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 ❱ ENTSCHEIDUNGEN

ARBEITSRECHT

Keine Erweiterung der Mitwirkungsbefugnisse des Betriebsrates 
in einer unzulässigen Betriebsvereinbarung über eine „Steuertopf
beteiligung“

Enthält die unzulässige BV über eine „Steuer
topfbeteiligung“ eine Ausschüttungsregelung, 
die eine „Beratung“ zwischen der Betriebsin
haberin und dem BR vorsieht, so bewirkt dies 
eine unzulässige Erweiterung der Mitwir
kungsbefugnisse des BR in Bezug auf einzel
vertragliche Ansprüche der betroffenen AN. 

In einem solchen Fall ist eine Umdeutung in 
einen Gestaltungsvorbehalt des AG vorzuneh
men, den dieser aber nur nach billigem Ermes
sen ausüben darf.

SACHVERHALT

Der Kl war 43 Jahre lang bei der Bekl als Mon-
tagemitarbeiter beschäftigt. Er war vor allem im 
Ausland tätig. Zur Regelung der lohnsteuer-
rechtlichen Aspekte im Zusammenhang mit den 
Auslandseinsätzen schlossen die Geschäftsfüh-
rung und der Zentralbetriebsrat (ZBR) eine 
„BV“ über eine sogenannte „Steuertopfbeteili-
gung“: Für Zeiten der Steuerfreistellung in Ös-
terreich aufgrund des Auslandseinsatzes behält 
das Unternehmen im Rahmen der Entgeltab-
rechnung grundsätzlich einen der österreichi-
schen Steuer entsprechenden Betrag vom Ent-
gelt ein. Dieser Betrag wird im Namen und für 
Rechnung des Mitarbeiters auf ein Treuhand-
konto abgeführt. 

Nach Vorlage des ausländischen Steuerbeschei-
des wird die individuelle Lohnsteuerschuld des 
Mitarbeiters aus den Mitteln des Treuhandkon-
tos beglichen. Der Mitarbeiter muss die Teilnah-
me am Steuertopf ausdrücklich erklären. Diese 
Teilnahmeerklärung kann jederzeit widerrufen 
werden; eine Nachlauffrist von drei Jahren wur-
de vereinbart. Über die Auszahlung eines allfäl-
ligen Überhanges aus dem Steuertopf sollte die 
Bekl gemeinsam mit dem BR beraten.

Der letzte Auslandseinsatz des Kl endete im Ok-
tober 2013. Nach Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses im Jahr 2016 begehrte der Kl eine 
Auszahlung aus dem Steuertopf, was von der 
Bekl abgelehnt wurde.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die Vorinstanzen wiesen das Klagebegehren ab. 
Der OGH gab der Revision des Kl Folge und hob 
die Entscheidungen der Vorinstanzen auf.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„3.1 Zwischen den Parteien ist unstrittig, dass die 
zugrunde liegende Betriebsvereinbarung als un-
zulässige (freie) Betriebsvereinbarung zu qualifi-
zieren ist. […] Die Rechtsprechung und das 
Schrifttum sehen solche Betriebsvereinbarungen 
als Vertragsschablonen an, deren Inhalt ausdrück-
lich oder schlüssig zu einer Änderung bzw Ergän-
zung des Einzelvertrags führen kann. […]
3.3 […] Ähnlich wie in der Entscheidung 8 ObS 
7/06x (ZIK 2007/100, 58) handelt es sich bei der 
zugrunde liegenden Steuertopfvereinbarung so-
mit um eine die ursprüngliche Bruttolohnverein-
barung der ins Ausland entsandten Arbeitnehmer 
ändernde Entgeltregelung. Danach wurde die 
Bruttolohnvereinbarung für die Dauer der Aus-
landsentsendung dahin modifiziert, dass von den 
Löhnen der betroffenen Arbeitnehmer die fiktive 
österreichische Lohnsteuer einbehalten wurde. 
[…] Die zugrunde liegende Steuertopfvereinba-
rung bewirkte daher ihrem Charakter nach – so 
wie in der Entscheidung 8 ObS 7/06x und im Ge-
gensatz zu 14 ObA 81/87 – eine Vertragsänderung 
in Form einer (besonderen) Nettolohnvereinba-
rung. […]
4.1 Die Besonderheit dieser Nettolohnvereinba-
rung besteht nun darin, dass – was unstrittig ist 
– der Überhang im Steuertopf nicht endgültig im 
Vermögen der Beklagten verbleiben soll. Viel-
mehr soll dieser unter bestimmten Voraussetzun-
gen an die betroffenen Arbeitnehmer ausgezahlt 
werden. […]
4.2 Dazu ist in der Rechtsprechung und Literatur 
anerkannt, dass im Fall einer schlüssigen Ver-
tragsänderung oder Vertragsergänzung durch 
eine unzulässige Betriebsvereinbarung die Ar-
beitnehmer jene Bedingungen gegen sich gelten 
lassen müssen, die der Arbeitgeber erkennbar für 
die Gewährung der Leistung (hier Rückzahlung) 
aufgestellt hat. […]

74

§ 863 ABGB; 
§ 29 ArbVG

OGH 
20.12.2017, 

8 ObA 59/17k
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5.1 Eine andere Frage ist es, wie es sich mit in 
einer unzulässigen Betriebsvereinbarung dem 
Betriebsrat eingeräumten Gestaltungs- oder Mit-
wirkungsrechten verhält. […]
5.4 Im Anlassfall bewirkt die in der unzulässigen 
Betriebsvereinbarung enthaltene Ausschüttungs-
regelung, die eine ‚Beratung‘ zwischen der Be-
klagten und dem Betriebsrat vorsieht, eine unzu-
lässige Erweiterung der Mitwirkungsbefugnisse 
des Betriebsrats in Bezug auf einzelvertragliche 
Ansprüche der betroffenen Arbeitnehmer. In ei-
nem solchen Fall ist eine Umdeutung in einen 
Gestaltungsvorbehalt des Arbeitgebers vorzu-
nehmen, den dieser aber nur nach billigem Er-
messen ausüben darf (Kietaibl, aaO Rz 48).
5.5 Das […] geradezu beliebige Rückzahlungs-
recht des Arbeitgebers nach Maßgabe eines voll-
kommen unbestimmt definierten Überhangs im 
Lohnsteuertopf stellt aus Sicht der betroffenen 
Arbeitnehmer keine zumutbare Regelungsbefug-
nis innerhalb der dem Arbeitgeber zustehenden 
Ermessensschranke dar. Vielmehr kann eine bil-
lige Ermessensausübung nur darin gesehen wer-
den, dass die betroffenen Arbeitnehmer nach Ab-
lauf der Nachlauffrist einen individuellen Rück-
zahlungsanspruch derart haben, dass ein Über-
hang im Lohnsteuertopf für die jeweils maßge-
bende Zeitperiode im Verhältnis der Einzahlun-
gen der betroffenen Arbeitnehmer zurückzuer-
statten ist.“

ERLÄUTERUNG

Im vorliegenden Fall wurde – sofern die AN ihre 
Zustimmung erklärten – für Zeiten einer Aus-
landsentsendung die fiktive österreichische Lohn-
steuer einbehalten und auf ein „Treuhandkonto“ 
gelegt, wobei sämtliche im fraglichen Zeitraum 
im Ausland tätigen AN laut OGH eine Solidarge-
meinschaft bildeten. Die zu entrichtenden auslän-
dischen Steuern wurden aus diesem sogenannten 
Lohnsteuertopf beglichen, unterschiedlich hohe 
Steuerbelastungen in den verschiedenen Gastlän-
dern sollten im Rahmen der Risikogemeinschaft 
ausgeglichen werden. Aus diesem Grund erfolgte 
auch keine Zuordnung der einbehaltenen Entgelt-
bestandteile zu den konkret betroffenen AN. Die-
se Vorgehensweise wurde nebst anderen Rege-
lungen im Zusammenhang mit Auslandseinsätzen 
in einer BV festgehalten, die zwischen der Ge-
schäftsführung und dem ZBR abgeschlossenen 
wurde.

Unstrittig ist, dass die Regelung über die Steuer-
topfbeteiligung eine unzulässige (freie) BV dar-
stellt und als Vertragsschablone wirkt, was zur 
Folge hat, dass die betreffenden Bestimmungen 
durch ausdrückliche oder konkludente Zustim-

mung der Arbeitsvertragsparteien (AG und AN 
halten sich an die Regelung) den Einzelarbeitsver-
trag der jeweiligen AN ergänzen bzw abändern.

Wie der OGH ausführt, bewirkte die gegenständ-
lich zugrunde liegende Steuertopfvereinbarung 
eine Vertragsänderung in Form einer (besonde-
ren) Nettolohnvereinbarung. Grundsätzlich konn-
te jeder betroffene AN davon ausgehen, dass er 
jedenfalls einen Nettolohn unter Zugrundelegung 
der österreichischen Lohnsteuer erhält. Ein allfäl-
liger Überhang im Steuertopf sollte jedoch nicht 
endgültig im Vermögen der bekl AG verbleiben, 
sondern unter bestimmten Voraussetzungen an 
die betroffenen AN wieder ausbezahlt werden. 
Somit sind die Vertragsparteien (dh sowohl AG 
als auch AN) von einer grundsätzlichen Rückzah-
lungspflicht nach Ablauf der Bindungsfrist ausge-
gangen. Über die Rückzahlung sollte der Betriebs-
inhaber (die bekl AG) gemeinsam mit dem BR 
„beraten“ und es war die Ausschüttung an einen 
nachhaltigen Überschuss geknüpft. Diese in der 
unzulässigen BV vorgesehenen Bedingungen 
bleiben aufgrund der schlüssigen Vertragsergän-
zung bzw -änderung ebenfalls im Verhältnis zur 
AG bestehen.

Fraglich war im vorliegenden Fall allerdings, ob 
auch die in der unzulässigen BV dem BR einge-
räumten Mitwirkungsbefugnisse erhalten bleiben. 
Der OGH verneint dies jedenfalls in Bezug auf 
materielle Gestaltungsrechte, die sich auf konkre-
te Ansprüche der AN beziehen: Die in der unzu-
lässigen BV enthaltene Ausschüttungsregelung, 
die eine „Beratung“ zwischen der bekl AG und 
dem BR vorsieht, stellt laut OGH daher eine unzu-
lässige Erweiterung der Mitwirkungsbefugnisse 
des BR in Bezug auf einzelvertragliche Ansprü-
che der betroffenen AN dar. Es hat daher eine 
Umdeutung in einen Gestaltungsvorbehalt der 
AG zu erfolgen, den diese aber nur nach billigem 
Ermessen ausüben darf.

Eine billige Ermessensausübung durch die AG be-
deutet im vorliegenden Fall, dass die betroffenen 
AN nach Ablauf der Nachlauffrist einen individu-
ellen Rückzahlungsanspruch derart haben, dass 
ein Überhang im Lohnsteuertopf für die jeweils 
maßgebende Zeitperiode (Kalenderjahr) im Ver-
hältnis der Einzahlungen der betroffenen AN zu-
rückzuerstatten ist.

Da zur Höhe des vom Kl geltend gemachten 
Rückforderungsanspruchs Feststellungen fehlen, 
waren die Entscheidungen der Vorinstanzen auf-
zuheben.

MARTINA CHLESTIL
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Beweislastverteilung im Entlassungsprozess; Gesamtbild des 
 Verhaltens des Arbeitnehmers ausschlaggebend bei Entlassung 
wegen Vertrauensunwürdigkeit

Die Kl war bei der Bekl als Marktleiterin beschäf-
tigt. Sie hat einen Gutschein eingelöst, obwohl 
dies für private Einkäufe nicht erlaubt war. Über 
einen Zeitraum von mehr als zwei Jahren ließ sich 
die Kl zudem von Mitarbeiterinnen wöchentlich 
bzw 14-tägig 15 bis 20 Brötchen herrichten und 
bezahlte dafür nur den Materialwert.

Die Bekl entließ die Kl wegen Vertrauensunwür-
digkeit. Die Kl erachtete die Entlassung als nicht 
berechtigt und klagte entsprechende Ansprüche 
ein.

