
Arbeitsjahr11) ab und nimmt für Arbeiter keine 
Differenzierung zwischen Erst- und Wiederer-
krankung vor. Daher muss anlässlich eines Kran-
kenstandes zuerst geprüft werden, ob der Arbei-
ter im betreffenden Arbeitsjahr aufgrund Krank-
heit schon dienstverhindert war. Ist dies der Fall, 
kann der Arbeiter nur noch einen eventuell beste-
henden Restanspruch nach § 2 Abs 1 EFZG aus-
schöpfen. Ist der Anspruch ausgeschöpft, steht 
dem Arbeiter kein Entgeltfortzahlungsanspruch 
mehr gegen den AG zu. Für Arbeiter ist kein wei-
terer ermäßigter Anspruch wie für Angestellte 
gem § 8 Abs 2 AngG vorgesehen. Jedoch entsteht 
mit Beginn des neuen Arbeitsjahres ein neuerli-
cher Entgeltanspruch. Für den neuerlichen An-
spruch ist es unerheblich, ob das neue Arbeitsjahr 
während einer laufenden Dienstverhinderung 
eintritt.12) Im Ergebnis steht dem Arbeiter daher in 
den ersten fünf Dienstjahren für jedes Arbeitsjahr 
ein maximales Kontingent von sechs Wochen vol-
ler und vier Wochen halber Entgeltfortzahlung im 
Krankheitsfall zur Verfügung.

Dienstjahre Entgeltfortzah-
lungsanspruch

Entgeltanspruch 
pro Arbeitsunfall

bis 5. Dienstjahr
6 Wochen volles,
4 Wochen halbes 

Entgelt
8 Wochen volles 

Entgelt

im 6. bis 
15. Dienstjahr

8 Wochen volles,
4 Wochen halbes 

Entgelt
8 Wochen volles 

Entgelt

im 16. bis 
25. Dienstjahr

10 Wochen volles,
4 Wochen halbes 

Entgelt
10 Wochen volles 

Entgelt

ab dem 
26. Dienstjahr

12 Wochen volles,
4 Wochen halbes 

Entgelt
10 Wochen volles 

Entgelt

Abbildung 2: Entgeltfortzahlungsdauer Arbeiter (Quelle: eige-
ne Darstellung)

2. Gesetzliche Änderungen ab 1.7.201813)

Im Folgenden soll die Rechtsangleichung im Hin-
blick auf die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall 
dargelegt werden und einerseits die Änderungen 
im AngG sowie im EFZG skizziert und anderer-
seits die Übergangsbestimmungen erläutert wer-
den.

2.1. Änderungen im AngG und EFZG14)

Mit der Gesetzesnovelle15) wurde eine Anglei-
chung der Entgeltfortzahlung bei Krankheit an 
das System der Entgeltfortzahlung der Arbeiter16) 
nach dem EFZG vorgenommen. Dadurch wird 
auch bei Angestellten nun bei der Berechnung 
der Entgeltfortzahlungsdauer auf das Arbeitsjahr 
abgestellt. Für das AngG bedeutet das, dass die 
Wiedererkrankungsregel des § 8 Abs 2 AngG 
(„Topf 2“ ermäßigter Anspruch) entfällt und es 
bei mehrmaligen Krankenständen zu einer Zu-
sammenrechnung der Anspruchszeiten innerhalb 
eines Arbeitsjahres kommt, wie es derzeit auch 
schon bei Arbeitern praktiziert wird.

Weiters erhalten Angestellte durch den neu einge-
führten § 8 Abs 2a AngG einen zusätzlichen eige-
nen Anspruch bei Arbeitsunfällen im Ausmaß 
von acht Wochen, der sich auf zehn Wochen er-
höht, wenn das Dienstverhältnis länger als 15 un-
unterbrochene Dienstjahre gedauert hat. Dieser 
zusätzliche Anspruch war bis dato nur bei Arbei-
tern vorgesehen. Durch den neu eingeführten § 8 
Abs 9 AngG kann künftig durch KollV oder BV 
vereinbart werden, dass der Anspruch auf Ent-

11) Gem § 2 Abs 8 EFZG kann durch KollV oder BV (§ 97 Abs 1 Z 21 
ArbVG) auf das Kalenderjahr umgestellt werden.

12) Drs in Neumayr/Reissner, Zeller Kommentar zum Arbeitsrecht2 
(2011) § 2 EFZG Rz 11, 14 ff mwN.

13) Auch wenn der Entgeltfortzahlungsanspruch im Krankheitsfall 
gem § 1154b ABGB nur subsidiär und aufgrund der zahlreichen 
Sonderbestimmungen sehr eingeschränkt zur Anwendung ge-
langt, wurde eine Angleichung durch den Gesetzgeber analog den 
Bestimmungen des AngG bzw EFZG nicht vorgenommen.

14) Novelliert wurde auch das Landarbeitsgesetz, das Hausagehilfen- 
und Hausangestelltengesetz sowie das Gutsangestelltengesetz, 
wobei die Änderungen dem Angestelltengesetz inhaltlich nach-
empfunden sind.

15) BGBl I 2017/153.
16) Zum Entgeltfortzahlungsmodell für Arbeiter siehe oben.

Dienst jahre Vollanspruch  
gem § 8 Abs 1 AngG

Ermäßigter Anspruch  
§ 8 Abs 2 AngG max. pro Krankheit

bis 5. Dienstjahr 6 Wochen volles,
4 Wochen halbes Entgelt

6 Wochen halbes,
4 Wochen viertel Entgelt 10 Wochen

im 6. bis 15. Dienst jahr 8 Wochen volles,
4 Wochen halbes Entgelt

8 Wochen halbes,
4 Wochen viertel Entgelt 12 Wochen

im 16. bis 25. Dienstjahr 10 Wochen volles,
4 Wochen halbes Entgelt

10 Wochen halbes,
4 Wochen viertel Entgelt 14 Wochen

ab dem 26. Dienstjahr 12 Wochen volles,
4 Wochen halbes Entgelt

12 Wochen halbes,
4 Wochen viertel Entgelt 16 Wochen

Abbildung 1: Entgeltfortzahlungsdauer Erst- und Wieder erkran kung Angestellte (Quelle: eigene Darstellung)
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Beispiel I: Angestellter – Beginn des Dienst-
verhältnisses: 1.6.2017
Inkrafttreten: 1.7.2018

Die neue Rechtslage findet auf Dienstverhinde-
rungen des Angestellten, die ab dem 1.6.2019 (Be-
ginn des Arbeitsjahres nach Inkrafttreten) entste-
hen, Anwendung. Bis zum 1.6.2019 gilt die alte 
Fassung20) der Bestimmungen des AngG über die 
Entgeltfortzahlung bei Krankheit. Die Änderun-
gen für Dienstverhinderungen im Krankheitsfall 
finden erst auf Dienstverhinderungen Anwen-
dung, die in nach dem 30.6.2018 begonnenen Ar-
beitsjahren eintreten.

Beginn des 
Dienst-

verhältnisses
alte Rechtlage neue Rechtslage

1.6.2017 für Erkrankungen 
bis 30.5.2019

für laufende bzw neue 
Erkrankungen ab 

1.6.2019
(neuer Vollanspruch)

Abbildung 4: Beispiel I (Quelle: eigene Darstellung)

Beispiel Ia (Ausgangslage wie I)
Krankheit von 1.3. bis 28.6.2019
Beginn des Arbeitsjahres: 1.6.2019

Der Entgeltfortzahlungsanspruch stellt sich im 
Beispiel Ia wie folgt dar:
Für die Dauer der Krankheit (Beginn 1.3.2019) bis 
zum Beginn des Arbeitsjahres (1.6.2019) gelten 
die Bestimmungen für Angestellte idF vor der Ge-
setzesänderung.

Daher hat der Angestellte bis zum Beginn des Ar-
beitsjahres am 1.6.2019 Anspruch auf sechs Wo-
chen volles und vier Wochen halbes Entgelt. Nach 
den zehn Wochen Entgeltvorzahlung ist der An-
spruch erschöpft. Die Übergangsbestimmung 
sieht für Fälle, bei denen die Dienstverhinderung 
über das Arbeitsjahr hinausgeht, vor, dass für die-
se Dienstverhinderungen, die zu diesem Zeit-
punkt laufen, die Neuregelung ab Beginn des Ar-
beitsjahres eintritt.

Das bedeutet im angeführten Beispiel, dass dem 
Angestellten ab dem 1.6.2019 ein neuerlicher An-
spruch auf acht Wochen volles (aufgrund der Er-
höhung des Anspruchs auf acht Wochen nach be-
reits einjähriger Dauer des Dienstverhältnisses) 
und vier Wochen halbes Entgelt zusteht. Daher 

geltfortzahlung sich nicht nach dem Arbeitsjahr, 
sondern nach dem Kalenderjahr richtet.

Weiters wurde das AngG17) und das EFZG18) dahin-
gehend novelliert, dass Angestellte und Arbeiter 
schon bereits nach einjähriger Dauer des Dienst-
verhältnisses einen Entgeltanspruch in der Höhe 
von acht Wochen volles Entgelt erhalten (zuvor erst 
nach fünf Dienstjahren). § 9 AngG und § 5 EFZG 
sehen künftig vor, dass auch bei einvernehmlicher 
Beendigung des Dienstverhältnisses der Anspruch 
auf Entgeltfortzahlung bei Krankheit bestehen 
bleibt, was bis dahin nur der Fall war, wenn der 
AN gekündigt, ohne wichtigen Grund vorzeitig 
entlassen wird oder den AG ein Verschulden an 
dem vorzeitigen Austritt des AN trifft.