Das Berufungsgericht sah die Entlassung als be-
rechtigt an. Der OGH erachtete diese Entschei-
dung als nicht korrekturbedürftig, wies die au-
ßerordentliche Revision der Kl mangels Vorlie-
gens der Voraussetzungen des § 502 Abs 1 ZPO 
zurück und führte aus:

Eine Schädigungsabsicht oder ein Schadensein-
tritt ist für die Verwirklichung des Entlassungs-
grundes der Vertrauensunwürdigkeit nicht erfor-
derlich. Entscheidend ist vielmehr die Vertrauens-
verwirkung, bei der auch nicht jeder einzelne 
Vorfall für sich allein beurteilt und damit das Ge-
samtergebnis zerpflückt werden darf, sondern 
das Gesamtbild des Verhaltens des AN berück-
sichtigt werden muss. Einer der dabei zu berück-
sichtigenden Faktoren ist auch die Dauer des Ar-
beitsverhältnisses. Ein AN, der sich während ei-
nes langjährigen Arbeitsverhältnisses immer 
wohlverhalten hat, wird einen größeren Vertrau-
ensvorschuss erwarten dürfen als ein AN, der sich 

einer Verfehlung bereits schuldig gemacht hat. 
Zur Relation der Dauer des Arbeitsverhältnisses 
zur Schwere des Entlassungsgrundes lassen sich 
aber keine generellen, von den Umständen des 
Einzelfalls losgelösten Aussagen treffen.

Das Vorliegen eines Entlassungsgrundes hat der 
AG zu behaupten und zu beweisen. Der AN trägt 
dagegen die Behauptungs- und Beweislast für das 
Vorliegen von Gründen, die die – ansonsten gege-
bene – Berechtigung zur Entlassung aufheben 
oder ausschließen.

Die Bekl hat das Fehlverhalten der Kl nachgewie-
sen. Für die Rechtfertigung im Einzelfall (Zuwen-
dung durch einen Vorgesetzten) wäre daher die 
Kl beweispflichtig gewesen. Die zur Rechtferti-
gung getroffene Negativfeststellung wurde somit 
zu Recht zu Lasten der Kl gewertet.

Dass das Berufungsgericht das gesamte Verhalten 
der Kl auch vor dem Hintergrund der langen Dau-
er des Arbeitsverhältnisses nicht mehr als ver-
nachlässigbares Fehlverhalten angesehen hat, 
stellt keine korrekturbedürftige Fehlbeurteilung 
dar.

Darauf, ob der Kl die Pflichtwidrigkeit ihres Ver-
haltens etwa aufgrund einer Weisung offenkun-
dig war, kommt es nicht an, es genügt vielmehr, 
dass ihr diese bei Anwendung der pflichtgemä-
ßen Sorgfalt bewusst werden musste.

GREGOR KALTSCHMID

Die Verwendung von Fraktionsstimmzettel bei der Betriebsratswahl 
ist zulässig

Bei einer Betriebsratswahl traten die nun klagen-
de wahlwerbende Gruppe „Liste 2“ und eine an-
dere wahlwerbende Gruppe „Liste 1“ an. Der 
Wahlvorstand legte einheitliche Stimmzettel auf, 
auf welchen beide wahlwerbenden Gruppen samt 
der jeweiligen Kurzbezeichnung angeführt wa-
ren. Die andere wahlwerbende Gruppe Liste 1 er-
stellte persönliche Stimmzettel, die von der Ge-
staltung her den einheitlichen Stimmzetteln ent-
sprachen, wobei anstatt des Aufdrucks Liste 1 
und 2 und der jeweiligen Bezeichnung und Kurz-
bezeichnung nur ein Name eines ihrer Kandida-
ten aufgestempelt war. Die kl wahlwerbende 
Gruppe Liste 2 verwendete keine persönlichen 

Stimmzettel. Das Wahlergebnis ergab sämtliche 
17 Mandate für Liste 1 und kein Mandat für Lis-
te 2.

Die wahlwerbende Gruppe Liste 2 begehrte mit 
ihrer Klage, die Betriebsratswahl für unwirksam 
zu erklären, ua wegen Verwendung von soge-
nannten Fraktionsstimmzetteln durch die andere 
wahlwerbende Gruppe, die bei der Auszählung 
dieser zugerechnet und zudem auch noch unmit-
telbar vor den Wahllokalen verteilt wurden.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Auch 
der von der Kl beim VfGH eingebrachte Antrag, 
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die Bestimmungen der BRWO, welche die Ver-
wendung eines „anderen“ als des einheitlichen 
Stimmzettels zulassen, wegen Verstoßes gegen 
§ 56 ArbVG als gesetzwidrig aufzuheben, wurde 
vom VfGH (8.6.2017, V 15/2017) abgelehnt. Das 
Berufungsgericht erklärte die Wahl hingegen für 
rechtsunwirksam. Der OGH stellte das klagsab-
weisende Urteil des Erstgerichts wieder her.

Nach § 59 Abs 1 letzter Satz ArbVG liegt ein An-
fechtungsgrund ausdrücklich nicht vor, wenn 
trotz eines aufgelegten einheitlichen Stimmzettels 
Wahlberechtigte mittels anderer Stimmzettel 
wählen. Die Verwendung eines anderen Stimm-
zettels erfolgt nach den Gesetzesmaterialien „zu-
lässigerweise“, also rechtmäßig. Auch ein „Frakti-
onsstimmzettel“, den eine andere wahlwerbende 
Gruppe den Wählern zur Verfügung stellt, ist ein 
„anderer Stimmzettel“ nach dem ArbVG; der OGH 
schließt sich damit der einhelligen Auffassung in 
der Literatur an.

Indem – wie im vorliegenden Fall – der Vorsitzen-
de des Wahlvorstands dem Wähler beim Betreten 
des Wahllokals einen undurchsichtigen leeren 
Umschlag (Wahlkuvert) und einen einheitlichen 
Stimmzettel ausfolgte, wurde dem Gesetz genüge 
getan und sichergestellt, dass jeder Wähler in der 
Wahlzelle in seiner Entscheidung frei war, den 
persönlichen Stimmzettel (Fraktionsstimmzettel) 
zu verwenden oder auch nicht (§ 24 Abs 3 Satz 1 
iVm § 21a BRWO).

Wenn nun ein Wähler sowohl den „amtlichen“ 
Stimmzettel, ohne darauf eine der beiden wahl-
werbenden Gruppe angekreuzt zu haben, als 
auch den vor dem Wahllokal verteilten (Frak-
tions-)Stimmzettel in das Wahlkuvert legte, so 
stellt dies eine gültige Stimmabgabe dar, wenn 

eindeutig zu erkennen ist, welchen Wahlvorschlag 
der Wähler wählen wollte (§ 24 Abs 5b Satz 1 
BRWO). Ersterer war mangels Ankreuzens ungül-
tig (§ 24 Abs 6 Z 1 BRWO), letzterer lässt den 
Wählerwillen eindeutig erkennen, weil auf dem 
Fraktionsstimmzettel der Name eines Kandidaten 
der betreffenden wahlwerbenden Gruppe ge-
stempelt war (vgl § 24 Abs 5b Satz 2 BRWO); da-
mit hat der Wähler eindeutig zu erkennen gege-
ben, dass er seine Stimme der betreffenden Frak-
tion (wahlwerbenden Gruppe) geben wollte.

Die BRWO erklärt zwar die Bestimmung der 
NRWO über die Wahlzelle, nicht aber jene über die 
Verbotszone für anwendbar. Damit gibt es bei ei-
ner Betriebsratswahl keine Verbotszone. Durch die 
Verteilung der Fraktionsstimmzettel am Gang vor 
dem Wahllokal wurde entgegen der Ansicht des 
Berufungsgerichts auch keine Situation geschaf-
fen, die (tragfähige) Rückschlüsse auf das Wahlver-
halten zugelassen hätte, sodass das absolute Wahl-
geheimnis verletzt wäre. Es ist zwar richtig, dass 
bei einem Wähler, der die Wahlzelle mit dem Frak-
tionsstimmzettel in der Hand wieder verlässt, ein 
Anschein besteht, dass er nicht diese wahlwerben-
de Gruppe gewählt hat. Es ist aber jedem Wähler 
leicht möglich, zwecks Vermeidung des genannten 
Anscheins den nicht verwendeten Fraktionsstimm-
zettel beim Verlassen der Wahlzelle zu verbergen, 
zB in der Hosentasche oder Handtasche. Die Ver-
teilung der Fraktionsstimmzettel am Gang vor dem 
Wahllokal stellte im vorliegenden Fall daher eben-
falls keinen Anfechtungsgrund dar.

Eine ausführliche Auseinandersetzung mit die-
sem Urteil sowie dem zitierten VfGH-Erk durch 
Schneller erfolgt in Heft 4/2018 von DRdA.

MARTINA CHLESTIL

Entlassung eines Betriebsratsmitglieds wegen privaten  WutPostings 
auf Facebook nicht gerechtfertigt

Verfasst ein Betriebsratsmitglied privat und 
ohne Bezugnahme auf seine Arbeitsstelle ein 
beschimpfendes WutPosting auf Facebook (als 
Reaktion auf die auf der entsprechenden Seite 
bereits vorhandenen Postings), so ist im Einzel
fall zu prüfen, ob die Grenzen zur qualifizier
ten Ehrverletzung überschritten wurden und 
deshalb ein Entlassungsgrund gem § 122 Abs 1 
Z 2 ArbVG vorliegt.

Außerdienstliche (private) Verhaltensweisen 
können zwar den Entlassungsgrund der Un
treue gem § 122 Abs 1 Z 3 ArbVG erfüllen, es 
muss sich allerdings eine ausreichende Verbin
dung zum Arbeitsverhältnis herstellen lassen, 

sodass ein Rückschluss oder eine Auswirkung 
auf das Ansehen des AG naheliegt. Die bloße 
Angabe des Arbeitsplatzes auf dem Face
bookProfil ist dafür nicht ausreichend.

SACHVERHALT

(zum besseren Verständnis der Leser ergänzt um 
Sachverhaltsfeststellungen des Berufungsgerichts, 
OLG Wien 10 Ra 58/17y ARD 6582/7/2018 [Anm 
der Bearbeiterin])

Der bekl AN ist im Betrieb des kl AG als Koch 
beschäftigt und Vorsitzender des Arbeiterbe-
triebsrates.
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Im Oktober 2015 kommentierte der AN zwei Tage 
vor der Wiener Gemeinderats- und Bezirksvertre-
tungswahl ein Posting der Facebook-Seite „Stra-
che verhindern“, das ua ein Foto nationalsozialis-
tischer Wiederbetätigung (Hitlergruß) gezeigt hat. 
Als Antwort auf zahlreiche Kommentare von dem 
Bekl unbekannten Facebook-Nutzern, die zT den 
Politiker Heinz-Christian Strache und die FPÖ-An-
hänger implizit (und teilweise auch ausdrücklich) 
als Nazis bezeichneten und Beschimpfungen be-
inhalteten, schrieb der AN aus Zorn über die Be-
schimpfungen der FPÖ-Sympathisanten folgen-
den Kommentar: „Ihr linkslinken Dummschwät-
zer habt wohl mächtig Angst vor Sonntag!! Besser 
wäre es für euch Parasiten, ihr sucht euch eine 
Arbeit! Linkes Dreckspack!!!“ In weiterer Folge 
löschte der Bekl seinen Kommentar wieder.

Da der AN auf seinem Facebook-Profil angegeben 
hatte, dass er beim kl Unternehmen beschäftigt 
ist, wurde er vom AG nach Bekanntwerden des 
Postings entlassen. Mit der Klage begehrt der AG 
die nachträgliche (in eventu vorherige) Zustim-
mung zur Entlassung des Bekl, in eventu die vor-
herige Zustimmung zu dessen Kündigung.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Sowohl das Erstgericht als auch das Berufungsge-
richt sahen die Voraussetzungen für die gerichtli-
che Zustimmung zur Entlassung als nicht gege-
ben an und wiesen die Begehren mit überein-
stimmender Begründung ab. Die außerordentli-
che Revision wurde vom OGH zurückgewiesen.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„2.1. […] Die Frage, ob ein Entlassungsgrund (Auf-
lösungsgrund) verwirklicht ist und ob das dem 
Arbeitnehmer angelastete Fehlverhalten derart 
schwerwiegend ist, dass dem Arbeitgeber die 
Weiterbeschäftigung nicht mehr zugemutet wer-
den kann, stellt eine typische Frage des Einzel-
falls dar (8 ObA 41/16m; 8 ObA 49/17i). Einzelfall-
entscheidungen kommt in der Regel keine erheb-
liche Bedeutung zu, die die Zulässigkeit der Revi-
sion begründen würde (RIS-Justiz RS0105940). 
Der Kläger erkennt selbst, dass für die Verwirkli-
chung der einzelnen Auflösungstatbestände die 
Erheblichkeitsschwelle überschritten sein müsste. 
Den Vorinstanzen kommt im Rahmen dieser Be-
urteilung im Allgemeinen ein keineswegs enger 
Entscheidungsspielraum zu.
2.2 Im Anlassfall gehen die Vorinstanzen zutref-
fend von vollkommen unangebrachten beleidi-
genden Entgleisungen des Beklagten aus, vernei-
nen aber zu den einzelnen Auflösungsgründen 
das Vorliegen der jeweils erforderlichen Tatbe-
standsvoraussetzungen bzw die geforderte Ein-
griffs- oder Verletzungsintensität. Der Kläger 
stellt diese Würdigung der Vorinstanzen zwar in-
frage, vermag letztlich aber keine Gründe darzu-

legen, die die Entscheidung des Berufungsge-
richts als unvertretbar erscheinen lassen.
Die Vorinstanzen stellen bei ihrer Beurteilung zu 
§ 122 Abs 1 Z 2 ArbVG iVm § 283 StGB nicht in 
Abrede, dass ein politisches Lager unter dem Be-
griff der ‚Weltanschauung‘ subsumiert werden 
kann. Sie gehen aber davon aus, dass der Beklag-
te nach seinen auch nach außen hin erkennbaren 
Intentionen – zumal seine Facebook-Äußerungen 
im Oktober 2015 als Reaktion auf eine konkrete 
Facebook-Seite erfolgten, auf die er antwortete 
und Bezug nahm – die konkreten Facebook-Nut-
zer dieser Seite treffen wollte. Diese Beurteilung 
ist durchaus vertretbar. Das Gleiche gilt für die 
Wertung der Vorinstanzen, dass die in Rede ste-
henden Äußerungen zwar ein Beschimpfen dar-
stellten, aber die Grenzen zur qualifizierten Ehr-
verletzung noch nicht überschritten hätten. Damit 
steht durchaus auch im Einklang, dass die Staats-
anwaltschaft Wien von der Einleitung eines Er-
mittlungsverfahrens wegen des Verdachts nach 
§ 283 Abs 1 und 2 StGB aufgrund des Fehlens ei-
nes Anfangsverdachts absah. Zum Tatbestand der 
Untreue (§ 122 Abs 1 Z 3 ArbVG) stellen die Vor-
instanzen nicht in Abrede, dass auch außerdienst-
liche (private) Verhaltensweisen diesen Entlas-
sungsgrund erfüllen können. Der Kläger ist in 
diesem Zusammenhang mit seiner Ansicht im 
Recht, dass das inkriminierte Verhalten nicht dem 
Arbeitgeber zurechenbar, also als dessen Mei-
nung anzusehen sein muss. Allerdings muss sich 
eine ausreichende Verbindung zum Arbeitsver-
hältnis herstellen lassen, sodass ein Rückschluss 
oder eine Auswirkung vor allem auf das Ansehen 
des Arbeitgebers naheliegt. Das Berufungsgericht 
stützte seine Beurteilung in diesem Zusammen-
hang vor allem auf die Überlegung, dass aus dem 
Facebook-Posting aus Oktober 2015 nicht abzulei-
ten sei, dem Beklagten sei es darum gegangen, 
die dienstlichen Interessen des Klägers zu gefähr-
den. Damit verneinte das Berufungsgericht ein 
vorsätzliches Verhalten in Bezug auf eine schwere 
Treuepflichtverletzung. […]
3. Insgesamt hält sich die Schlussfolgerung der 
Vorinstanzen, der Beklagte habe keinen der ins 
Treffen geführten Auflösungsgründe verwirk-
licht, weshalb die geforderte gerichtliche Zustim-
mung nicht zu erteilen sei, im Rahmen der Recht-
sprechung. Mangels erheblicher Rechtsfrage war 
die außerordentliche Revision zurückzuweisen.“

ERLÄUTERUNG

Betriebsratsmitglieder stehen unter dem besonde-
ren Entlassungsschutz des § 122 ArbVG, dem zu 
Folge für die Rechtswirksamkeit der Entlassung 
die Zustimmung des Gerichts erforderlich ist. 
Diese darf nur bei Vorliegen der dort taxativ auf-
gezählten Voraussetzungen erteilt werden. In den 
Fällen des § 122 Abs 1 Z 2 ArbVG (Entlassung we-
gen gerichtlich strafbarer Handlung) und des 
§ 122 Abs 1 Z 5 ArbVG (Tätlichkeiten oder er
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hebliche Ehrverletzungen gegen Betriebsinha
ber/AN des Betriebes) kann die Zustimmung des 
Gerichtes auch nachträglich eingeholt werden. In 
den anderen Entlassungstatbeständen sowie bei 
Kündigung eines Betriebsratsmitgliedes gem 
§ 121 ArbVG ist die gerichtliche Zustimmung vor-
ab einzuholen.

Hinsichtlich des Facebook-Postings wurde zu-
nächst der Entlassungstatbestand des § 122 Abs 1 
Z 2 ArbVG geprüft. Dieser verlangt das Vorliegen 
einer mit mehr als einjähriger Freiheitsstrafe be-
drohten oder mit Bereicherungsvorsatz begange-
nen gerichtlich strafbaren Vorsatztat. Da bei 
dem Facebook-Posting offensichtlich kein Berei-
cherungsvorsatz vorlag, ist die Strafandrohung der 
in Frage kommenden Delikte entscheidend: Belei-
digung (§ 115 StGB) und üble Nachrede (§ 111 
StGB, auch in qualifizierter Form gem Abs 2) er-
füllen die Anforderung an die Strafdrohung nicht, 
anders hingegen die Verhetzung (§ 283 StGB) mit 
Androhung einer Freiheitsstrafe bis zu zwei Jah-
ren. Das befasste Arbeitsgericht hat das Vorliegen 
der strafbaren Handlung als Vorfrage selbst zu 
prüfen und kam hier zu dem Schluss, dass zwar 
ein Beschimpfen iS einer in beleidigenden Worten 
oder Handlungen zum Ausdruck gebrachten Miss-
achtung eines anderen vorliege, dass allerdings 
die Grenze zur Beschimpfung in einer die Men-
schenwürde verletzenden Weise nicht überschrit-
ten und somit der Tatbestand der Verhetzung nicht 
erfüllt worden sei.

Für die Verwirklichung des zweiten geprüften 
Entlassungsgrundes, der Untreue gem § 122 
Abs 1 Z 3 ArbVG (nicht zu verwechseln mit dem 
strafrechtlichen Vermögensdelikt der Untreue 
gem § 153 StGB) fehlt wiederum die Zurechenbar-
keit des Facebook-Postings zum Arbeitsverhältnis 

(„Wer im Dienste untreu ist …“). Der Bekl hat das 
Posting als Privatperson ohne Bezugnahme auf 
das Arbeitsverhältnis verfasst. Die bloße Angabe 
des Arbeitsplatzes auf dem Facebook-Profil des 
Bekl ist demnach nicht geeignet, einen hinrei-
chenden Bezug zum Arbeitsplatz herzustellen. 
Damit verneinte das Berufungsgericht ein vor-
sätzliches Verhalten in Bezug auf eine schwere 
Treuepflichtverletzung.

Als dritter Tatbestand für eine mögliche Zustim-
mung zur Entlassung wurde noch die Ehrverlet
zung gem § 122 Abs 1 Z 5 ArbVG geprüft. Diese 
kommt für das Facebook-Posting nicht zum Tra-
gen, da hierfür Tätlichkeiten oder erhebliche Ehr-
verletzungen gegen den Betriebsinhaber, dessen 
im Betrieb tätige oder anwesende Familienange-
hörige oder AN des Betriebes erforderlich sind. 
Weiters wäre nicht erkennbar, dass durch diesen 
Facebook-Kommentar eine sinnvolle Zusammen-
arbeit zwischen dem Betriebsratsmitglied und 
dem AG nicht mehr zu erwarten wäre.

In der Beurteilung weiterer, von ihm nicht näher 
ausgeführter Verhaltensweisen des Bekl hält sich 
der OGH kurz und stellt fest, dass auch hier die 
Einschätzung des Berufungsgerichts, dass keine 
erhebliche Ehrverletzung iSd § 122 Abs 1 Z 5 
 ArbVG oder beharrliche Pflichtverletzung iSd 
§ 121 Z 3 ArbVG vorläge, sich im Rahmen des ihm 
zukommenden Entscheidungsspielraums halte. 
Damit wurde klargestellt, dass nicht nur der Ent-
lassungsschutz des § 122 ArbVG, sondern auch 
der Kündigungsschutz des § 121 ArbVG im vorlie-
genden Fall greifen, und somit die Zustimmung 
zur Auflösung des Arbeitsverhältnisses nicht zu 
erteilen ist.

GERDA HEILEGGER

Verfassungsrechtliche Bedenken im Rahmen eines Gesetzes
prüfungsantrags müssen präzise dargelegt werden

Der 1950 geborene Kl bezog seit 1.2.1986 Invalidi-
tätspension. Er begehrte zum Stichtag 1.4.2017 die 
Umwandlung in eine Alterspension. Mit Urteil 
vom 11.9.2017 erkannte das LG Eisenstadt als Ar-
beits- und Sozialgericht zu Recht, dass die Klage 
auf Zuerkennung einer Alterspension abgewiesen 
werde, weil zum Stichtag eine (selbstständige) Er-
werbstätigkeit (als Trafikant) ausgeübt worden sei, 
die eine Pflichtversicherung in der PV begründet 
habe und dies gem § 253 Abs 1 ASVG in der am 
30.6.1993 geltenden Fassung (BGBl 1991/157) ein 
Anfallshindernis darstelle, sofern es sich um jene 
selbstständige Tätigkeit handle, die in den letzten 
sechs Monaten vor dem Stichtag überwiegend aus-
geübt wurde (Z 2 lit b leg cit). Gegen dieses Urteil 
erhob der Kl Berufung und brachte zeitgleich ei-

nen Antrag gem Art 140 Abs 1 Z 1 lit d B-VG an 
den VfGH ein, der VfGH möge „die Wortfolge des 
§ 253 Abs 1 ASVG idF BGBl 1991/157 wie folgt 
‚wenn der Versicherte am Stichtag (§ 223 Abs 2 
ASVG) weder in der Pensionsversicherung nach 
diesem noch nach einem anderen Bundesgesetz 
pflichtversichert ist‘ als verfassungswidrig aufhe-
ben“. Der Antragsteller berief sich in diesem Zu-
sammenhang auf die E des VfGH G 18/90 vom 
2.10.1991, in der dieser bereits ausgesprochen ha-
ben, dass die in § 253 Abs 1 ASVG normierte 
„Stichtagsregelung“ in der Vorgängerfassung des 
BGBl 1986/111 verfassungswidrig sei. Der VfGH 
wies den Antrag als unzulässig zurück. Zwar sei 
der Antrag im Zusammenhang mit der Erhebung 
eines Rechtsmittels in einem Verfahren vor einem 
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ordentlichen Gericht berechtigt eingebracht wor-
den und die bekämpfte Bestimmung auch anzu-
wenden gewesen und somit präjudiziell, dennoch 
müsse gem § 62 Abs 1 VfGG das Begehren des 
Antrags so gestellt sein, dass das bekämpfte Ge-
setz gänzlich oder in Teilen aufgehoben werde 
und die Bedenken hinsichtlich der Verfassungs-
widrigkeit im Einzelnen dargelegt werden.

Diese Darlegung habe nach stRsp präzise und in 
überprüfbarer Weise und mit „hinreichender 
Deutlichkeit“ hinsichtlich der Widersprüchlich-

keit der bekämpften Gesetzesstelle in Bezug auf 
die Verfassung zu erfolgen und letzteres auch ex-
plizit auszuführen. Der Antragsteller habe es je-
doch unterlassen darzutun, mit welcher Verfas-
sungsnorm die bekämpfte ASVG-Bestimmung im 
Widerspruch stehen solle. Der Antragsteller zitie-
re zwar „über weite Teile“ die oben erwähnte E 
des VfGH, ohne jedoch eigene Bedenken abzulei-
ten. Diese fehlende Präzisierung führte zur Zu-
rückweisung.

FLORIAN BURGER

Unzulässigkeit der Aufrechnung von Nachtarbeitsbereitschafts
zeiten mit allfälligen nicht geleisteten, von Mehrarbeitspauschale 
 abgedeckten Stunden

Die Kl ist seit 1.11.1993 bei der Bekl als Ärztin 
beschäftigt und an die R-Gesellschaft mbH über-
lassen. Auf das Dienstverhältnis ist die Dienstord-
nung B für die Ärzte bei den Sozialversicherungs-
trägern Österreichs (DO.B) anzuwenden.

Die Arbeitsverpflichtung der Kl beträgt 46 Wo-
chenstunden. Mit dem Grundgehalt der Kl wird 
eine Arbeitszeit von 40 Wochenstunden abgegol-
ten. Zur Abgeltung der festgesetzten regelmäßi-
gen Mehrarbeitszeit von sechs Stunden durch-
schnittlich pro Woche wird der Kl eine Pauschal-
abgeltung gem § 45 DO.B gewährt. Die Normalar-
beitszeit der Kl betrug von September 2015 bis 
Februar 2016 insgesamt 1176 Stunden. Tatsäch-
lich verrichtete die Kl in diesem Zeitraum (nur) 
1062,5 Arbeitsstunden am Tag und 140 Arbeitsbe-
reitschaftsstunden in der Nacht.