2.2. Zusammenfassung

Dienstjahre Krankheit/
Unglücksfall

Arbeitsunfall/
Berufskrankheit

bis zum 
1. Dienstjahr

6 Wochen volles, 
4 Wochen halbes 

Entgelt pro 
Arbeitsjahr

8 Wochen volles 
Entgelt pro 
Anlassfall

im 2. bis 
15. Dienstjahr

8 Wochen volles, 
4 Wochen halbes 

Entgelt pro 
Arbeitsjahr

8 Wochen volles 
Entgelt pro 
Anlassfall

im 16. bis 
25. Dienstjahr

10 Wochen volles,
4 Wochen halbes 

Entgelt pro 
Arbeitsjahr

10 Wochen volles 
Entgelt pro 
Anlassfall

im 26. Dienstjahr 
und darüber

12 Wochen volles,
4 Wochen halbes 

Entgelt pro 
Arbeitsjahr

10 Wochen volles 
Entgelt pro 
Anlassfall

Abbildung 3: Entgeltfortzahlung laut BGBl I 2017/153 (Quelle: 
eigene Darstellung)

Exkurs: Lehrlingsausbildung

Das Berufsausbildungsgesetz wurde dahinge-
hend geändert, dass Lehrlingen im Krankheitsfall 
ein Anspruch von acht Wochen volle Lehrlings-
entschädigung sowie bis zur Dauer von weiteren 
vier Wochen ein Teilentgelt in der Höhe des Un-
terschiedsbetrages zwischen der vollen Lehrlings-
entschädigung und dem aus der gesetzlichen KV 
gebührenden Krankengeld pro Lehrjahr zusteht.

2.3. Inkrafttreten und Übergangs
bestimmungen

Alle die Entgeltfortzahlung betreffenden Ände-
rungen treten mit 1.7.2018 in Kraft und sind auf 
Dienstverhinderungen anzuwenden, die in nach 
dem 30.6.2018 begonnenen Arbeitsjahren eintre-
ten. Für zu diesem Zeitpunkt laufende Dienstver-
hinderungen gilt die Neuregelung ab Beginn die-
ses Arbeitsjahres.19)

17) § 8 Abs 1 AngG idF des BG BGBl I 2017/153.
18) § 2 Abs 1 Satz 2 EFZG idF des BG BGBl I 2017/153.
19) Art X Abs 2 Z 14 AngG, § 20 Abs 10 EFZG (im Falle des § 2 Abs 8 

EFZG für Arbeitsverhinderungen nach dem 31.12.2018).
20) Wird im Folgenden auf die alte Fassung des AngG Bezug genom-

men, ist damit die Fassung vor Inkrafttreten der Änderung durch 
das BGB I 2017/153 gemeint.
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hat der Angestellte von 1.6. bis zum 28.6.2019 
(vier Wochen) Anspruch auf volle Entgeltfortzah-
lung durch den AG.

Da aber auf das Arbeitsjahr umgestellt wurde, 
verbleiben dem Angestellten nach der neuen 
Rechtslage nur mehr vier Wochen volles und vier 
Wochen halbes Entgelt im Falle von Erkrankun-
gen, die bis zum Beginn des neuen Arbeitsjahres 
am 1.6.2020 auftreten.

2.4. Übergangsbestimmungen für Normen 
der kollektiven Rechtsgestaltung22)

Derzeit gibt es in Österreich 859 gültige Kollek-
tiv verträge.23) Die Entgeltfortzahlung im Krank-
heitsfall ist in den Kollektivverträgen vielfach un-
terschiedlich geregelt. Im Folgenden wird die 
Übergangsbestimmung im Hinblick einer Besser-
stellung im KollV bezüglich § 8 Abs 1 AngG dar-
gestellt.24)

Gem Art X Abs 2 Z 17 AngG25) bleiben Regelun-
gen der kollektiven Rechtsgestaltung, die für DN 
günstigere Regelungen auf Entgeltfortzahlung als 
nach § 8 Abs 1 AngG in der neuen Fassung vorse-
hen, aufrecht.

Beispiel II:

Ein KollV erweitert die Entgeltfortzahlungsdauer 
nach § 8 Abs 1 AngG alt laut folgender Tabelle:

Dienstjahre volles Entgelt halbes Entgelt

im 1. bis 5. Dienstjahr 6 Wochen 4 Wochen

im 6. bis 10. Dienstjahr 8 Wochen 4 Wochen

im 11. bis 15. Dienstjahr 10 Wochen 8 Wochen

im 16. bis 22. Dienstjahr 12 Wochen 8 Wochen

im 23. und darüber 14 Wochen 8 Wochen

Abbildung 6: KollV mit verlängerter Entgeltfortzahlung  (Quelle: 
eigene Darstellung)

Wendet man nun die Bestimmung gem Art X 
Abs 2 Z 17 AngG auf den vorliegenden KollV an 
(wobei günstigere kollektive Regelungen als nach 
§ 8 Abs 1 AngG neu aufrecht bleiben), ergeben 
sich folgende Entgeltfortzahlungszeiten:26)

Dienstjahre volles Entgelt halbes Entgelt

bis zum 1. Dienstjahr 6 Wochen 4 Wochen

im 1. bis 5. Dienstjahr 8 Wochen 4 Wochen

im 6. bis 10. Dienstjahr 8 Wochen 4 Wochen

im 11. bis 15. Dienstjahr 10 Wochen 8 Wochen

im 16. bis 22. Dienstjahr 12 Wochen 8 Wochen

im 23. und darüber 14 Wochen 8 Wochen

Abbildung 7: Günstigere Normen der kollektiven Rechtsge-
staltung nach § 8 Abs 1 AngG alt in Bezug auf die neue 
Rechtslage ab 1.7.2018 (Quelle: eigene Darstellung)

Gem Art X Abs 2 Z 18 AngG27) gilt für DN, für 
welche Normen der kollektiven Rechtsgestaltung 
günstigere Regelungen zur Entgeltfortzahlung als 
nach § 8 Abs 2 AngG idF vor der Gesetzesände-
rung vorsehen, dass für die erfassten DN § 8 
Abs 2 AngG bis zu einer Neuregelung im KollV 
weiterhin in der alten Fassung aufrecht bleibt.

MICHAEL TRINKO (WIEN)

21) Ab dem zweiten Dienstjahr Anspruch auf acht Wochen volles und 
vier Wochen halbes Entgelt.

22) Kollektivverträge sowie Betriebsvereinbarungen gem § 97 Abs 1 
Z 21 ArbVG.

23) http://www.mitgliederservice.at/cms/S06/S06_50.1/kollektivver-
trag (abgefragt am 9.1.2018).

24) Die Übergangsbestimmung für Normen der kollektiven Rechtsge-
staltung, die günstigere Regelungen zur Entgeltfortzahlung nach 
§ 8 Abs 2 AngG alt regelt, wird aufgrund der quantitativen geringen 
Relevanz diesbezüglicher Regelungen in Kollektivverträgen und 
unter Anbetracht der Länge des Beitrages nicht näher erläutert.

25) IdF des BGBl I 2017/153.
26) Entgeltfortzahlung laut BGBl I 2017/153 findet sich unter Abbil-

dung 3.
27) IdF des BGBl I 2017/153.

Krankheit 
1.3.–28.6.2019

alte Rechtslage  
1.3.–30.5.2019

neue Rechtslage21) 
1.6.–28.6.2019

neue Rechtslage restl. 
Anspruch im Arbeitsjahr

EFZ- Anspruch volles Entgelt
1.3.–11.4. (6 Wochen)

volles Entgelt
1.6.–28.6. (4 Wochen)

volles Entgelt
4 Wochen

halbes Entgelt
12.4.–10.5. (4 Wochen)

halbes Entgelt
4 Wochen

kein Entgelt anspruch
11.5.–30.5.

Abbildung 5: Beispiel Ia (Quelle: eigene Darstellung)
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 ❱ AKTUELLE SOZIALPOLITIK

Verstärkter NichtraucherInnenschutz nach § 30 ASchG  
(idF BGBl I 2017/126)

Mit dem ArbeitnehmerInnenschutz-Deregulie-
rungsgesetz (BGBl I 2017/126) wurde ein ver-
stärkter Schutz von NichtraucherInnen am Ar-
beitsplatz beschlossen. Die Neufassung des § 30 
ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG) tritt 
am 1.5.2018 in Kraft. Der Grundsatz des § 30 
Abs 1 ASchG, wonach AG dafür zu sorgen ha-
ben, dass nicht rauchende AN vor den Einwir-
kungen von Tabakrauch am Arbeitsplatz ge-
schützt sind, soweit dies nach der Art des Betrie-
bes möglich ist, wird – mit sprachlichen Anpas-
sungen – beibehalten. Darüber hinaus wird das 
Schutzniveau ab 1.5.2018 wesentlich erhöht: In 
Arbeitsstätten in Gebäuden gilt Rauchverbot für 
AG und AN, wenn NichtraucherInnen beschäf-
tigt werden (Abs 2). Ausnahmen vom Rauchver-
bot sind nur mehr eingeschränkt für einzelne 
Räume möglich, die AG zum Rauchen einrichten 
können. Diese dürfen aber ua keine Arbeitsräu-
me sein (Abs 3). NichtraucherInnen werden zu-
dem vor den Einwirkungen von Wasserpfeifen 
und den Tabakwaren verwandten Erzeugnissen 
wie E-Zigaretten geschützt (Abs 4).