Die Kl leistete alle Dienste, die für sie im Dienst-
plan vorgesehen waren. Seit 1.4.2015 durfte die 
Kl – mangels ihrer Zustimmung zu einer länge-
ren Dienstzeit („Opt-Out“ – Regelung des § 4 
Abs 4b KA-AZG) – nicht mehr durchschnittlich 
60 Stunden, sondern nur mehr durchschnittlich 
48 Stunden pro Woche beschäftigt werden. In 
der Folge kam weder eine neue BV noch eine 
einzelvertragliche Vereinbarung zustande, wo-
nach von der Kl geleistete Arbeitsbereitschafts-
stunden in ihre Wochenarbeitszeit eingerechnet 
werden dürfen.

Die Kl erhielt eine Arbeitsbereitschaftsvergütung 
gem § 50 Abs 1 DO.B für die geleistete Arbeitsbe-
reitschaft von September 2015 bis Februar 2016 
für insgesamt (nur) 26,6 Stunden. Die Bekl be-
gründete dies mit dem Argument, dass sie die 
restlichen 113,4 Arbeitsbereitschaftsstunden teil-
weise zur Auffüllung der von der Kl nicht geleis-
teten Tagesarbeitsstunden verwendet habe und 
daher sämtliche von der Kl geleisteten Arbeits-
stunden bezahlt wurden.

Die Kl begehrte für den betreffenden Zeitraum 
eine gesonderte Abgeltung gem § 50 Abs 1 DO.B 
für ihre geleisteten Arbeitsbereitschaftsstunden.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab und 
argumentierte im Wesentlichen, dass die klagsge-
genständlichen 113,5 Stunden bereits mit der 
Pauschalabgeltung gem § 45 DO.B abgegolten 
worden seien und die Kl daher nicht beschwert 
ist.

Das Berufungsgericht vertrat hingegen die Auf-
fassung, dass eine einseitige Verlegung der Tages-
arbeitszeit in die Nachtstunden zwar nicht zuläs-
sig sei, es der Bekl jedoch freistehe, die Überstun-
denpauschale für die Abdeckung der gesondert 
zu entlohnenden Arbeitsbereitschaftsstunden he-
ranzuziehen. Ob noch ausreichend Pauschalab-
gel tung für die Honorierung der Nachtarbeitsbe-
reitschaft zur Verfügung stehe, solle durch die 
erste Instanz noch detailliert festgestellt werden, 
weshalb das Ersturteil aufgehoben und die neuer-
liche Entscheidung aufgetragen wurde.

Der OGH gab dem Rekurs der Kl statt. Nach Rsp 
und Lehre steht dem DN eine Überstundenpau-
schale auch dann zu, wenn die Zahl der tatsäch-
lich geleisteten Überstunden in einzelnen Ver-
rechnungsperioden geringer ist oder er in einzel-
nen Verrechnungsperioden gar keine Überstun-
denleistung erbringt. Die Überstundenpauschale 
soll nämlich allenfalls zu leistende Überstunden-
arbeit unabhängig von deren Menge abgelten. 
Leistet der AN daher weniger Überstunden als 
rechnerisch durch die Überstundenpauschale ab-
gegolten werden könnte, ändert das nichts an 
dem dem AN zugesagten Entgeltanspruch. Sein 
Anspruch auf die Überstundenpauschale bleibt 
dennoch in voller Höhe aufrecht. Die Vorgangs-
weise der Bekl, die von der Kl geleisteten, aber 
entgegen § 50 Abs 1 DO.B nicht gesondert ent-
lohnten Arbeitsbereitschaftsstunden, teilweise 
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zur Auffüllung der gegenüber der Kl nicht voll-
ständig abgerufenen Arbeitsverpflichtung von 
46 Wochenstunden zu verwenden, ist daher 
schon im Ansatz verfehlt.

Im Übrigen spricht auch der Wortlaut des § 50 
Abs 1 DO.B, („… Den in Krankenanstalten (§ 1 
Abs 6) beschäftigten Ärzten gebührt für eine au-
ßerhalb der Normalarbeitszeit gelegene Arbeits-
zeit bei nicht durchgehender Inanspruchnahme 
als Überstundenentschädigung eine besondere 
Abgeltung …“) für den gesonderten Anspruch 
auf Abgeltung der von der Kl geleisteten Ar-
beitsbereitschaftsstunden unabhängig davon, 
ob sie von der Bekl im Vergleichszeitraum nur 
für eine geringere als die vereinbarte Arbeitszeit 
von 46 Stunden zum Dienst eingeteilt wurde. 
Auch die Unterscheidung der Dienstbezüge in 
§ 35 DO.B, wonach das monatliche Gehalt nach 
dem Gehaltsschema B (§ 35 Abs 2 Z 1 lit b DO.B) 
und die Pauschalabgeltung regelmäßiger Mehr-
arbeit iSd § 45 DO.B (§ 35 Abs 2 Z 7 DO.B) als 
ständige Bezüge gelten und die Abgeltung der 
Arbeitszeit bei nicht durchgehender Inanspruch-
nahme iSd § 50 DO.B als nicht ständiger Bezug 
gilt, stützt dieses vom Wortlaut getragene Ver-
ständnis.

Die verbindlichen Erläuterungen der Kollektiv-
vertragspartner zur DO.B sprechen in diesem Zu-
sammenhang ebenso wie die Betriebsvereinba-
rungsparteien (Pkt VIII der betreffenden BV) von 
einer „gesonderten“ Abgeltung.

Das insb durch die Novellierung des KA-AZG seit 
1.1.2015 bestehende und durch die mangelnde 
Zustimmung der Kl zu einer längeren Dienstzeit 
noch verschärfte Problem, die Kl im Rahmen ih-
rer durchschnittlichen Wochenarbeitszeit von 
höchstens 48 Stunden neben ihrer regelmäßigen 
Tagesarbeitszeit von 46 Stunden auch für (Nacht-)
Arbeitsbereitschaftsstunden im Dienstplan einzu-
teilen, wird seitens des OGH zwar anerkannt. 
Mangels Vorliegens einer Anspruchsgrundlage im 
Gesetz, KollV oder in der BV besteht dennoch 
keine Möglichkeit einer Gegenverrechnung von 
geleisteten (Nacht-)Arbeitsbereitschaftsstunden 
mit einem der Kl jedenfalls zustehenden Gehalts-
teil oder jedenfalls zustehender Pauschalabgel-
tung gem § 45 DO.B.

Der OGH hat daher dem Klagebegehren der Kl 
stattgegeben.

CHRISTOS KARIOTIS

Diskriminierende Nichtbegründung eines Arbeitsverhältnisses: 
Schadenersatz bei Insolvenz nicht gesichert

Die AG suchte mittels Stellenanzeige in einer Wo-
chenzeitschrift eine Teilzeitkraft als Reinigungs-
hilfe für ein Möbelgeschäft. Die Kl wurde auf die 
Anzeige aufmerksam und bewarb sich telefo-
nisch. Es wurde ein Bewerbungsgespräch verein-
bart. Die AG machte die Kl gleich zu Beginn des 
Gesprächs darauf aufmerksam, dass in wöchentli-
chen Wechselschichten gearbeitet werde und er-
kundigte sich, ob dies für die Kl möglich sei. Die 
Kl, die zu diesem Termin mit ihrem Kopftuch er-
schienen war, bekräftigte, dass dies für sie kein 
Problem darstelle. Nach Abklärung des Ausmaßes 
und der Lage der Arbeitszeit erkundigte sich die 
AG, ob die Kl ihr Kopftuch auch bei der Arbeit 
trage, was diese bejahte. Daraufhin erklärte die 
AG, dass dies in ihrem Unternehmen nicht mög-
lich sei und beendete abrupt das Gespräch, so-
dass die Kl trotz Einverständnis hinsichtlich der 
Arbeitszeit nicht mehr dazu kam, ihre Qualifikati-
on darzulegen oder ihre Bewerbungsunterlagen 
zu übergeben.

Die Kl wandte sich daraufhin an die Gleichbe-
handlungsanwaltschaft, die der AG ein Aufforde-
rungsschreiben übermittelte. Kurz danach wurde 
das Konkursverfahren über das Vermögen der AG 
eröffnet. Einige Tage später brachte die Kl eine 
Klage auf Schadenersatz in der Höhe von € 2.000,– 

ein und beantragte dafür in weiterer Folge Insol-
venz-Entgelt bei der IEF-Service GmbH. Die 
IEF-Service GmbH lehnte den Antrag der Kl mit 
der Begründung, dass Schadenersatzansprüche, 
die aus der Anbahnung eines Arbeitsverhältnisses 
resultieren, nicht gesichert seien, ab. Gegen die-
sen Bescheid richtet sich die hier vorliegende Kla-
ge. Die Kl brachte vor, durch das Verhalten der 
AG beim Bewerbungsgespräch sei eine Diskrimi-
nierung auf Grund der Religionszugehörigkeit, 
der ethnischen Zugehörigkeit und der Weltan-
schauung der Kl sowie damit im untrennbaren 
Zusammenhang eine Geschlechterdiskriminie-
rung begründet worden. Gem § 17 Abs 1 Z 1 
GlBG dürfe jedoch niemand aus den genannten 
Gründen unmittelbar oder mittelbar bei der Be-
gründung eines Arbeitsverhältnisses diskrimi-
niert werden. Der dafür gem § 26 Abs 1 GlBG 
gebührende Schadenersatzanspruch der Kl sei 
daher zu Unrecht abgelehnt worden.

Nach stRsp des OGH besteht der Zweck des IESG 
in einer sozialversicherungsrechtlichen Sicherung 
von Entgeltansprüchen und sonstigen aus dem 
Arbeitsverhältnis erwachsenden Ansprüchen von 
AN im Fall der Insolvenz ihres AG. Versichertes 
Risiko ist demnach im Kernbereich die von den 
AN typischerweise nicht selbst abwendbare und 
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absicherbare Gefahr des gänzlichen oder teilwei-
sen Verlustes ihrer Entgeltansprüche, auf die sie 
typischerweise zur Bestreitung des Lebensunter-
halts angewiesen sind (RIS-Justiz RS0076409; 
OGH 24.3.2015, 8 ObS 1/15b; OGH 22.2.2017, 
8 ObS 17/16g). Gesichert sind demnach gem § 1 
Abs 2 IESG nur aufrechte, nicht verjährte und 
nicht ausgeschlossene Ansprüche aus dem 
 Arbeitsverhältnis, wobei die geltend gemachten 
Ansprüche einer der in Abs 2 leg cit normierten 
Anspruchskategorien zuordenbar sein müssen 
(OGH 26.2.2004, 8 ObS 9/03m; OGH 25.5.2011, 
8 ObS 6/11g).

In Bezug auf Schadenersatzansprüche hat der 
OGH wiederholt ausgesprochen, dass derartige 
Ansprüche gem § 1 Abs 2 Z 2 IESG nur dann ge-
sichert sind, wenn sie aus dem Arbeitsverhältnis 
resultieren. Dementsprechend sind Ansprüche, 
die aus der Zeit vor dem vorgesehenen Arbeitsbe-
ginn, zB aus einem unberechtigten Rücktritt vom 
Arbeitsvertrag stammen, nicht erfasst. Zudem 
muss der Schadenersatzanspruch aus der Verlet-
zung einer Haupt- oder Nebenpflicht des Arbeits-

verhältnisses ableitbar sein. Dementsprechend 
sind nur jene Ansprüche gesichert, die mit den 
ein Arbeitsverhältnis kennzeichnenden Haupt- 
und Nebenpflichten in Zusammenhang stehen 
und ihren Entstehungsgrund im Arbeitsverhältnis 
haben. Dies ist nicht der Fall, wenn der Anspruch 
aus einem gesonderten, außerhalb des Arbeits-
verhältnisses gelegenen Verpflichtungsgrund ab-
geleitet wird (OGH 25.5.2011, 8 ObS 6/11g; OGH 
24.3.2015, 8 ObS 1/15b).

Die Kl kann sich auch nicht auf die Insolvenz-RL 
2008/94/EG berufen. Die Überlegungen der Kl, 
wonach bei einer diskriminierenden Nichtbe-
gründung eines Arbeitsverhältnisses eine Be-
gründung des Arbeitsverhältnisses zu unterstel-
len sei und wonach die Grundsätze für materielle 
(Vermögens-)Schäden nicht auch für immaterielle 
Schäden gelten würden, sind nicht stichhaltig.

Die außerordentliche Revision war daher zurück-
zuweisen.

MARGIT MADER

Unzulässigkeit der rechtsgeschäftlichen Abdingung des VBG

Der Kl war seit 2.7.1984 Vertragsbediensteter des 
bekl Bundes. Nach dem Inhalt des Dienstver-
trags betätigte er sich als Heizer und Hausarbei-
ter. In den Jahren 1984 bis 1987 übernahm der Kl 
laut Nachträgen zum Dienstvertrag zusätzlich zu-
nächst die „Stellung des Hausbesorgers im Sinne 
des Hausbesorgergesetzes (HbG)“ für ein bun-
deseigenes Gebäude. 1987 übernahm der Kl mit 
einem neuerlichen Nachtrag zum Dienstvertrag 
für ein weiteres bundeseigenes Gebäude, wel-
ches iSd § 1 Abs 2 lit d HbG überwiegend Amts-
zwecken diente, die Stellung des Hausbesorgers 
iSd HbG gegen ein zusätzliches Hausbesorger-
entgelt. Einige Monate später wurde vereinbart, 
dass die Hausbesorgertätigkeit nur mehr das zu-
letzt übernommene bundeseigene Gebäude be-
trifft.

Mit Wirksamkeit vom 1.9.1988 wurde der Kl in 
ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis als Be-
amter übernommen und zum 31.8.1988 bei der 
Gebietskrankenkasse abgemeldet. Für seine 
Hausbesorgertätigkeit bekam er seit 1.9.1988 – 
zusätzlich zu seinem Bezug als Beamter – eine 
„Nebentätigkeitsvergütung“. Der von der Bekl 
seither monatlich abgezogene Pensionsbeitrag 
wurde (nur) auf der Basis der aus Grundbezug 
und Verwaltungsdienstzulage errechneten Bei-
tragsgrundlage abgezogen. Bezogen auf die un-
ter dem Titel „Nebentätigkeit“ geleisteten Beträ-
ge wurde ein Pensionsbeitrag weder abgezogen 
noch an einen gesetzlichen Sozialversicherungs-
träger abgeführt.

Der Kl begehrte die Feststellung, dass die Bekl 
verpflichtet sei, dem Kl jeden Schaden zu erset-
zen, der diesem daraus entstehe, dass es die Bekl 
unterlassen habe, ab 1.9.1988 und weiterhin sozi-
alversicherungsrechtliche Beiträge, insb jene zur 
PV, für seine Tätigkeit als Hausbesorger zu leis-
ten.

Die Unterinstanzen gaben der Klage statt. Der 
OGH ließ die ordentliche Revision der Bekl 
zwecks Klarstellung der Rechtslage zum Verhält-
nis zwischen § 1 VBG und § 1 HbG zu, gab ihr 
statt und wies die Klage ab.

Gem § 1 Abs 1 Satz 1 VBG in der zum Zeitpunkt 
der Pragmatisierung des Kl gültigen Fassung ist 
das VBG „soweit nicht die Abs 3 bis 5 oder die 
§§ 2b bis 2d etwas anderes bestimmen, auf Perso-
nen anzuwenden, die in einem privatrechtlichen 
Dienstverhältnis zum Bund stehen“. Gem § 1 
Abs 3 lit a VBG (in der am 1.9.1988 geltenden Fas-
sung; heute: § 1 Abs 3 Z 1 VBG) findet das VBG 
ua keine Anwendung „auf Personen, deren 
Dienstverhältnis durch das […] Hausbesorgerge-
setz, BGBl Nr 16/1970 geregelt ist“.

Nach § 1 Abs 2 lit d HbG finden die Vorschriften 
des HbG keine Anwendung auf das Dienstver-
hältnis von Personen, die Dienste eines Hausbe-
sorgers „in einem Gebäude verrichten, das aus-
schließlich oder überwiegend unmittelbar Amts-
zwecken einer Gebietskörperschaft dient, sofern 
diese Personen in einem Dienstverhältnis zu die-
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ser Gebietskörperschaft stehen“. Diese Formulie-
rung des § 1 Abs 2 lit d HbG erfolgte bewusst im 
Hinblick auf die Bestimmung des § 1 Abs 3 lit a 
[heute: Z 1] VBG. Der Gesetzgeber bezweckt die 
Vermeidung von Überschneidungen zwischen 
den Vorschriften des HbG und solchen des öf-
fentlichen Dienstrechts. Dem Ausschluss von 
Hausbesorgertätigkeiten in Ämtern und derglei-
chen aus dem Anwendungsbereich des HbG liegt 
die sozialpolitische Überlegung zugrunde, dass 
das anzuwendende Dienstrecht in der Regel 
günstiger ist als die Bestimmungen des HbG. Die 
Tätigkeit des Kl als Hausbesorger ist demnach 
nach Wortlaut und Zweck des HbG nicht von die-
sem erfasst.

Anlässlich eines Rechtsstreits zwischen dem 
 Finanzamt und dem Kl befand allerdings das 
 BVwG in seiner E vom 8.7.2016, W128 2110501-
1/4E, dass die Hausbesorgertätigkeit „[…] vertrag-
lich auf den Bestimmungen des HbG fußt“ und 
dass die Regelung des § 1 Abs 2 lit d HbG „einer 
entsprechenden vertraglichen Vereinbarung, die 
Bestimmungen [des HbG] doch zur Anwendung 
gelangen zu lassen, nicht entgegensteht“, weshalb 
das VBG nach seinem § 1 Abs 3 Z 1 [bzw lit a] 
nicht anzuwenden sei. Diese Rechtsansicht des 
BVwG entfaltet zum einen – wie bereits vom Be-
rufungsgericht erkannt – keine Bindungswirkung 
für den vorliegenden Rechtsstreit, der OGH 
schloss sich aber zum anderen auch inhaltlich 
ausdrücklich nicht der referierten Rechtsansicht 
des BVwG an.

Nach Ansicht des OGH kommt es gem § 1 Abs 3 
lit a VBG [heute Z 1] auf eine Regelung des Dienst-
verhältnisses durch das HbG an, nicht darauf, ob 

im Falle, dass das HbG einen bestimmten Fall 
nicht erfasst (hier: wegen Erfüllung des Ausnah-
metatbestands des § 1 Abs 2 lit d HbG), die Partei-
en dennoch die Anwendung des HbG vereinbar-
ten. Hier ist das Dienstverhältnis nicht durch das 
HbG geregelt, sondern bloß durch die Vereinba-
rung des HbG als Vertragsschablone. Das VBG 
kann rechtsgeschäftlich aber nicht abbedungen 
werden. Folglich galt von 1984 bis 1988 für das 
Dienstverhältnis des Kl – auch in Bezug auf seine 
Hausbesorgertätigkeit – zum bekl Bund das VBG.

Der Kl wurde mit Wirksamkeit zum 1.9.1988 
pragmatisiert, wodurch nach der Bestimmung 
des § 30 Abs 1 Z 3 VBG das gesamte Dienstver-
hältnis endete. § 30 VBG lässt das gesamte Dienst-
verhältnis eines Vertragsbediensteten, der sich 
pragmatisieren lässt, enden. Für eine Betrach-
tung, ob eine gewisse Eigenständigkeit aufwei-
sende Bereiche des Dienstverhältnisses unter-
schiedliche rechtliche Schicksale haben könnten, 
lässt § 30 Abs 1 Z 3 VBG keinen Raum. Dem Pro-
zessstandpunkt des Kl, der bekl Bund wäre auf-
grund eines weiterhin in Bezug auf seine Hausbe-
sorgertätigkeit bestehenden privatrechtlichen 
Dienstverhältnisses auch nach dem 1.9.1988 ver-
pflichtet gewesen, sozialversicherungsrechtliche 
Beiträge, insb jene zur PV, abzuführen, ist damit 
die Grundlage entzogen. Dass bei der Beamten-
pension des Kl zu Unrecht dessen Tätigkeit als 
Hausbesorger unberücksichtigt bleibt, hat der Kl 
nicht behauptet. Die Festsetzung der Beamten-
pension ist im Übrigen keine Angelegenheit iSd 
§ 1 JN und fällt damit nicht in die Zuständigkeit 
der ordentlichen Gerichte.

RICHARD HALWAX

Wertminderung eines KFZ: Keine Insolvenzsicherung für Schaden
ersatzanspruch

Der Kl traf mit einem befreundeten Unterneh-
mer in Tschechien die Vereinbarung, ein Kombi-
fahrzeug auf Kredit zu kaufen und es dort im 
eigenen Namen anzumelden. Danach überließ er 
das Fahrzeug dem Unternehmen zur betriebli-
chen Nutzung in Österreich. Der Unternehmer 
übernahm im Gegenzug die Zahlung der laufen-
den Kreditraten und der Betriebskosten. Weiters 
versprach er dem Kl, ihn als AN einzustellen 
und ihm das Fahrzeug nach der in Kürze bevor-
stehenden Pensionierung privat zu überlassen. 
Der Kl wurde erst sieben Monate später im Be-
trieb des Freundes eingestellt. Nach einiger Zeit 
wurde ein Konkursverfahren über das Unter-
nehmen eröffnet. Der Kl behielt das Fahrzeug. 
Da das auf Wunsch des AG angekaufte und für 
dessen Zwecke eingesetzte Fahrzeug durch die 

Abnützung eine merkantile Wertminderung er-
litten hatte, machte der Kl gegenüber dem Insol-
venz-Entgelt-Fonds einen Schadenersatzan-
spruch geltend. Dieser Anspruch wurde von der 
IEF-Service GmbH abgewiesen. Die dagegen er-
hobene Klage blieb in allen drei gerichtlichen 
Instanzen erfolglos.

Nach der ständigen Judikatur des OGH besteht 
der Zweck des IESG in der Sicherung von Ent-
gelt- sowie sonstigen aus dem Arbeitsverhältnis 
erwachsenden Ansprüchen von AN im Falle der 
Insolvenz ihres AG. Versichertes Risiko ist dem-
nach die von den AN typischerweise nicht selbst 
abwendbare Gefahr des gänzlichen oder teilwei-
sen Verlustes ihrer Entgeltansprüche, auf die sie 
typischerweise zur Bestreitung ihres eigenen so-
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wie des Lebensunterhaltes ihrer unterhaltsbe-
rechtigten Angehörigen angewiesen sind. Es 
muss sich somit um gesicherte Ansprüche iSd 
§ 1 Abs 2 IESG handeln.

Schadenersatzansprüche sowie sonstige Ansprü-
che iSd § 1 Abs 2 Z 3 IESG sind in der Insolvenz 
des AG nur dann gesichert, wenn sie in einem 
Sachzusammenhang mit den typischen Haupt- 
und Nebenpflichten aus dem Arbeitsverhältnis 
stehen. Dieser Zusammenhang wurde in der 
höchstgerichtlichen Rsp etwa für die Kosten ei-
nes Büros, das der AN dem AG zur Verfügung 
gestellt hatte, verneint (vgl OGH 8 ObS 77/01h 
ARD 5239/11/2001), ebenso für die Rückzahlung 
eines vom AN dem AG gewährten Darlehens (vgl 
OGH 9 ObS 4/91 ARD 4304/6/91) sowie für den 
Vertrauensschaden aufgrund einer Verletzung 

vorvertraglicher Verpflichtungen (vgl OGH 9 ObS 
22/91 ARD 4394/17/92).

Die Vereinbarung des Kl mit dem späteren 
Schuldner über die Überlassung seines Pkw ge-
gen Ersatz der laufenden Kredit- und Betriebs-
kosten wurde außerhalb eines Arbeitsverhältnis-
ses (mehr als sieben Monate vor seinem Beginn) 
geschlossen. Die Vorinstanzen haben daher ei-
nen ausreichenden Zusammenhang des vom Kl 
geltend gemachten Anspruchs, der aus einer pri-
vaten Quasi-Kreditgewährung an den späteren 
AG resultiert, mit dem Arbeitsverhältnis verneint.

Diese Rechtsansicht ist nach Ansicht des OGH 
nach den Umständen des Einzelfalls jedenfalls 
nicht unvertretbar.

MARGIT MADER

Zeitausgleich: Längerer Durchrechnungszeitraum laut Arbeits
vertrag für InsolvenzEntgeltFonds unbeachtlich

Die Kl macht gegenüber dem Insolvenz-Ent-
gelt-Fonds die Abgeltung von Arbeitsstunden, 
welche sie unstrittig außerhalb der in § 3a Abs 1 
Satz 1 IESG (idF BGBl I 2010/29 – Insolvenzrechts-
änderungsgesetz [IRÄG] 2010) angeführten Zeit-
räume geleistet hat, geltend. Sie stützt sich darauf, 
dass ihr Arbeitsvertrag eine Gleitzeitvereinbarung 
mit einem einjährigen und damit längeren 
Durchrechnungszeitraum enthalte. Gem § 3a 
Abs 1 Satz 1 IESG in der genannten Fassung ist 
das Entgelt für Zeitguthaben, für die Zeitausgleich 
vereinbart worden ist, im Falle einer Insolvenz 
des AG nur dann gesichert, wenn die Stunden in 
den letzten sechs Monaten vor Insolvenzeröff-
nung bzw Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
geleistet und fällig geworden sind. Die Frist von 
sechs Monaten gilt nicht, wenn durch Gesetz, 
KollV oder BV oder auf Grund von Altersteilzeit-
regelungen ein längerer Durchrechnungszeitraum 
vorgesehen ist.