1. Hintergrund

Hintergrund für die Verstärkung des Nichtrau-
cherInnenschutzes ist die Anpassung der Rechts-
lage an längst bekannte wissenschaftliche Er-
kenntnisse zu den Folgen des Passivrauchens: 
Die gesundheitsschädigenden und krebserzeu-
genden Stoffe des Tabakrauchs werden auch 
beim Passivrauchen über die Raumluft aufge-
nommen. Selbst wenn in Abwesenheit von 
NichtraucherInnen geraucht wird, diese aber 
später in diesem Raum arbeiten, besteht eine 
Gesundheitsgefährdung. Schließlich lagern sich 
die Schadstoffe des Tabakrauchs in Räumen, in 
denen geraucht wird, an Wänden, Möbeln und 
Textilien ab und werden danach fortwährend 
abgegeben (Deutsches Krebsforschungszentrum 
[Hrsg], Erhöhtes Lungenkrebsrisiko für Nichtrau-
cher durch Tabakrauchbelastung am Arbeits-
platz [2007]). Mit der Novellierung des § 30 
ASchG sollen NichtraucherInnen vor der Einwir-
kung der gesundheitsschädigenden Stoffe am 
Arbeitsplatz hinreichend geschützt werden. 
Denn Passivrauchen erhöht die Risiken für ge-
sundheitliche Beschwerden und Krankheiten, 
ua Krebs-, Herz-Kreislauf-, Atemwegserkrankun-
gen. Nach derzeitigem Stand der Wissenschaft 

kann auch bei Wasserpfeifen und E-Zigaretten 
eine Gesundheitsschädigung nicht ausgeschlos-
sen werden, unabhängig davon, ob diese Er-
zeugnisse Nikotin enthalten. Die Neufassung 
des § 30 ASchG zielte darauf ab, das Schutzni-
veau am Arbeitsplatz an jenes anzugleichen, 
welches die Novelle des Tabak- und Nichtrauche-
rinnen bzw Nichtraucherschutzgesetzes (TN-
RSG, BGBl I 2015/101) ab 1.5.2018 für den öf-
fentlichen Raum vorgesehen hat.

2. Ausdehnung des Rauchverbots

§ 30 Abs 2 ASchG sieht ein weitreichenderes 
Rauchverbot in Arbeitsstätten als bisher vor: In 
Arbeitsstätten in Gebäuden gilt Rauchverbot für 
AG und AN, sofern NichtraucherInnen in der Ar-
beitsstätte beschäftigt werden. Das Rauchverbot 
wird nunmehr durch die Beschäftigung von 
NichtraucherInnen in der Arbeitsstätte ausge-
löst. Die alte Fassung des § 30 Abs 2 ASchG stell-
te beim Rauchverbot hingegen auf Büroräume 
oder vergleichbare Arbeitsräume, in denen Rau-
cherInnen und NichtraucherInnen gemeinsam 
arbeiten, ab. Erlaubt war das Rauchen bisher in 
Büroräumen oder vergleichbaren Räumen, in 
denen nur RaucherInnen arbeiten (Einzel- und 
Gemeinschaftsbüros). Außerdem war das Rau-
chen in jenen Arbeitsräumen erlaubt, die nicht 
mit Büroräumen vergleichbar waren (zB Fabriks-
hallen) – auch wenn dort NichtraucherInnen ar-
beiteten. Ab 1.5.2018 gilt: Nur dann, wenn in 
Arbeitsstätten ausschließlich RaucherInnen be-
schäftigt sind, schreibt das ASchG kein Rauch-
verbot vor. Rauchverbote können sich freilich 
aus anderen Normen wie dem Mutterschutzge-
setz oder dem TNRSG ergeben. Sie können auch 
aus produktionstechnischen oder hygienischen 
Gründen, auf Grund des Brandschutzes, des 
Umgangs mit gefährlichen Arbeitsstoffen etc er-
forderlich sein. In Betrieben, in denen nur Rau-
cherInnen beschäftigt sind und das Rauchen ge-
stattet ist, wird AG bei Einstellungsgesprächen 
ausnahmsweise ein Fragerecht zum Rauchver-
halten zustehen. Denn die Einstellung von Nicht-
raucherInnen löst für AG die Pflicht zu Maßnah-
men nach § 30 ASchG aus. Umgekehrt besteht 
auch eine Hinweispflicht gegenüber Bewerbe-
rInnen, wenn es sich um einen exklusiven Rau-
cherInnenbetrieb handelt und dies beibehalten 
werden soll.
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2.1. Arbeitsstätten versus auswärtige 
 Arbeitsstellen und Baustellen

Da die Beschäftigung von NichtraucherInnen in 
der Arbeitsstätte nunmehr Rauchverbot in der 
gesamten Arbeitsstätte in einem Gebäude zur 
Folge hat, sei zum Arbeitsstättenbegriff ange-
merkt: Nach § 2 Abs 3 ASchG fallen darunter 
Arbeitsstätten in Gebäuden und Arbeitsstätten 
im Freien (zB Laderampen). Das Rauchverbot 
des ASchG gilt ausdrücklich nur für Gebäude, 
nicht aber für Orte im Freien. Im ASchG findet 
sich keine Legaldefinition von Gebäuden. Zur 
Frage, was als Gebäude zu verstehen ist, können 
die landesgesetzlichen Bauordnungen Anhalts-
punkte bieten: Diese deuten in Richtung eines 
Bauwerks mit Dach und einem umschlossenen 
Raum. Bei anderen Bauwerken wird im Rahmen 
der Evaluierung zu prüfen sein, ob eine Tabak-
raucheinwirkung für NichtraucherInnen besteht 
und werden gegebenenfalls nach § 30 Abs 1 
ASchG Maßnahmen zum NichtraucherInnen-
schutz zu treffen sein. Auswärtige Arbeitsstellen 
iSd § 2 Abs 3 ASchG, also Orte außerhalb von 
Arbeitsstätten, die nicht Baustellen sind, werden 
in § 30 ASchG nicht explizit erwähnt. Hier ist 
aber nach § 30 Abs 1 ASchG zu beachten, dass 
AG nicht rauchende AN am Arbeitsplatz, soweit 
dies nach Art des Betriebes möglich ist, vor Pas-
sivrauchen schützen müssen. Nicht rauchende 
AN, die in öffentlichen und privaten Verkehrs-
mitteln zur entgeltlichen oder gewerblichen Per-
sonenbeförderung beschäftigt sind, kommen in 
den Genuss des Rauchverbots nach § 12 Abs 4 
TNRSG. Baustellen sind ebenfalls nicht im § 30 
ASchG genannt. Bei Baustellen, die nicht im 
Freien liegen, ist wiederum der Grundsatz des 
§ 30 Abs 1 ASchG beachtlich sowie die ausdrück-
lichen Rauchverbote nach der Bauarbeiterschutz-
verordnung (BauV) wie bei brandgefährdeten 
Arbeiten. In Aufenthaltsräumen auf Baustellen 
(idR Container) gilt weiterhin kein absolutes 
Rauchverbot, sondern es sind gem § 36 BauV 
technische oder organisatorische Maßnahmen 
zum Schutz der NichtraucherInnen zu treffen. 
Dies entspricht inhaltlich der bisherigen Rege-
lung des ASchG zu Aufenthaltsräumen.

2.2. NichtraucherInnen
Unter den in § 30 Abs 2 ASchG genannten „in der 
Arbeitsstätte beschäftigten NichtraucherInnen“ 
sind AN iSd § 2 Abs 1 ASchG zu verstehen. Der 
Geltungsbereich des ASchG umfasst alle, die im 
Rahmen eines Beschäftigungs- oder Ausbil-
dungsverhältnisses faktisch in die betriebliche 
Organisation eingliedert sind: AN, freie DN, 
Lehrlinge, PraktikantInnen etc. Auch überlassene 
AN sind vom NichtraucherInnenschutz bei Be-
schäftigerInnen erfasst, da BeschäftigerInnen 
nach § 9 Abs 2 ASchG als AG iSd ASchG gelten. 
Werden in Arbeitsstätten betriebsfremde AN tä-

tig, sind deren AG zur Koordinierung nach § 8 
Abs 2 ASchG mit den für die Arbeitsstätten ver-
antwortlichen AG verpflichtet, so wie bei allen 
anderen Gefahren für Sicherheit und Gesundheit. 
In § 30 Abs 2 ASchG werden Personen im Plural 
angeführt: ArbeitgeberInnen, ArbeitnehmerIn-
nen, NichtraucherInnen. Nach dem Zweck der 
Bestimmung, nämlich dem Schutz vor Passivrau-
chen, ist diese Bestimmung so zu verstehen, dass 
schon bei einem/einer NichtraucherIn in der Ar-
beitsstätte das Rauchverbot ausgelöst wird.

3. Einrichtung einzelner Räume zum 
 Rauchen

Kommt das Rauchverbot des § 30 Abs 2 ASchG 
zur Anwendung, weil NichtraucherInnen in der 
Arbeitsstätte beschäftigt werden, schafft § 30 
Abs 3 ASchG die Möglichkeit, RaucherInnenräu-
me einzurichten. AG können, wenn eine ausrei-
chende Zahl von Räumen in der Arbeitsstätte 
vorhanden ist, einzelne Räume einrichten, in de-
nen das Rauchen erlaubt ist. Eine Anforderung 
an solche Räume ist, dass der Rauch nicht in die 
mit Rauchverbot belegten Bereiche der Arbeits-
stätte hinaus dringen darf. Weiters wird festge-
legt, dass durch die Einrichtung von Rauche-
rInnenräumen das Rauchverbot nicht umgangen 
werden darf. Welche Räume kommen dafür in 
Frage? Eine wesentliche Einschränkung ist, dass 
es sich dabei um keine Arbeitsräume handeln 
darf – auch wenn sich in einem konkreten Ar-
beitsraum (Büroraum, Fabrikshalle) grundsätz-
lich nur Arbeitsplätze von RaucherInnen befin-
den. NichtraucherInnen werden dadurch effekti-
ver geschützt: Sei es, weil sie im Arbeitsablauf 
diese Arbeitsräume doch immer wieder betreten 
müssen oder Türen nicht geschlossen gehalten 
werden. Auch Arbeitsräume von Personen, die 
nicht dem Geltungsbereich des ASchG unterlie-
gen (zB AG), aber für AN im Rahmen ihrer Tätig-
keit zugänglich sind, scheiden mE als Räume 
zum Rauchen aus. Aufenthalts- und Bereit-
schaftsräume dürfen jedenfalls nicht als Rauche-
rInnenräume eingerichtet werden. Bisher war 
das Rauchen dort möglich, sofern nicht rauchen-
de AN dem Rauch nicht direkt ausgesetzt waren, 
zB durch getrennte Aufenthaltsräume oder Rau-
cherInnen-Kabinen mit Abluftsystem. Zum Raum 
hin offene RaucherInnen-Kabinen können im 
Übrigen nicht als „einzelner Raum“ zählen. 
Grund voraussetzung für einen RaucherInnen-
raum iSd § 30 Abs 3 ASchG ist, dass er zum rest-
lichen Bereich durch Wände bzw dicht schlie-
ßende Türen abgetrennt ist. Denn laut VwGH 
(15.7.2011, 2011/11/0059) ist ein „Raum“ nach 
allgemeinem Begriffsverständnis ein dreidimen-
sional eingegrenzter Bereich, ein RauerInnen-
raum in der Gastronomie iSd § 13a Abs 2 TNRSG 
muss allseitig umschlossen sein. In Sanitäts- und 
Umkleideräumen war das Rauchen schon bisher 
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verboten. In der Neufassung wird festgehalten, 
dass diese nicht als RaucherInnenräume einge-
richtet werden dürfen. Das ASchG spricht davon, 
dass AG RaucherInnenräume einrichten  können. 
In einem Gesetz, das den Schutz von Leben und 
Gesundheit der AN bezweckt, ist freilich keine 
Verpflichtung, die Interessen der rauchenden AN 
zu berücksichtigen, zu erwarten. Damit ist nicht 
entschieden, dass AG nicht aus anderen arbeits-
rechtlichen Gründen angehalten sein können, 
RaucherInnenräume einzurichten. Wie im Initia-
tivantrag zum ArbeitnehmerInnenschutz-Dere-
gulierungsgesetz erwähnt, fällt in Betrieben mit 
BR die Einrichtung von RaucherInnenräumen 
unter den Tatbestand der erzwingbaren BV nach 
§ 97 Abs 1 Arbeitsverfassungsgesetz (allgemeine 
Ordnungsvorschriften, die das Verhalten im Be-
trieb regeln). In einer Schlichtungsstellen-E wur-
de es in einem Betrieb mit 400 Beschäftigten, 
wovon 80 rauchten, dem AG als zumutbar erach-
tet, das Rauchen in zwei RaucherInnenräume 
und an vier Plätzen im Freien zu gestatten 
(Schlichtungsstelle beim Arbeits- und Sozialge-
richt Wien vom 4.2.2008). Zur Frage, inwiefern 
AG auf arbeitsvertraglicher Ebene verpflichtet 
sind, RaucherInnen das Rauchen in der Arbeits-
stätte (zumindest in der unbezahlten Zeit) zu er-
möglichen, gibt es noch keine Judikatur. In der 
Literatur zur bisherigen Rechtslage wird die Fra-
ge kontrovers diskutiert. Beispielsweise sei Fel-
ten angeführt, der eine Interessenabwägung 
zwischen den betrieblichen Interessen und der 
Fürsorgepflicht vornimmt. Er bejaht im Ergebnis 
eine Verpflichtung zur Bereitstellung von Rau-
cherInnenräumen bei ausreichender Anzahl von 
Räumen, wenn nicht objektive Anforderungen 
des Geschäftszweiges (wie im Gesundheitswe-
sen) dagegensprechen (Felten, Arbeitsrechtlicher 
Schutz für Raucher? ZAS 2009, 209 f mwN). 
 Gerhartl sieht zwar auch eine Fürsorgepflicht für 
RaucherInnen, lässt aber bereits den subjektiven 
Wunsch von AG nach einem absolut rauchfreien 
Unternehmen als Rechtfertigung für ein generel-
les Rauchverbot gelten (Gerhartl, Rauchen am 
Arbeitsplatz, RdW 2007, 299). In der Praxis wird 
die Schaffung von effektiv abgetrennten Rauche-
rInnenräumen oder gewidmeten Zonen im Au-
ßenbereich dem betrieblichen Frieden oft zu-
träglich sein. Das betrifft zumindest größere Ar-
beitsstätten mit genügend räumlichen Ressour-
cen. Es muss jedenfalls nach § 30 Abs 3 ASchG 
gewährleistet sein, dass NichtraucherInnen im 
restlichen Bereich der Arbeitsstätte vom Rauch 
unbehelligt bleiben.

4. Erfassung von EZigaretten und 
 Wasserpfeifen

Der Anwendungsbereich des § 30 ASchG geht 
künftig über die bisher erfassten Tabakerzeug-
nisse (Zigaretten, Zigarillos, Zigarren, Pfeifen 

etc) hinaus: Analog zum TNRSG erfolgte im § 30 
ASchG eine Ergänzung um Wasserpfeifen sowie 
„verwandte Erzeugnisse“ iSd § 1 Z 1e TNRSG. Zu 
den verwandten Erzeugnissen zählen E-Zigaret-
ten und deren Flüssigkeiten (Liquids), gleicher-
maßen, ob diese Nikotin enthalten oder nicht. 
Umfasst sind weiters jegliche neuartige Tabaker-
zeugnisse und pflanzliche Raucherzeugnisse. 
Das bedeutet, dass die Regelungen zum Schutz 
vor Tabakrauch, zum Rauchverbot und zu Rau-
cherInnenräumen ebenso für den Dampf einer 
E-Zigarette oder Wasserpfeife gelten.

5. Ausblick: Ausnahme der Gastronomie 
im TNRSG?

Das TNRSG sieht bis auf wenige Ausnahmen ein 
Rauchverbot in öffentlichen Räumen vor. Das be-
trifft zB die Bereiche in Arbeitsstätten, zu denen 
KundInnen Zugang haben. Auch für sämtliche 
Gastronomiebetriebe wurde ein Rauchverbot ab 
1.5.2018 beschlossen (BGBl I 2015/101): § 12 
Abs 1 Z 4 TNRSG verbietet das Rauchen in Räu-
men für „die Herstellung, Verarbeitung, Verab-
reichung oder Einnahme von Speisen und Ge-
tränken sowie die in Gastronomiebetrieben für 
alle den Gästen zur Verfügung stehenden Berei-
che, ausgenommen Freiflächen“. Sowohl nicht 
rauchende Gäste als auch nicht rauchende AN 
würden davon profitieren. Zu Redaktionsschluss 
steht jedoch die Rücknahme dieses absoluten 
Rauchverbots kurz vor der parlamentarischen 
Beschlussfassung. § 30 ASchG bietet keine gene-
relle Rechtsgrundlage für ein Rauchverbot in der 
Gastronomie, wenn dort NichtraucherInnen be-
schäftigt werden. Denn nach § 30 Abs 1 ASchG 
müssen AG für den Schutz von nicht rauchenden 
AN sorgen, „soweit dies nach der Art des Betrie-
bes möglich ist“. Die Betriebsart kann somit ei-
nem Rauchverbot nach § 30 Abs 2 ASchG entge-
genstehen. Anwendungsfälle sind Tabaktrafiken, 
in denen nach dem TNRSG das Rauchen erlaubt 
ist, und die nach TNRSG zulässigen RaucherIn-
nenlokale. Nach der Rechtslage bis 30.4.2018 hat 
der Gesetzgeber die Beschäftigung von nicht rau-
chenden AN in RaucherInnenräumen in der Gas-
tronomie nicht grundsätzlich unterbunden, son-
dern die bloße Abfederung der negativen Folgen 
des Passivrauchens der Regelung auf kollektiv-
vertraglicher Ebene überlassen (§ 13a Abs 4 TN-
RSG). Ab 1.5.2018 hätte sich die Problematik auf 
Grund des gesetzlichen Rauchverbots erübrigt. 
Gesundheitspolitisch und aus Sicht des AN-Schut-
zes ist die Ausdehnung der Möglichkeiten zum 
Rauchen in der Gastronomie als bedeutender 
Rückschritt zu bewerten, da die Gesundheits-
schädigung nicht rauchender AN weiterhin se-
henden Auges in Kauf genommen wird.

PETRA STREITHOFER
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Schaub
Arbeitsrechts-Handbuch

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

Das bereits 1972 von Günter Schaub (zuletzt vor-
sitzender Richter am Bundesarbeitsgericht) begründete 
Arbeitsrechts-Handbuch kann ohne Zweifel als „Klas-
siker“ des deutschen Arbeitsrechts bezeichnet werden. 
Zuletzt fortgeführt durch die ebenfalls am Bundesar-
beitsgericht tätigen RichterInnen Martina Ahrendt, Ul-
rich Koch, Rüdiger Linck, Jürgen Treber und Hinrich 
Vogelsang ist das Werk 2017 bereits in 17. Auflage er-
schienen. Untergliedert in 26 „Bücher“ werden nahezu 
sämtliche praktisch bedeutsamen Bereiche des deut-
schen Arbeitsrechts (einschließlich unionsrechtlicher 
Implikationen) kompakt dargestellt. Dass dies in ei-
nem einzigen, trotz eines Umfangs von über 3.000 Sei-
ten noch vergleichsweise „handlich“ ausfallenden, 
Band gelingt, ist vor allem der Verwendung sehr dün-
nen Papiers und nicht etwa der Lückenhaftigkeit der 
Darstellung geschuldet.