Die Vorinstanzen wiesen die Klage mit der Be-
gründung ab, dass nach der zitierten Gesetzesvor-
schrift der längere Durchrechnungszeitraum in 
einer gesetzlichen oder kollektivvertraglichen Re-
gelung oder einer BV vorgesehen sein muss. Im 
konkreten Fall sei der Durchrechnungszeitraum 
jedoch einzelvertraglich festgelegt worden.

Dagegen richtet sich die außerordentliche Revisi-
on der Kl. Es sei zu prüfen, ob der Ausnahmeka-
talog der zitierten Gesetzesvorschrift tatsächlich 
taxativ sei. Selbst wenn die Aufzählung taxativ 
sein sollte, wäre „auf Grund einer gesetzlichen 
Regelung“ ein längerer Durchrechnungszeitraum 
vorgesehen, da nach § 4b AZG die gleitende Ar-

beitszeit in Betrieben, in denen kein BR errichtet 
ist, durch schriftliche Vereinbarung geregelt wer-
den müsse. Ansonsten wäre ein AN in einem Be-
trieb ohne BR, wo nach § 4b AZG auf eine indivi-
dualrechtliche Vereinbarung zurückgegriffen 
werden müsse, gegenüber einem AN in einem 
Betrieb, wo aufgrund des Bestehens eines BR 
eine BV mit einem längeren Durchrechnungszeit-
raum geschlossen werden könne, grundlos 
IESG-rechtlich schlechter gestellt.

Der OGH wies die außerordentliche Revision je-
doch zurück.

Aus Wortlaut und Entstehungsgeschichte des § 3a 
Abs 1 Satz 3 IESG in der hier anzuwendenden 
Fassung ergibt sich für den OGH klar, dass ein in 
einem individuellen Arbeitsvertrag enthaltener 
längerer Durchrechnungszeitraum für den An-
spruch auf Insolvenz-Entgelt unbeachtlich ist. Der 
Wortlaut der hier anzuwendenden Fassung des 
§ 3a Abs 1 IESG geht auf das Budgetbegleitgesetz 
2001, BGBl I 2000/142, zurück (Art 45 Z 3). Wäh-
rend die Regierungsvorlage des Budgetbegleitge-
setzes 2001 als Rechtsgrundlage eines längeren 
Durchrechnungszeitraums allein Kollektivverträ-
ge und Betriebsvereinbarungen vorsah (§ 3a 
Abs 1 IESG idF Art 45 Z 3 der ErläutRV 311 BlgNR 
21. GP), änderte der Budgetausschuss den Geset-
zesvorschlag iSd letztlich vom Gesetzgeber be-
schlossenen Fassung ab. Es wurde „berücksich-
tigt, dass längere Durchrechnungszeiträume auch 
gesetzlich vorgesehen sein können“ (AB 369 Blg-
NR 21. GP 14). Dies kann nur bedeuten, dass die 
Verlängerung im Gesetz, im KollV oder in der BV 
selbst enthalten sein muss.
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Individualverträge als Grundlage eines länge-
ren Durchrechnungszeitraums wurden vom 
Budgetausschuss nicht in den Gesetzestext auf-
genommen. In einem Minderheitsbericht wurde 
die vom Budgetausschuss mehrheitlich ange-
nommene und letztlich Gesetz gewordene Fas-
sung des § 3a IESG ua dahingehend kritisiert, 
dass sie „im Widerspruch zur Ausrichtung des 
Arbeitszeitgesetzes“ stehe. Die betroffenen AN 
müssten in vielen Fällen mit dem Verlust ihrer 
Ansprüche rechnen, wenn der AG insolvent 
werde (369 BlgNR 21. GP 198). Bei der Ver-
abschiedung des Gesetzes war sich der Gesetz-
geber daher der Abweichungen des Regelungs-
regimes des AZG vom IESG grundsätzlich 
 bewusst.

ANMERKUNG DER BEARBEITERIN:
Die dem Anlassfall zu Grunde liegende Problematik wurde 
mittlerweile vom Gesetzgeber mit der IESG-Novelle 2017 (an-
zuwenden auf Insolvenzbeschlüsse nach dem 31.7.2017) ent-
schärft. Die Regelung des § 3a Abs 1 Satz 3 IESG ist zur Gänze 
entfallen. Nicht ausgeglichene Zeitguthaben, die vor Insolvenz 
erworben wurden, sind künftig ohne zeitliche Beschränkung 
gesichert. Die Leistung der Stunden muss nicht mehr in den 
letzten sechs Monaten erfolgt sein. Die Stunden dürfen jedoch 
nicht verfallen oder verjährt sein. Weiters muss die Fälligkeit 
des Entgelts für die geleisteten Stunden innerhalb der letzten 
sechs Monate vor Insolvenz oder vor Ende des Dienstverhält-
nisses eingetreten sein. Ist die Fälligkeit des Entgelts bereits 
zu einem früheren Zeitpunkt eingetreten, muss das Entgelt 
binnen sechs Monaten ab Fälligkeit eingeklagt worden sein.

MARGIT MADER

Verfall des kollektivvertraglichen Mindestgrundgehalts trotz 
fehlender Gehaltsabrechnung

Der Kl war von 3.11.2011 bis 30.4.2012 als ge-
werberechtlicher Geschäftsführer bei der späte-
ren Insolvenzschuldnerin, die ein Café und Cate-
ringservice betrieb, beschäftigt. Das Dienstver-
hältnis unterlag dem KollV für Angestellte im 
Hotel- und Gastgewerbe. Als monatliches Ent-
gelt wurde das kollektivvertragliche Mindestge-
halt vereinbart. Der Kl erhielt keine Gehaltsab-
rechnungen. Das Gehalt für November und De-
zember 2011 samt anteiliger Jahresremuneration 
wurde nicht ausbezahlt. Der Kl machte seine 
offenen Ansprüche erstmals am 29.5.2012 
schriftlich geltend. Im November 2014 brachte er 
Klage ein. Am 19.5.2015 wurde über das Vermö-
gen der ehemaligen AG das Konkursverfahren 
eröffnet und das arbeitsgerichtliche Verfahren 
dadurch unterbrochen.

Die hier bekl IEF-Service GmbH lehnte den An-
spruch des Kl auf Gewährung von Insolvenz-Ent-
gelt wegen Verfalls der Ansprüche nach Pkt 6 
lit c des KollV ab. In der dagegen erhobenen 
Klage brachte der Kl vor, die kollektivvertragli-
che Verfallsregelung sei nicht anwendbar, da die 
AG ihm keine Gehaltsabrechnungen ausgefolgt 
habe, sodass ihm eine frühere Geltendmachung 
seiner Ansprüche nicht möglich gewesen sei.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Die 
Berufung der AG auf den Verfall verstoße nicht 
gegen Treu und Glauben, da der Kl nur das 
Grundgehalt geltend mache und nicht ersichtlich 
sei, weshalb ihm dessen frühere Geltend-
machung ohne Abrechnung nicht möglich gewe-
sen wäre.

Das Berufungsgericht gab dem Rechtsmittel des 
Kl im Ausmaß von € 439,41 teilweise Folge, im 
Übrigen bestätigte es die Entscheidung des Erst-

gerichts. Die Anwendung der kollektivvertragli-
chen Verfallsfrist setze nicht voraus, dass dem 
AN eine Lohnabrechnung ausgehändigt wurde; 
dem Kl sei die Geltendmachung des Grundge-
halts dadurch nicht erschwert worden. Die Ver-
fallsbestimmung gelte ihrem Wortlaut nach aber 
nur für laufende Bezüge, sodass ein Verfall der 
anteiligen Jahresremuneration 2011 nicht einge-
treten sei. Das Berufungsgericht erklärte die or-
dentliche Revision für zulässig, weil es zur Fra-
ge, ob die vorangegangene Aushändigung einer 
Lohnabrechnung Voraussetzung für den Verfall 
nach Pkt 6 lit c KollV sei, divergierende zweitins-
tanzliche Entscheidungen gebe und dazu noch 
keine höchstgerichtliche Rsp vorliege.

Der OGH gab der Revision des Kl keine Folge.

Nach stRsp ist zwischen der Frage der vertragli-
chen Unabdingbarkeit eines Anspruchs und der 
Frist für dessen Geltendmachung zu unterschei-
den und kann auch bei unabdingbaren Ansprü-
chen eine kürzere als die dreijährige gesetzliche 
Verjährungsfrist nach § 1486 ABGB für die Gel-
tendmachung der Ansprüche vereinbart werden 
(vgl RIS-Justiz RS0034517 mwN; OGH 8 ObA 
86/11x DRdA 2013/22 [krit Eypeltauer]; OGH 
26.2.2014, 9 ObA 1/14h mwN; OGH 27.5.2014, 
9 ObA 44/14g). Der OGH hat an der Zulässigkeit 
vertraglicher Verfallsfristen im Arbeitsrecht aus-
drücklich festgehalten (vgl OGH 26.2.2014, 9 Ob 
1/14h).

Auch die in der Revision angeführten Argumen-
te, wonach die Geltung von Verfallsklauseln 
nunmehr aufgrund der Bestimmungen und des 
Zwecks des Lohn- und Sozialdumpingbekämp-
fungsG (zum hier maßgeblichen Zeitpunkt: 
§§ 7e ff AVRAG) zu bezweifeln sei (siehe Felten/
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Pfeil, Strafbare Unterentlohnung nach dem LSD-
BG und Verfall von Entgeltansprüchen, DRdA 
2017, 79), vermögen den OGH nicht zu über-
zeugen.

Gleiches gilt für die vom Revisionswerber be-
hauptete Behinderung der Strafverfolgung nach 
dem LSD-BG durch die Geltung von Verfallsfris-
ten. Der Straftatbestand der Entgeltvorenthaltung 
wird bereits mit dem ungenutzten Verstreichen 
des Fälligkeitstermins verwirklicht. Zwar kann 
der AG die Strafbarkeit bzw die Verhängung einer 
Strafe nachträglich gem § 29 Abs 2 und 3 LSD-BG 
durch rechtzeitige Nachzahlung der geschuldeten 
Beträge verhindern, das LSD-BG sieht aber keine 
Befreiung bei Verjährung oder Verfall des vorent-
haltenen Entgelts vor. Das Gegenteil ist vielmehr 
der Fall. Bei einer fortgesetzten Entgeltverkür-
zung liegt nach § 29 Abs 4 LSD-BG ein Dauerde-
likt vor und beginnt die dreijährige Verfolgungs-
verjährungsfrist erst mit Fälligkeit des Entgelts für 
den letzten Lohnzahlungszeitraum der Unterent-
lohnung. Da die Frist für die Strafbarkeitsverjäh-
rung (§ 31 Abs 2 VStG) fünf Jahre beträgt, ergibt 
sich daraus, dass selbst nach § 1486 Z 5 ABGB 
bereits verjährte vorenthaltene Entgelte von der 
Strafbarkeit erfasst werden können.

Letztlich kann der OGH im konkreten Fall auch 
keine sittenwidrige Erschwerung zwingender 
Ansprüche durch die gegenständliche Ver-
fallsklausel erkennen.

Nach dem hier maßgeblichen Pkt 6 lit c KollV 
verfallen Gehaltsansprüche, wenn sie nicht vier 
Monate nach Fälligkeit vom Angestellten beim 
AG oder dessen Stellvertreter schriftlich geltend 
gemacht werden. Die hier von den Vorinstanzen 
vertretene Rechtsansicht, dass durch eine solche 
Klausel die Geltendmachung weder in zeitlicher 
Hinsicht noch unter dem Gesichtspunkt des nö-
tigen Aufwands übermäßig erschwert wird, ent-
spricht der herrschenden Rsp (ua RIS-Justiz 
RS0016688 [T10]). Fraglich ist, ob die Verfallsre-
gelung auch dann zum Tragen kommt, wenn 
dem AN keine Lohnabrechnungen ausgehändigt 
wurden. Soweit in einzelnen Entscheidungsleit-
sätzen davon die Rede ist, dass die Verfallsfrist 
erst mit der Aushändigung einer ordnungsgemä-
ßen Lohnabrechnung beginne (zB RIS-Justiz 
RS0029277; RS0034487; RS0064548; RS0034461), 
betreffen diese laut OGH entweder kollektivver-
tragliche Regelungen, die dieses Erfordernis aus-
drücklich vorsehen, oder besondere Fallkonstel-
lationen, in denen sich der AN nur durch eine 
Abrechnung Klarheit über offene Ansprüche 
verschaffen konnte.