Dem/Der NutzerIn wird die Übersicht neben dem 
Inhaltsverzeichnis nicht nur durch Hervorhebung in-
haltlich wichtiger Aspekte in grau hinterlegten „Käs-
ten“ und fallweisen Fettdruck, sondern auch durch 
zahlreiche Verweise im Text, das ausführliche Stich-
wortverzeichnis sowie eine einseitige „Schnellüber-
sicht“ erleichtert. Angesichts der Konzeption als „Nach-
schlagewerk für die Praxis“ wird im Zuge der Darstel-
lung zu Recht besonderes Augenmerk auf die Rsp, vor 
allem des Bundesarbeitsgerichts, aber auch des EuGH 
und EGMR, gelegt. Im Vergleich zur Vorauflage wur-
den dabei zahlreiche Teile des Handbuchs gründlicher 
überarbeitet. Im Vorwort besonders hervorgehoben 
werden hier das AGB-Recht, die Diskriminierungsver-
bote, das Eingruppierungs-, Urlaubs- und Kündigungs-
recht sowie die Mitbestimmung des BR bei der betrieb-
lichen Entgeltgestaltung und das Recht der betriebli-
chen Altersversorgung.

Kann ein einbändiges Handbuch auch naturge-
mäß nicht alle potentiell auftretenden Detailfragen er-
schöpfend erörtern, so bietet das „Arbeitsrechts-Hand-
buch“, auch aufgrund weiterführender Hinweise auf 
Judikatur und Literatur, doch wesentlich mehr als einen 
ersten Überblick über das deutsche Arbeitsrecht. Dies 
macht es nicht nur für die eigentliche Zielgruppe der 
(deutschen) PraktikerInnen zu einem sehr nützlichen 
Begleiter. Vielmehr stellt das Werk gerade auch für – 
mit dem deutschen Recht vielleicht nicht im Detail ver-
traute – österreichische JuristInnen ein überaus hilfrei-
ches Nachschlagewerk in all jenen Fällen dar, in denen 
ein Vergleich mit dem deutschen Recht indiziert scheint.

SUSANNE AUER-MAYER

Schaub
Arbeitsrechtliches Formular- und Verfahrens-
handbuch

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

Das „Arbeitsrechtliche Formular- und Verfah-
renshandbuch“ stellt gleichsam den jüngeren (ange-
sichts des Erscheinens in bereits 12. Auflage freilich 
ebenfalls mehr als gut eingeführten) Bruder des 
ebenfalls von Günter Schaub begründeten „Arbeits-
recht-Handbuchs“ dar. Die Bearbeitung erfolgt, ne-
ben dem auch am Schwesternwerk maßgeblich betei-
ligten Richter des Bundesarbeitsgerichts Hinrich Vo-
gelsang, vor allem durch FachanwältInnen für Ar-
beitsrecht und damit durch unmittelbar mit einschlä-
gigen Fragen befasste PraktikerInnen. Gedacht ist 
das Formular- und Verfahrenshandbuch laut Verlags-
ankündigung als spezifisch praxisgerechte Ergän-
zung des Arbeitsrechts-Handbuchs. Die Zusammen-
gehörigkeit beider Werke wird nicht nur durch zahl-
reiche wechselseitige Verweise, sondern insb auch 
durch das zeitgleiche Erscheinen in aktualisierter 
Form und die Abgabe im „Duo“ zu einem vergünstig-
ten Preis offenbar.

Neben prägnanten Erläuterungen und Empfeh-
lungen mit weiterführenden Hinweisen zeichnet sich 
das hier zu besprechende Werk vor allem durch seine 
unzähligen (konkret: 528!) Formulierungsmuster zu 
praktisch bedeutsamen individual- und kollektivar-
beitsrechtlichen sowie zu verfahrensrechtlichen Fra-
gen aus. Schon aus diesem Grund ist das Handbuch 
für PraktikerInnen unzweifelhaft von großem Wert, 
bietet es doch wertvolle Hilfestellungen sowohl bei 
der Vertragsgestaltung iwS als auch im Verfahren. 
Dies gilt, ungeachtet der Zugrundelegung des deut-
schen Rechts, keineswegs nur für in Deutschland Tä-
tige, zumal sich eine Vielzahl der bereitgestellten 
Muster (gegebenenfalls nach „Austausch“ der dort Be-
zug genommenen Rechtsvorschriften) auch für Öster-
reich nutzbar machen lassen.

Besonders hervorgehoben sei freilich die Mög-
lichkeit, die Formulare mithilfe der im Buch enthalte-
nen Freischaltnummer auch online abzurufen. Ist die 
richtige Eingabe der (nicht ganz einfachen) Internet-
adresse gelungen, stehen dem/der NutzerIn damit 
sämtliche im Buch enthaltenen Muster als unmittelbar 
verwendbare Word-Datei (!) zum Download bereit. 
Nicht zuletzt dieses, seinesgleichen suchende, Nutze-
rInnen-Service ist es, warum das „Arbeitsrechtliche 
Formular- und Verfahrenshandbuch“ in der Biblio-
thek aller mit arbeitsrechtlichen Fragen in der Praxis 
Befassten einen Platz finden sollte.

SUSANNE AUER-MAYER

 ❱ NEUE BÜCHER
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Jabornegg/Resch/Födermayr
Arbeitsrecht – Rechtstaschenbuch

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

Verlässlich nach drei Jahren seit der Vorauflage ist 
das Rechtstaschenbuch „Arbeitsrecht“ der Linzer Pro-
fessoren Peter Jabornegg und Reinhard Resch in sechs-
ter Auflage erschienen. Nachdem Rudolf Strasser 2010 
als Mitautor verstarb, erhielt das handliche Werk mit 
Barbara Födermayr wieder ein Autorentrio. In verläss-
licher Weise wurde der aktuelle Rechtsstand – zB LSD-
BG (Rz 298 ff), Wiedereingliederungsteilzeit (Rz 191), 
Frauen-Quotenregelung im Aufsichtsrat (Rz 1229) – 
und neue Judikatur – etwa, dass die Parteien einer fa-
kultativen BV die Nachwirkung im Kündigungsfall aus-
schließen können (OGH 18.8.2016, 9 ObA 18/16m, 
Rz 1055) – eingearbeitet. Gleichzeitig wurde die Neu-
auflage für ein gedecktes Facelifting genutzt: Manche 
Einleitungssätze wurden lesefreundlicher umgestaltet, 
Beispiele mit einem dezenten grauen Seitenbalken ver-
sehen, Aufzählungspunkte in Fließtext umgewandelt 
sowie die Hervorhebungen durch fette Schriftauszeich-
nung aus meiner Sicht zum Besseren komplett überar-
beitet. Zusätzlich wurde der Text dort gestrafft, wo 
dies sinnvoll erscheint, ohne die inhaltliche Tiefe des 
Lehrbuches zu verringern. So wurden insb Judikatur-
ketten mit Verweisen zu RIS-Rechtssätzen zusammen-
gefasst und konsequent OGH-Urteile unter Wegfall 
weiterer Fundstellen auf ihr Aktenzeichen reduziert. 
Inhaltlich wurden zB der Verlust der Kollektivvertrags-
fähigkeit des Österreichischen Roten Kreuzes (Rz-alt 
956b) oder die Herkunft der Bezeichnung „Boykott“ 
(Rz-alt 1030), die Aufteilungsschlüssel des (Zentral-)
Betriebsrates (Rz-alt 1178, 1241) oder Mindermeinun-
gen über unzulässige Betriebsvereinbarungen (Rz-alt 
1634-1638) gestrichen. Andere Passagen wurden neu 
sortiert, zB besondere Teilzeitbeschäftigungen ein-
schließlich Elternteilzeit (Rz 185 ff), Karenzierungsver-
einbarungen (Rz 192 ff), die in den Vorauflagen noch 
im Kapitel zum Erholungsurlaub eingeordnet waren, 
oder die Rechtsgrundlagen der Arbeitskampffreiheit 
(Rz 823 ff). Am auffälligsten ist das Vorziehen der BV 
als ehemals 10. Kapitel des Kollektiven Arbeitsrechts 
zum 2. Kapitel der Aufgaben und Befugnisse der Be-
legschaft, wobei die Übersicht über die Arten der Be-
fugnisse nunmehr grafisch umgesetzt wurde (Rz 1000). 
Neu sind auch zwei weitere grafische Darstellungen 
des Stufenbaus der Rechtsordnung (Rz 24) und zur ar-
beitnehmerähnlichen Person (Rz 48). Diese Ergänzun-
gen und Umgestaltungen erzwangen auch eine kom-
plette Neuzählung der Randzahlen, die in der 1. bis 5. 
Auflage noch unverändert blieben, auch, weil nicht 
mehr alle Absätze sklavisch eine Randzahl erhielten.

Ein vorzüglich lesbares Lehrbuch, das eine ver-
ständliche Gesamtschau des Arbeitsrechts bietet, 
konnte so weiter veredelt werden. Der größte Feind 
des Guten ist eben doch das Bessere.

FLORIAN G. BURGER

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

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

Beim vorliegenden Werk handelt es sich um 
die verschriftlichte Zusammenfassung des Praxis-
falls der Sozialakademie der Bundesarbeiterkam-
mer, der die primäre Zielsetzung verfolgt, Be-
triebsratsmitglieder bestmöglich auf kritische 
 Situationen im Betrieb vorzubereiten. 

Anhand eines fiktiven, praxisnahen Falls, 
werden typische Krisensituationen, mit denen Be-
triebsräte regelmäßig konfrontiert sind, durchge-
spielt und eine lösungsorientierte, kompetente 
Arbeitsweise trainiert.

Der erste Teil ist der Darstellung didaktischer 
Methoden und Herausforderungen, der Vor- und 
Nachteile sowie der pädagogischen Wirkung die-
ses Moduls gewidmet. Das zweite Kapitel führt in 
den Fall ein; es stellt den Betrieb, dessen aktuelle 
wirtschaftliche Lage sowie die Handlungsakteu-
rInnen vor. Im Folgenden sind, nach sachlichen 
Zusammenhängen sortiert, Anliegen an den BR 
und eine Auswahl seiner Reaktionen dargestellt. 
Der vierte Abschnitt beschreibt Aktionen, durch 
die ein kompetenter Umgang mit Medien sowie 
generelles Verhandlungsgeschick geübt wurde. 
Neben dem Ausgang der Geschichte erfährt der/
die interessierte LeserIn im fünften Teil, inwiefern 
der BR Einfluss auf die Unternehmensführung 
nehmen konnte. Checklisten zu den Aktionen, die 
gemeinsam mit ExpertInnen aus Gewerkschaften, 
AK, und Medien erarbeitet wurden, sind im sechs-
ten und die aus dem Praxisfall gewonnenen Er-
kenntnisse im gleichnamigen siebten Kapitel 
nachzulesen. Im Anschluss daran wird der wirt-
schaftliche Hintergrund, genauer der Jahresab-
schluss und dessen Analyse, behandelt. Das neun-
te Kapitel enthält Literaturtipps für eine weiter-
führende Recherche. Abschließend werden so-
wohl AkteurInnen und Ablaufplan des Praxisfalls 
vorgestellt als auch die Gruppenstruktur veran-
schaulicht.

Betriebsräten liegt hiermit ein kompakter, 
praxisorientierter Leitfaden voller Strategien und 
handwerklicher wie rechtlicher Tipps vor; dem 
gewerkschaftlichen Bildungswesen wiederum 
wird die Konstruktion neuer, eigener Praxisfälle 
vorgezeichnet. Zusammenfassend handelt es sich 
um eine leicht verständliche und mitunter amü-
sante Lektüre für jeden, der mit betrieblicher 
AN-Vertretung und deren (praktischen) Heraus-
forderungen befasst ist bzw sich für diese interes-
siert.

HANNAH DÖLZLMÜLLER
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Reindl
Bezugsumwandlung über betriebliche Alters-
vorsorge

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

Die Anzahl der Betriebe, die eine betriebliche 
Altersvorsorge anbieten, ist in Österreich recht über-
schaubar. Dem Autor scheint es daher ein Anliegen 
zu sein, bei AG und PersonalistInnen, jedoch auch 
bei ProduktanbieterInnen der betriebliche Altersvor-
sorge-Modelle eine Sensibilität für diese Möglichkei-
ten zu schaffen und ein gewisses Umdenken hervor-
zurufen.

Thema dieses konkreten Werkes sind jedoch vor 
allem die Kategorien der Modelle „an Bezuges statt“, 
jedoch wird auch die betriebliche Altersvorsorge als 
zusätzliche Firmenpension (zusätzlicher Bezug) dar-
gestellt. Es wird herausgearbeitet, dass die Bezugs-
umwandlungsmodelle die begünstigte Vorsorge aus 
Eigeninitiative der MitarbeiterInnen fördern, jedoch 
auch als individualisierte Gehaltsmodelle gebraucht 
werden können.

Unter Berücksichtigung der klaren Schranken 
im österreichischen Steuerrecht, führt Markus Reindl 
zunächst die wesentlichen Unterschiede bei der Be-
zugsumwandlung aus. Dabei wird auch auf die je-
weiligen Gefahren hingewiesen und am Ende des 
jeweiligen Kapitels eine kurze Zusammenfassung 
geboten. Bemerkenswert ist die überblicksmäßige 
Darstellung der arbeits- und sozialrechtlichen Be-
griffe (zB Korridorpension, gesetzliches Kranken-
geld, Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Entgeltfortzah-
lung im Krankheitsfall, Abfertigung alt usw), die the-
matisch wohl nicht zu erwarten wäre, dem Leser je-
doch einen guten Überblick über die allgemeinen 
Begriffe verschafft.

Die Instrumente der Abwicklung der Bezugsum-
wandlung werden umfassend beschrieben und mit 
Beispielen und Grafiken veranschaulicht. Die abge-
druckten Musterrahmenverträge samt den dazugehö-
rigen Erläuterungen können in der Anwendung Hilfe-
stellung bieten. Ein eigenes Kapitel widmet sich dem 
Thema, wie einzelne AN für längere Zeit an das Un-
ternehmen gebunden werden können, wenn man auf 
sie angewiesen ist. Als Lösung hierfür schlägt der 
Autor die sogenannte direkte Leistungszusage vor. 
Nach einem kurzen Überblick über die Vor- und 
Nachteile der direkten Leistungszusage werden auch 
die wesentlichen Inhalte einer solchen Pensionszusa-
ge dargestellt. Ergänzend wird die beitragsorientierte 
Pensionszusage sowie deren Auswirkungen bei Steu-
ern und Abgaben dargestellt. Die wichtigsten Emp-
fehlungen und das Fazit werden am Ende der Aus-
führungen kurz und prägnant zusammengefasst.

Ein eigenes Kapitel widmet sich der Bezugsum-
wandlung über Bezugsverlagerung für GmbH-Ge-
schäftsführerInnen mit Anteilen an einer GmbH von 

über 25 %. Auch am Ende dieses Kapitels gibt es eine 
Zusammenfassung mit den wichtigsten Empfehlun-
gen und ein Fazit.

Am Ende des Buches werden die Varianten 
nochmals tabellarisch dargestellt und zusammenge-
fasst und bieten die gewünschte gesamtheitliche 
Endbetrachtung der Varianten. Das Buch eignet sich 
besonders für AG bzw AG-VertreterInnen sowie für 
ProduktanbieterInnen bzw für all jene AN, die Inte-
resse an einer Bezugsumwandlung haben.

AMINA GOLIC

Heißl
Persönlichkeitseingriffe im Internet

Verlag Österreich, Wien 2017, 114 Seiten, broschiert, 
€ 29,–

Das vorliegende Werk ist ein Teil der – an der 
Universität Innsbruck angenommenen – Habilitati-
onsschrift des Autors, der am Institut für Öffentliches 
Recht, Staats- und Verwaltungslehre der Universität 
Innsbruck tätig war und seit 2.10.2017 Richter am 
Landesverwaltungsgericht Salzburg ist. Diese Habili-
tation beschäftigte sich mit Grundrechtskollisionen 
am Beispiel von Persönlichkeitseingriffen sowie 
Überwachungen und Ermittlungen im Internet samt 
einer vertieften Betrachtung des jeweiligen einfachge-
setzlichen Rahmens. Auf Grund dieser verschiedenen 
rechtlichen Ebenen entschied sich Gregor Heißl dafür, 
die Veröffentlichung seiner Habilitationsschrift auf 
drei Publikationen aufzuteilen: Die Publikation 
„Grundrechtskollisionen“ (vom Rezensenten bespro-
chen in DRdA 2017, 327 f) befasst sich hauptsächlich 
mit der Grundrechtsebene und beschränkt sich auf 
eine kompakte Bewertung des entsprechenden ein-
fachgesetzlichen Rahmens in Bezug auf Grundrechts-
kollisionen; die Publikation „Überwachungen und 
Ermittlungen im Internet“ beschäftigt sich mit der 
Trias Sicherheitspolizei – Militärische Nachrichten-
dienste – Kriminalpolizei.

Das vorliegende Handbuch beschäftigt sich 
demgegenüber umfassend mit relevanten einfachge-
setzlichen Regelungen für Persönlichkeitseingriffe im 
Internet und bespricht Detailfragen. Der diesbezügli-
chen Themenbogen spannt sich von bürgerlich-recht-
lichen Normen (§§ 16, 1330, 1328a und 43 ABGB) 
über den Bildnisschutz des § 78 UrhG und einschlä-
gige Straftatbestände des Strafgesetzbuches (zB 
§§ 111, 115, 107a und 107c StGB), bis hin zu einschlä-
gig relevanten Tatbeständen im Telekommunika-
tions-, Me dien-, Datenschutz- und E-Commerce-Ge-
setz. Darüber hinaus behandelt Heißl auch diesbe-
züglich relevante Ver fah rensbestimmungen im Medi-
engesetz und in der Exekutionsordnung (nämlich die 
einstweilige Verfügung zum Schutz der Privatsphäre 
gem § 382g EO).
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Die komprimierte Darstellung samt dem ausführ-
lichen Fußnotenapparat (mit vielen veranschaulichen-
den Beispielen der jeweiligen Sachverhalte) gibt dem 
Leser einen sehr guten Einblick in die vielfältigen Fa-
cetten dieser Persönlichkeitseingriffe und ihrer recht-
lichen Erfassbarkeit. Entsprechende umfangreiche 
Quellenangaben ermöglichen weitere Vertiefungen 
seitens des Lesers.

Insofern lohnt sich die Lektüre dieses Handbu-
ches für all jene, die sich mit persönlichkeitsrechtli-
chen Fragestellungen im Zusammenhang mit diesem 
neuen Medium beschäftigen.

WOLFGANG GORICNIK

Kreikebohm
SGB VI – Sozialgesetzbuch Gesetzliche Renten-
versicherung – Kommentar

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

Der vorliegende Kommentar zur Gesetzlichen 
Rentenversicherung in Deutschland erscheint mittler-
weile in der 5. Auflage und bietet einleitend einen 
Überblick über die Notwendigkeit und die Eckpunkte 
der Rentenreformen seit dem Jahr 1992. Auch auf den 
künftigen Reformbedarf ua im Hinblick auf die Ge-
fahr einer künftigen Altersarmut wird eingegangen. 
Der überwiegende Teil des mehr als 1.500 Seiten um-
fassenden Werkes besteht jedoch in einer ausführli-
chen Kommentierung jeder einzelnen Regelung der 
deutschen Rentenversicherung.