Der AG kann sich aber auf eine an sich zulässige 
Verfallsklausel dennoch nicht berufen, wenn er 
durch sein Verhalten die rechtzeitige Geltendma-
chung vereitelt oder erschwert hat (RIS-Justiz 
RS0034487; RS0051974 [T6] ua). Eine Vereitelung 
oder Erschwernis ist nach den allgemeinen Be-
weislastregeln von jener Partei zu beweisen, die 
daraus für sich günstige Rechtsfolgen ableitet 
(vgl RIS-Justiz RS0037797).

Die Vorinstanzen sind dem Argument des Kl, 
das Vorenthalten einer Gehaltsabrechnung habe 
ihm eine rechtzeitige Geltendmachung der rück-
ständigen Gehälter sowie insb deren Nettobe-
rechnung erschwert, zutreffend nicht gefolgt. 
Nach Pkt 6 lit c KollV beginnt die Frist zur Gel-
tendmachung etwaiger Differenzen nicht erst 
mit der Übergabe der Gehaltsabrechnung, son-
dern bereits mit der Fälligkeit des Gehaltsan-
spruchs zu laufen. Die Verletzung der Abrech-
nungspflicht könne den Beginn der Verfallsfrist 
nur dann hemmen, wenn der AN ohne Gehalts-
abrechnung nicht oder nur schwer beurteilen 
kann, ob für eine bestimmte Periode noch Ent-
geltansprüche offen sind.

Der Kl hat im November 2011 nur ein Akonto in 
Höhe von rund einem Drittel des Gehalts, im 
Dezember gar keine Gehaltszahlung erhalten. 
Unter diesen Umständen konnte für ihn kein 
Zweifel bestehen, dass ihm die AG für beide Mo-
nate noch Entgelt schuldete. Eine Geltendma-
chung der Gehälter dem Grunde nach wäre da-
her innerhalb von vier Monaten möglich und 
zumutbar gewesen, zumal der Kl von Beginn an 
überhaupt kein Entgelt erhalten hat. Das Revisi-
onsvorbringen des Kl, die Verfallsklausel verfeh-
le in Ansehung des kollektivvertraglichen Min-
destentgelts ihren Zweck, durch rasche Geltend-
machung der Ansprüche das Entstehen von Be-
weisschwierigkeiten zu verhindern (ua RIS-Jus-
tiz RS0034417), überzeugt nicht. Die Ansicht, 
über die Zahlung des Mindestgehalts könne es 
keine Beweisschwierigkeiten geben, trifft nur 
auf dessen Höhe, aber nicht auf den Anspruchs-
grund zu. Das Ergebnis der Vorinstanzen, wo-
nach das Fehlen einer Gehaltsabrechnung für 
den Kl hier zu keiner Vereitelung oder Erschwe-
rung der rechtzeitigen Geltendmachung der kol-
lektivvertraglichen Mindestgehälter geführt hat, 
ist daher laut OGH zu billigen.

Eine ausführliche Auseinandersetzung mit dem 
vorliegenden Urteil erfolgt durch Jabornegg in 
Heft 6/2018 von DRdA.

MARGIT MADER
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Kein voller Abfertigungsanspruch nach dem anzuwendenden KollV 
bei einem dem BMSVG unterliegenden Mitarbeiter

Der Kl war vom 1.3.2007 bis 30.6.2015 bei der 
Bekl als Grafiker tätig, wobei das Dienstverhält-
nis dem KollV für journalistische MitarbeiterIn-
nen bei österreichischen Zeitschriften und Fach-
medien unterlag.

Nach § 33 Z 1 Satz 1 des KollV beträgt im Falle 
der Kündigung durch die DG der Abfertigungs-
anspruch eines DN nach einer ununterbrochenen 
Dienstzeit von acht Jahren das Vierfache seines 
Gesamtmonatsbezugs. Satz 2 normiert, dass 
wenn der DN dem betrieblichen Mitarbeitervor-
sorgegesetz unterliegt, der den gesetzlichen An-
spruch gem Angestelltengesetz übersteigende 
Teil als direkter Anspruch gegenüber der DG be-
stehen bleibt.

Das zweifelsfrei dem Betrieblichen Mitarbeiter- 
und Selbständigenvorsorgegesetz (BMSVG) un-
terliegende Dienstverhältnis des Kl wurde durch 
DG-Kündigung beendet, und die Bekl zahlte 
dem Kl eine Abfertigung von einem Monatsge-
halt aus. Daraufhin begehrte der Kl von der Bekl 
die Zahlung von weiteren drei Monatsentgelten 
und begründete dies damit, dass, nachdem § 23 
AngG („Abfertigung alt“) auf ihn nicht anwend-
bar sei, er mangels abziehbarer Abfertigungs-
ansprüche nach § 23 AngG Anspruch auf vier 
Monatsentgelte habe.

Die Vorinstanzen wiesen das Klagebegehren 
mit der Begründung ab, dass Abs 2 des § 33 Z 1 
des KollV klarstelle, dass der dem gesetzlichen 
Anspruch gem Angestelltengesetz übersteigen-
de Teil als direkter Anspruch gegenüber der DG 
bestehen bleibe. Damit sei gemeint, dass die 
kollektivvertragliche Erhöhung der Abfertigung 
nicht deshalb verloren gehen solle, weil ein AN 
dem BMSVG unterliege. Allerdings sei ausge-
schlossen, dass die Kollektivvertragsparteien 
beabsichtigt hätten, dem BMSVG unterliegen-
den Mitarbeitern einen vollen Abfertigungsan-
spruch nach § 33 des KollV zuzüglich der Beiträ-
ge des AG an die betriebliche Vorsorgekasse 
zuzugestehen.

Der OGH wies die außerordentliche Revision des 
Kl mangels Vorliegens einer Rechtsfrage von er-
heblicher Bedeutung iSd § 502 Abs 1 ZPO als 
unzulässig zurück.

Zwar kommt nach Ansicht des OGH der Ausle-
gung einer Kollektivvertragsbestimmung regel-
mäßig wegen des größeren Personenkreises der 
hiervon betroffenen AG und AN erhebliche Be-
deutung zu. Dies gilt jedoch dann nicht, wenn 
die relevante Rechtsfrage in der Rsp des Höchst-
gerichts geklärt oder die Auslegung klar und ein-

deutig ist, wobei gegenständlich Letzteres der 
Fall ist. 

Nach stRsp ist der normative Teil eines KollV 
nicht iSd §§ 914, 915 ABGB, sondern gemäß den 
§§ 6 und 7 ABGB nach seinem objektiven Inhalt 
auszulegen. Maßgeblich ist, welchen Willen des 
Normgebers der Leser dem Text entnehmen 
kann. In erster Linie ist dabei der Wortsinn zu 
erforschen und die sich aus dem Text des KollV 
ergebende Absicht der Kollektivvertragsparteien 
zu berücksichtigen. Nachdem den Kollektivver-
tragsparteien grundsätzlich unterstellt werden 
darf, dass sie eine vernünftige, zweckentspre-
chende und praktisch durchführbare Regelung 
treffen sowie einen gerechten Ausgleich der sozi-
alen und wirtschaftlichen Interessen herbeifüh-
ren wollten, ist bei mehreren an sich in Betracht 
kommenden Auslegungsmöglichkeiten, wenn 
alle anderen Auslegungsgrundsätze versagen, je-
ner der Vorzug zu geben, die diesen Anforderun-
gen am meisten entspricht.

In Übereinstimmung mit dem Berufungsgericht 
sah der OGH, dass das System der „Abfertigung 
alt“ (§ 23 AngG) zur Beseitigung von Problemen 
dieses Systems durch die „Abfertigung neu“ 
(BMSVG) ersetzt wurde. Mit dieser behält der DN 
die erworbenen Anwartschaften im Wesentlichen 
unabhängig von der Beendigungsform des Ar-
beitsverhältnisses. Vor diesem Hintergedanken 
kann jedoch die darauf Bezug nehmende Anord-
nung des § 33 Z 1 Satz 2 des KollV, dass der „den 
gesetzlichen Anspruch gemäß Angestelltengesetz 
übersteigenden Teil als direkter Anspruch gegen-
über dem Dienstgeber bestehen bleibt“, wenn 
der DN dem betrieblichen Mitarbeitervorsorge-
gesetz unterliegt, nur dahingehend verstanden 
werden, dass dem DN auch unter dem Regime 
des BMSVG kollektivvertraglich ein höherer 
 Abfertigungsanspruch gebühren soll, als er ihn 
im Vergleich zum gesetzlichen Abfertigungsan-
spruch nach § 23 AngG hätte. Diese Begünsti-
gung sollte nicht dadurch verloren gehen, dass 
die gesetzliche Pflicht des DG zur Zahlung eines 
Abfertigungsanspruchs nach § 23 AngG von der 
Pflicht zur Beitragszahlung nach dem BMSVG ab-
gelöst wurde.

In diesem Zusammenhang hält der OGH fest, 
dass sich unter den genannten Aspekten einer 
vernünftigen, zweckentsprechenden und prak-
tisch durchführbaren Regelung sowie eines ge-
rechten Ausgleichs der sozialen und wirtschaftli-
chen Interessen der Arbeitsvertragsparteien da-
raus nicht ableiten lässt, dass der DG zusätzlich 
zu seiner Pflicht zur Zahlung von Beiträgen an 
die Mitarbeitervorsorgekassse verpflichtet wäre, 
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dem DN eine Abfertigung in der gesamten in § 33 
Z 1 des KollV normierten Höhe zu zahlen. Würde 
man der Rechtsansicht des Kl folgen, würde dies 
zu einer gravierenden Besserstellung jener DN 
führen, die der Geltung des BMSVG unterliegen, 
wofür jedoch keine sachlichen Gründe vorliegen. 

Die Normierung des § 33 Z 1 des KollV bietet 
demnach für den vom Kl begehrten Abfertigungs-
anspruch in der Höhe von weiteren drei Monats-
entgelten keine Grundlage.

DAVID KOXEDER

Kollektivvertrag für Nahrungs und Genussmittelindustrie: 
Aliquoter Urlaubszuschuss bei zur Fälligkeit bereits vereinbarter 
einvernehmlicher Lösung

Nach dem RahmenKollV für Arbeiter in der 
Nahrungs und Genussmittelindustrie hat der 
AN im Falle der Vereinbarung einer einver
nehmlichen Auflösung des Arbeitsverhältnis
ses vor dem innerbetrieblich für alle AN festge
legten Auszahlungszeitpunkt des Urlaubszu
schusses Anspruch auf den aliquoten, also ent
sprechend der zurückgelegten Dienstzeit im 
Kalenderjahr berechneten Anteil des Urlaubs
zuschusses, auch wenn das Arbeitsverhältnis 
erst nach diesem Auszahlungszeitpunkt endet.

SACHVERHALT

Das Arbeitsverhältnis einer AN wurde am 
19.5.2016 zum 30.9.2016 einvernehmlich aufge-
löst. Sie sollte vereinbarungsgemäß ihren anteili-
gen Gebührenurlaub bis zum Ende des Arbeits-
verhältnisses konsumieren. Entsprechend der Er-
mächtigung durch den anzuwendenden Rah-
men-KollV für Arbeiter in der Nahrungs- und 
Genussmittelindustrie (kurz: KollV) wird im Be-
trieb der AG der Urlaubszuschuss jeweils einheit-
lich zum 30.6. des Jahres ausbezahlt. Mit der Juni-
abrechnung 2016 erhielt die AN den anteiligen 
Urlaubszuschuss für den Zeitraum 1.1. bis 
30.9.2016 ausbezahlt. Mit der vorliegenden Klage 
begehrte die AN einen Urlaubszuschuss für weite-
re drei Monate (1.10. bis 31.12.2016). Sie machte 
geltend, dass nach dem KollV im Falle einer ein-
vernehmlichen Auflösung eine anteilige Rückzah-
lungsverpflichtung nicht bestehe, sodass mit der 
Juniabrechnung der gesamte Urlaubszuschuss 
und nicht bloß der aliquote Teil fällig gewesen 
sei. Die bekl AG hielt dem entgegen, dass der 
KollV ausdrücklich eine Aliquotierung des Ur-
laubszuschusses für die AN- und AG-Kündigung 
bei Auszahlung vor Urlaubsantritt bzw vor Fällig-
keit des Urlaubszuschusses normiere. Das müsse 
auch für den hier vorliegenden Fall der einver-
nehmlichen Auflösung des Arbeitsverhältnisses 
gelten.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die Vorinstanzen wiesen das Klagebegehren ab. 
Der OGH ging von der Zulässigkeit der Revision 
aus, weil der Auslegung von Kollektivverträgen 