Das deutsche Sozialgesetzbuch gliedert sich in 
fünf große Kapitel und beschäftigt sich mit dem ver-
sicherten Personenkreis, den unterschiedlichen Ren-
tenarten und den Voraussetzungen dafür, enthält Re-
gelungen zur Organisation, dem Datenschutz und der 
Datensicherheit sowie der Finanzierung der Renten-
versicherung. Im letzten Kapitel werden ergänzende 
Sonderfälle geregelt, beinhaltet also Übergangsrecht. 
Jede gesetzliche Bestimmung wird dahingehend er-
klärt, was der Normzweck der Regelung ist und kom-
mentiert sie ausführlich, wobei Querverweise auf an-
dere gesetzliche Normen eine inhaltliche Vertiefung 
ermöglichen.

Die aktuelle Ausgabe beinhaltet auch das Ren-
tenpaket 2014, mit dem ua die Anrechnung von Kin-
dererziehungszeiten von 12 auf 24 Monate ausgewei-
tet sowie die abschlagsfreie Rente für besonders lang-
jährige Versicherte eingeführt wurde. Auch das im 
Vorjahr vom Bundesrat beschlossene Flexirentenge-
setz mit dem Ziel, den Übergang vom Erwerbsleben 
in den Ruhestand flexibler zu gestalten und gleichzei-
tig die Attraktivität für ein Weiterarbeiten über die 
reguläre Altersgrenze hinaus zu erhöhen, wurde auf-
genommen.

Gerade dann, wenn wieder ein Vergleich der 
deutschen Pensionsleistungen (im Besonderen auch 
der Höhe der Leistungen) mit den österreichischen 
für sozialpolitische Diskussionen in beiden Ländern 
sorgt, ist dieses kommentierte Gesetz für die sich mit 
den Pensionsrecht beschäftigenden ExpertInnen in 
Österreich eine umfassende Informationsquelle weit 
über den bloßen Gesetzestext hinaus.

CHRISTA MARISCHKA

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

4. Auflage, Nomos Verlag, Bremen/Hamburg/Freiburg/
Hamm 2017, 3182 Seiten, gebunden, € 138,–

Der nun in der vierten Auflage erschienene Hand-
kommentar zum Arbeitsrecht liefert gleich zu Beginn 
ein gewichtiges Argument für seine Verwendung: sei-
ne Aktualität. Es finden sich die Neuerungen zum Min-
destlohn, AN-Überlassung, europäischer Datenschutz, 
Mutterschutz, Flexirente, Schwarzarbeit, Teilhabe, 
Lohngleichheit und sogar Blicke auf die geplante Re-
form der Betriebsrente in der Neuauflage. Obwohl der 
Stand des Werkes der 1.4.2017 ist, wurde das Mutter-
schutzgesetz schon in der ab 1.1.2018 geltenden Neu-
fassung kommentiert. Auch die Europäische Daten-
schutz-Grundverordnung (Wirksamkeit ab 25.5.2018) 
wurde bereits in den Kommentar einbezogen.

Wie der Untertitel „Individualarbeitsrecht mit 
kollektivvertraglichen Bezügen“ schon andeutet, geht 
es in diesem Kommentar um das Rechtsverhältnis 
zwischen AN und AG. Tarifverträge und Betriebsver-
einbarungen werden aber behandelt, wenn es die Ma-
terie erfordert. Gerade für den juristischen Laien von 
Vorteil sind Däublers Literaturempfehlungen zum 
kollektiven Arbeitsrecht und seine kurze Einführung 
in das Arbeitsrecht in der Einleitung. Sehr hilfreich ist 
auch das umfangreiche Stichwortverzeichnis. Bei je-
dem Begriff findet man die damit in Zusammenhang 
stehenden verschiedenen Normen. Dies erweist sich 
für den Benützer als sehr zeitsparend und bedie-
nungsfreundlich.

Wie für einen Kommentar üblich, wird auch in 
diesem mit Randziffern gearbeitet. Wichtige Begriffe 
werden durch Fettdruck hervorgehoben und erleich-
tern somit die Handhabung.

Die Autoren haben es geschafft, die Fülle an 
(deutschen) individualarbeitsrechtlichen Normen in ei-
nem Werk zu sammeln und zu kommentieren. Der 
Handkommentar eignet sich daher für sämtliche ar-
beitsrechtlich interessierte Personen – egal, ob Jurist 
oder Laie – und besticht auch noch mit einem für einen 
Kommentar sehr günstigen Preis von € 138,–.

FABIAN SCHAUP
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Burger/Mair/Wachter
Sozialrecht Basics

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

Seit dem Frühjahr 2017 steht bereits die vierte 
Auflage des erstmals 2012 erschienenen Lehrbuchs 
zum Verkauf. In der neuen Auflage arbeitet das Auto-
renteam aus Innsbruck die letzten Änderungen des 
Sozialrechts ein. Neben zahlreichen kleineren Anpas-
sungen wurde etwa das Kapitel zum Kinderbetreu-
ungsgeld aufgrund der einschlägigen Gesetzesände-
rung wesentlich überarbeitet. Eingefügt wurden Kapi-
tel zur Wiedereingliederungsteilzeit und zum Fami-

lien zeitbonus. Die neuen Themen werden in der be-
reits gewohnten hervorragenden Qualität aufbereitet. 
Zusätzlich zur Aktualisierung wurde das Lehrbuch 
auch didaktisch überarbeitet.

Auch die neueste Auflage der „Sozialrecht  Basics“ 
ist Studierenden als Lernbehelf und PraktikerInnen 
als Nachschlagewerk zum Sozialrecht sehr zu emp-
fehlen. Die ständige Verknüpfung des Inhalts mit den 
Rechtsquellen und der Rsp lädt Studierende zur nähe-
ren Befassung mit dem Rechtsgebiet ein. Das hervor-
ragende Layout hilft dem Praktiker dabei, die gesuch-
te Antwort rasch zu finden. 

FELIX SCHÖRGHOFER

BÜCHEREINGANG

Anderson/Brodie/Riley
The Common Law Employment Relationship –  
A Comparative Study

Elgar Verlag, Cheltenham/UK 2017, 288 Seiten, 
€ 107,95

Ristic (Hrsg)
Festschrift. Zwanzig Jahre ISA –  
Insolvenzschutzverband für ArbeitnehmerInnen

Verlag des ÖGB, Wien 2017, 136 Seiten, € 24,90

BMASK (Hrsg)
Österreich 2025: Arbeitszeitverteilung in 
 Österreich

Verlag des ÖGB, Wien 2017, 224 Seiten, kartoniert, 
€ 20,–

Löschnigg/Nogler (Hrsg)
Lifelong Learning durch berufliche Weiterbildung

Verlag des ÖGB, Wien 2017, 208 Seiten, kartoniert, 
€ 36,–

Haslinger/Krisch/Riesenecker-Caba (Hrsg)
Beschäftigtendatenschutz –  
Handbuch für die betriebliche Praxis

Verlag des ÖGB, Wien 2017, 240 Seiten, kartoniert, 
€ 39,–

Brand/Niedermoser (Hrsg)
Gewerkschaften und die Gestaltung einer 
 sozial-ökologischen Gesellschaft

Verlag des ÖGB, Wien 2017, 204 Seiten, kartoniert, 
€ 19,90

Bundesarbeitskammer (Hrsg)
Hinterm Horizont geht’s weiter … – Ein Lesebuch 
mit Erfahrungsberichten zur transnationalen 
gewerkschaftlichen Zusammenarbeit 2017

Verlag des ÖGB, Wien 2017, 168 Seiten, kartoniert, 
€ 19,90

Kietaibl/Resch
Krankenstand und Wiedereingliederung

Verlag des ÖGB, Wien 2017, 104 Seiten, kartoniert, 
€ 24,90

Huber/Neumayr/Reisinger
Festschrift Karl-Heinz Danzl – Zum 65. Geburtstag

Manz Verlag, Wien 2017, XIV, 756 Seiten, € 154,–

Kahil-Wolff
Droit social européen –  
Union européenne et pays associés

Schulthess Verlag, Zürich 2017, 768 Seiten, € 134,–
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Felten/Goricnik/Riesenecker-Caba
Betriebsrat und Information

Manz Verlag, Wien 2017, XXII, XXII, 90 Seiten, 
 broschiert, € 26,–

Eicher/Luik
SGB II – Grundsicherung für Arbeitsuchende – 
Kommentar

4. Auflage, C.H. Beck Verlag, München 2017, XXIX, 
2.212 Seiten, Leinen, € 89,–

Schmidt
Gestaltung und Durchführung des BEM

2. Auflage, C.H. Beck Verlag, München 2017, XVII, 
233 Seiten, kartoniert, € 53,–

Holthausen/Kurschat
Vertragsgestaltung für Geschäftsführer, Vorstände 
und Aufsichtsräte

C.H. Beck Verlag, München 2017, LII, 949 Seiten, 
Leinen, € 139,–

Franzen/Gallner/Oetker (Hrsg)
Kommentar zum europäischen Arbeitsrecht

2. Auflage, C.H. Beck Verlag, München 2018, XXXIV, 
2.579 Seiten, Leinen, € 235,–

Müller-Glöge/Preis/Schmidt (Hrsg)
Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht

18. Auflage, C.H. Beck Verlag, München 2018, XLVIII, 
3.038 Seiten, Leinen, € 179,–

Schmitt
Entgeltfortzahlungsgesetz, Aufwendungsaus-
gleichsgesetz

8. Auflage, C.H. Beck Verlag, München 2018, XXVIII, 
424 Seiten, Leinen, € 85,–

Groh
Die Haftung von Einigungsstellenmitgliedern

Verlag Duncker & Humblot, Berlin 2017, 403 Seiten, 
€ 109,90

Wiesinger
Arbeitsrecht in der Bauwirtschaft

3. Auflage, Linde Verlag, Wien 2018, 256 Seiten, 
kartoniert, € 49,–

Flecker
Arbeit und Beschäftigung –  
Eine soziologische Einführung

Facultas Verlag, Wien 2017, 266 Seiten, € 23,70

Löschnigg
Arbeitsrecht

13. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2017, e-book + 
Online-Datenbank, 1.140 Seiten, gebunden, € 119,–

Korn
Werkverträge, freie Dienstverträge – 
 Praxishandbuch

8. Auflage, Weiss Verlag, Wien 2018, 367 Seiten, 
€ 51,70

Jabornegg/Resch
Arbeitsverfassungsgesetz – ArbVG –  
Kommentar

42.-47. ErgLfg, Manz Verlag, Wien 2017  
Gesamtwerk: 3 Mappen, LVI, 2.536 Seiten, € 168,–

Weinke (Hrsg)
Handbuch für Sicherheitsvertrauenspersonen

Verlag des ÖGB, Wien 2017, 532 Seiten, kartoniert, 
€ 49,90

Nolz/Baumgartner/Kufner/Marek
Handbuch für Lohnsteuer und Sozialversicherung 
2018

Weiss Verlag, Wien 2018, 488 Seiten, € 61,60

Schrammel/Windisch-Graetz
Europäisches Arbeits- und Sozialrecht

2. Auflage, facultas Verlag, Wien 2018, 291 Seiten, 
€ 11,30

Dimmel
Der gute Wohlfahrtsstaat –  
Zur Qualität von Sozialdienstleistungen

pro mente Verlag, Linz 2017, 316 Seiten, € 39,90

Düwell (Hrsg)
Betriebsverfassungsgesetz – Handkommentar

5. Auflage, Nomos Verlag, Baden-Baden 2018, 
2.168 Seiten, gebunden, € 98,–
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Kohte/Faber/Feldhoff (Hrsg)
Gesamtes Arbeitsschutzrecht – Handkommentar

2. Auflage, Nomos Verlag, Baden-Baden 2018, 
1.550 Seiten, gebunden, € 138,–

Arbeiterkammer Salzburg/Zentrum für Ethik und 
 Armutsforschung (Hrsg)
Lesebuch Soziale Ausgrenzung III

Mandelbaum Verlag, Wien 2017, 152 Seiten, € 9,90

Attac (Hrsg)
Entzauberte Union – Warum die EU nicht zu retten 
und ein Austritt keine Lösung ist

Mandelbaum Verlag, Wien 2017, 272 Seiten, € 15,–

Fuchs/Marhold
Europäisches Arbeitsrecht

5. Auflage, Verlag Österreich, Wien 2017, 660 Seiten, 
gebunden, € 99,–

Richardi
Betriebsverfassungsgesetz mit Wahlordnung

16. Auflage, C.H. Beck Verlag, München 2018, XXIV, 
2.449 Seiten, Leinen, € 179,–

Giesen/Kersten
Arbeit 4.0 – Arbeitsbeziehungen und Arbeitsrecht 
in der digitalen Welt

C.H. Beck Verlag, München 2018, 291 Seiten, 
 gebunden, € 29,80

Geiger
Dienstvertrag – freier Dienstvertrag – Werkvertrag

4. Auflage, Linde Verlag, Wien 2018, 184 Seiten, 
kartoniert, € 40,–

Schobert
Die reine Beitragszusage –  
Überlegungen zur Stärkung der arbeitgeberfinan-
zierten betrieblichen Altersversorgung

Duncker & Humblot Verlag, Berlin 2017, 305 Seiten, 
€ 89,90

Ulber/Wiegandt
Die Bindung von Arbeitnehmervereinigungen an 
die europäischen Grundfreiheiten

Bund Verlag, Frankfurt am Main 2018, 89 Seiten, 
kartoniert, € 19,80

Schubert
Betriebliche Mitbestimmung in Unternehmen und 
Konzernen mit Matrixorganisation

Bund Verlag, Frankfurt am Main 2017, 173 Seiten, 
kartoniert, € 19,90

Kittner/Zwanziger/Deinert/Heuschmid (Hrsg)
Arbeitsrecht – Handbuch für die Praxis

9. Auflage, Bund Verlag, Frankfurt am Main 2017, 
2.624 Seiten, € 169,–

Steinlechner/Weiß-Koppensteiner
Kollektivverträge für das Hotel- und Gastgewerbe 
für Arbeiter und Angestellte

2. Auflage, Manz Verlag, Wien 2017, X, 468 Seiten, 
broschiert, € 48,–

Greifeneder/Liebhart
Pflegegeld – Handbuch

4. Auflage, Manz Verlag, Wien 2017, XXII, 590 Seiten, 
gebunden, € 98,–



Handbuch für Sicherheitsvertrauenspersonen
Bakk.a Hildegard Weinke (Hrsg.)
Varia / 2017 / 532 Seiten / EUR 49,90
ISBN 978-3-99046-245-4
Buch + e-book

Sicherheitsvertrauenspersonen sind ArbeitnehmervertreterInnen mit einer besonderen Funktion beim 
Sicherheits- und Gesundheitsschutz. Sie sind die Drehscheibe, wenn es um sicherheits- und gesund-
heitsrelevante Aspekte im Betrieb geht. Sie sind es, die für die Kolleginnen und Kollegen im Betrieb ein 
o� enes Ohr haben, wenn es um Bedenken hinsichtlich der Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 
geht. Sicherheitsvertrauenspersonen sind diejenigen, die auf den ArbeitnehmerInnenschutz im Betrieb 
ein wachsames Auge haben und die ArbeitgeberInnen auf eventuelle Mängel hinweisen. Aufgrund ihrer 
Expertise wissen sie, wer für Hilfe, Rat und Tat kontaktiert werden kann. Das Handbuch für Sicherheits-
vertrauenspersonen unterstützt diese bei ihrer täglichen Arbeit für den Sicherheits- und Gesundheits-
schutz und bietet umfangreiche Fachinformation mit zahlreichen Tipps und Beispielen aus der Praxis.

BESTELLEN
VERSANDKOSTENFREI IM THEMENSHOP DES ÖGB-VERLAGS
www.arbeit-recht-soziales.at / kontakt@arbeit-recht-soziales.at

DIREKT IN DER FACHBUCHHANDLUNG DES ÖGB-VERLAGS
1010 Wien, Rathausstraße 21
T +43 1 405 49 98-132 / F +43 1 405 49 98-136

                         www.oegbverlag.at

Betriebsratsfonds
Robert Priewasser
Gesetze und Kommentare Nr. 86
6. Au� age / 2017 / 212 Seiten / EUR 29,90
ISBN 978-3-99046-342-0
Buch + e-book

Das Vermögen des Betriebsratsfonds dient dazu, die Geschäftsführungskosten für den Betriebsrat 
zu � nanzieren sowie Wohlfahrtseinrichtungen und Wohlfahrtsmaßnahmen für die Beschäftigten 
 eines Betriebes zu decken. In der Regel wird der Betriebsratsfonds durch die Betriebsratsumlage 
 � nanziert, manchmal gibt es aber auch zweckgewidmetes Vermögen. Der Autor erklärt Einnahme-
quellen und Ausgabenseite des Betriebsratsfonds und erläutert ausführlich den Verwendungszweck. 
Weitere Themen sind Verwaltung, Kontrolle, Übergabe an eine neu gewählte Betriebsratskörper-
schaft, Au� ösung sowie strafrechtliche und schadenersatzrechtliche Ansprüche.

BESTELLEN
VERSANDKOSTENFREI IM THEMENSHOP DES ÖGB-VERLAGS
www.arbeit-recht-soziales.at / kontakt@arbeit-recht-soziales.at

DIREKT IN DER FACHBUCHHANDLUNG DES ÖGB-VERLAGS
1010 Wien, Rathausstraße 21
T +43 1 405 49 98-132 / F +43 1 405 49 98-136

                         www.oegbverlag.at



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

ISSN 1028-4648

                       www.oegbverlag.at

Arbeitsrecht+
Normensammlung für die betriebliche Praxis
Gustav Wachter (Hrsg.)
Gesetze und Kommentare
20. Au� age / 2018 / 1.488 Seiten / EUR 59,–
ISBN 978-3-99046-311-6
Buch + Online + e-book

Dieses Buch ist der Schlüssel zu über 260 Rechtsnormen in der Online- 
Datenbank, die in gedruckter Form über 5.000 Seiten umfassen würden.

Mit dem Buch haben Sie immer jene 59 Gesetze bei der Hand, die in der 
betrieb lichen Praxis am häu� gsten benötigt werden.

Die neue Au� age enthält unter anderem
– Angleichung von ArbeiterInnen und Angestellten bei der Entgeltfort-

zahlung
– Datenschutzgesetz in der mit 25.5.2018 in Kraft tretenden Fassung
– „Frauenquote“ in Aufsichtsräten von Großunternehmen
– Wiedereingliederungsteilzeitgesetz bei betro� enen Gesetzen berück-

sichtigt
– Ab 2021 geltende Angleichung von ArbeiterInnen und Angestellten bei 

der Kündigung zusätzlich ersichtlich gemacht

BESTELLEN
VERSANDKOSTENFREI IM THEMENSHOP DES ÖGB-VERLAGS
www.arbeit-recht-soziales.at / kontakt@arbeit-recht-soziales.at

DIREKT IN DER FACHBUCHHANDLUNG DES ÖGB-VERLAGS
1010 Wien, Rathausstraße 21
T +43 1 405 49 98-132 / F +43 1 405 49 98-136