regelmäßig eine über den Einzelfall hinausrei-
chende Bedeutung zukommt. Die Revision der Kl 
war jedoch nach Ansicht des Höchstgerichts nicht 
berechtigt. Der auf den restlichen Teil des Kalen-
derjahres entfallende Urlaubszuschuss wurde ihr 
somit nicht zugesprochen.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Eine Gesamtschau des § 15 Abschnitt A KollV 
ergibt nach dem erkennbaren Zweck dieser Be-
stimmungen und ihrem Zusammenhang für den 
Fall der vor Auszahlung des Urlaubszuschusses 
vereinbarten einvernehmlichen Auflösung des Ar-
beitsverhältnisses somit folgendes Bild:
Mit den in § 15 Abschnitt A KollV enthaltenen Re-
gelungen verfolgen die Kollektivvertragsparteien 
ua den Zweck, den Urlaubszuschuss grundsätz-
lich nur aliquot, also entsprechend der zurückge-
legten Dienstzeit im Kalenderjahr zu gewähren. 
Steht bereits vor dem innerbetrieblich für alle Ar-
beitnehmer festgelegten Zeitpunkt fest, dass das 
Arbeitsverhältnis nicht das ganze Kalenderjahr 
andauern wird, haben Arbeitnehmer, deren Ar-
beitsverhältnis durch eine verpönte Beendigungs-
art endet, im Gegensatz zu Arbeitnehmern, deren 
Arbeitsverhältnis durch eine ‚neutrale‘ Beendi-
gungsart endet, keinen Anspruch durch den Ur-
laubszuschuss, der der Dauer des Arbeitsverhält-
nisses entsprechen würde. Die Auslegung dieser 
Bestimmungen, wie sie von der Klägerin vorge-
nommen wird, dahin, dass die Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses durch einvernehmliche Auf-
lösung gegenüber den ‚neutralen‘ Beendigungsar-
ten von den Kollektivvertragsparteien mit der Ge-
währung des gesamten Urlaubszuschusses privi-
legiert werden soll, ist mit dem Zweck der Ur-
laubs zu schussregelungen nicht vereinbar. Es liegt 
daher eine Lücke im Sinn einer planwidrigen Un-
vollständigkeit vor, die durch Analogie zu schlie-
ßen ist.
Die einvernehmliche Auflösung des Arbeitsver-
hältnisses ist unzweifelhaft nicht mit einer der in 
§ 15 Abschnitt A Abs 7 KollV erwähnten verpön-
ten Beendigungsarten vergleichbar. Vielmehr hat 
eine zwischen den Arbeitsvertragsparteien ver-
einbarte einvernehmliche Auflösung des Arbeits-
verhältnisses den Charakter einer ‚neutralen‘ Be-
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endigungsart iSd § 15 Abschnitt A Abs 6 KollV. 
Die Lückenschließung hat daher schon zur Ver-
meidung eines Wertungswiderspruchs zwischen 
der Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch 
einvernehmliche Auflösung einerseits und durch 
Kündigung des Arbeitnehmers bzw Arbeitgebers 
(§ 15 Abschnitt A Abs 6 lit a) KollV) andererseits 
so zu erfolgen, dass auch im Falle der Vereinba-
rung der einvernehmlichen Auflösung des Ar-
beitsverhältnisses vor Auszahlung des Urlaubs-
zuschusses zum innerbetrieblich für alle Arbeit-
nehmer vereinbarten Auszahlungszeitpunkt die 
Rechtswirkungen des § 15 Abschnitt A Abs 6 
KollV eintreten, der Urlaubszuschuss also nur 
entsprechend der bereits bekannten Dauer des 
Arbeitsverhältnisses im Kalenderjahr gewährt 
wird.“

ERLÄUTERUNG

Der Anspruch auf Sonderzahlungen, also auf Ur-
laubs- und Weihnachtsgeld, ist grundsätzlich 
nicht durch Gesetz, sondern durch KollV nor-
miert. Der hier anzuwendende KollV für Arbei-
ter in der Nahrungs- und Genussmittelindustrie 
enthält diesbezüglich aber eine – wie es der 
OGH bezeichnet – „Lücke im Sinn einer planwid-
rigen Unvollständigkeit“: In seinem § 15 Ab-
schnitt A Abs 9 regelt der KollV zwar den Entfall 
der anteiligen Rückzahlungsverpflichtung des 
bereits voll ausgezahlten Urlaubszuschusses bei 
einvernehmlicher Lösung, enthält aber keine Be-
stimmung darüber, was passieren soll, wenn be-
reits vor Fälligkeit des Urlaubszuschusses eine 

einvernehmliche Lösung vereinbart wurde. Um 
diese Lücke durch Analogie zu schließen, unter-
scheidet der OGH zunächst zwischen „neutra-
len“ und „verpönten“ Beendigungsarten und de-
ren Rechtsfolgen auf den Anspruch auf Sonder-
zahlungen: Die „neutralen“ Beendigungsarten 
„AG-Kündigung“ und „AN-Kündigung“ sehen 
einen der Dienstzeit im Berechnungszeitraum 
entsprechenden anteiligen Anspruch auf den Ur-
laubszuschuss vor, während bei den „verpönten“ 
Beendigungsarten „unberechtigter Austritt“ und 
„berechtigte Entlassung“ gar kein Urlaubszu-
schuss vorgesehen ist. Dies gilt auch dann, wenn 
die Beendigung des Arbeitsverhältnisses bereits 
vor dem Auszahlungszeitpunkt des Urlaubszu-
schusses feststeht, aber erst nach diesem Zeit-
punkt wirksam wird. Damit sind die im KollV 
geregelten „neutralen“ Beendigungsarten ver-
gleichbar mit der Situation im vorliegenden Fall. 
Der OGH sieht in der einvernehmlichen Lösung 
ebenfalls eine „neutrale“ Beendigungsart. Sie ist 
unzweifelhaft nicht mit den „verpönten“ Beendi-
gungsarten zu vergleichen. Wenn man der AN 
aber den Urlaubszuschuss auch für das restliche 
Jahr zuspräche, käme es zu einer Besserstellung 
der einvernehmlichen Lösung gegenüber den 
beiden anderen „neutralen“ Beendigungsarten, 
bei deren Vorliegen der Anspruch ja nur aliquot 
besteht. Da die Kollektivvertragsparteien dies 
aber nicht bezweckt hätten, steht auch bei ein-
vernehmlicher Auflösung des Arbeitsverhältnis-
ses der Urlaubszuschuss lediglich anteilig zu.

MANFRED TINHOF

Stark einschränkende „Rufbereitschaft“ von Feuerwehrleuten ist 
Arbeitszeit

Bereitschaftszeit, die ein AN zu Hause ver
bringt und während der er der Verpflichtung 
unterliegt, einem Ruf des AG zum Einsatz in
nerhalb von acht Minuten Folge zu leisten, wo
durch die Möglichkeit, anderen Tätigkeiten 
nachzugehen, erheblich eingeschränkt ist, ist 
als Arbeitszeit anzusehen.
Für die Frage der ANEigenschaft iSd RL 
2003/88 ist es ohne Bedeutung, ob der Feuer
wehrmann nach nationalem Recht den Status 
eines Berufsfeuerwehrmanns oder eines frei
willigen Feuerwehrmanns hat.

SACHVERHALT

Herr Matzak trat am 1.8.1980 in den Dienst der 
belgischen Stadt Nivelles ein und wurde ein Jahr 
später freiwilliger Feuerwehrmann. Berufsfeuer-
wehrleute und freiwillige Feuerwehrleute von Ni-
velles sind verpflichtet, ihren Wohnsitz an einem 
Ort zu haben, von dem aus die Feuerwehrkaserne 

bei normalem Verkehrsfluss und unter Einhaltung 
der Straßenverkehrsordnung in höchstens acht 
Minuten erreicht werden kann. Dementsprechend 
hatte er während Rufbereitschaftszeiten jederzeit 
an seinem Wohnsitz erreichbar und im Einsatzfall 
in maximal acht Minuten in der Feuerwehrkaser-
ne zu sein.

Am 16.12.2009 strengte Herr Matzak ein Gerichts-
verfahren mit dem Ziel an, von der Stadt Nivelles 
Schadenersatz dafür zu bekommen, dass ihm in 
seinen Dienstjahren kein Arbeitsentgelt für seine 
Leistungen als freiwilliger Feuerwehrmann, insb 
für seinen Bereitschaftsdienst zu Hause bezahlt 
worden wäre. Er machte im Wesentlichen geltend, 
dass es sich bei den Bereitschaftszeiten in Wirk-
lichkeit um Arbeitszeit handle. Das zuständige 
belgische Gericht legt daher dem EuGH die Frage 
vor, ob solche Bereitschaftsdienste im Hinblick 
auf das Arbeitsentgelt unter die Definition der Ar-
beitszeit iSd RL 2003/88 fallen.
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ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„28 [… ] Der Arbeitnehmerbegriff für die Zwecke 
der Anwendung der Richtlinie 2003/88 kann 
nicht nach Maßgabe der nationalen Rechtsord-
nungen unterschiedlich ausgelegt werden, son-
dern hat eine eigenständige unionsrechtliche Be-
deutung (Urteil vom 14.10.2010, Union syndicale 
Solidaires Isère, C-428/09, EU:C:2010:612, Rn 28). 
Nach einschlägiger ständiger Rechtsprechung ist 
als ‚Arbeitnehmer‘ jeder anzusehen, der eine tat-
sächliche und echte Tätigkeit ausübt, wobei Tätig-
keiten außer Betracht bleiben, die einen so gerin-
gen Umfang haben, dass sie sich als völlig unter-
geordnet und unwesentlich darstellen. Das we-
sentliche Merkmal, das ein Arbeitsverhältnis defi-
niert, bleibt, dass jemand während einer be-
stimmten Zeit für einen anderen nach dessen 
Weisung Leistungen erbringt, für die er als Ge-
genleistung eine Vergütung erhält (Urteil vom 
26.3.2015, Fenoll, C-316/13, EU:C:2015:200, Rn 27 
und die dort angeführte Rechtsprechung).
29 Ferner hat der Gerichtshof festgestellt, dass die 
Rechtsnatur eines Arbeitsverhältnisses nach nati-
onalem Recht keine Bedeutung für die Arbeitneh-
mereigenschaft im Sinne des Unionsrechts haben 
kann (Urteil vom 20.9.2007, Kiiski, C-116/06, 
EU:C:2007:536, Rn 26 und die dort angeführte 
Rechtsprechung).
30 Somit ist es in Bezug auf das Ausgangsverfah-
ren für die Einordnung von Herrn Matzak als ‚Ar-
beitnehmer‘ im Sinne der Richtlinie 2003/88 ohne 
Bedeutung, dass er nach nationalem Recht nicht 
den Status eines Berufsfeuerwehrmanns, sondern 
eines freiwilligen Feuerwehrmanns hat. […]
34 […] Art 2 der Richtlinie 2003/88 gehört nicht 
zu den Bestimmungen der Richtlinie, von denen 
abgewichen werden darf (Beschluss vom 4.3.2011, 
Grigore, C-258/10, nicht veröffentlicht, 
EU:C:2011:122, Rn 45).
35 Nach dem Wortlaut von Art 17 Abs 1 der Richt-
linie 2003/88 können die Mitgliedstaaten nämlich 
von den Art 3 bis 6, 8 und 16 der Richtlinie abwei-
chen, und Art 17 Abs 3 der Richtlinie stellt klar, 
dass für die darin genannten Dienste, darunter 
die der Feuerwehr, Abweichungen von den Art 3, 
4, 5, 8 und 16 der Richtlinie zulässig sind. […]
37 Zudem gibt es […] keinen Raum für eine weite 
Auslegung von Art 17 der Richtlinie, die über den 
ausdrücklichen Wortlaut der darin gestatteten 
Ausnahmen hinausgehen könnte. […]
45 […] Die Richtlinie soll auf den Gebieten, die 
ihrem Geltungsbereich unterfallen, einen Min-
destschutz sicherstellen, der für alle Arbeitneh-
mer in der Union gilt. Zu diesem Zweck und um 
die volle Wirksamkeit der Richtlinie sicherzustel-
len, dürfen die Definitionen in ihrem Art 2 nicht 
abhängig vom nationalen Recht unterschiedlich 
ausgelegt werden, sondern haben, wie in Rn 28 
des vorliegenden Urteils für den Begriff ‚Arbeit-
nehmer‘ klargestellt, eine eigenständige unions-
rechtliche Bedeutung (vgl in diesem Sinne Urteil 

vom 1.12.2005, Dellas ua, C-14/04, EU:C:2005:728, 
Rn 44 sowie die dort angeführte Rechtsprechung).
46 In diesem Kontext ist jedoch klarzustellen, 
dass die Mitgliedstaaten zwar nicht das Recht ha-
ben, die Definition der ‚Arbeitszeit‘ im Sinne von 
Art 2 der Richtlinie 2003/88 zu ändern, ihnen 
aber […] freisteht, in ihrem jeweiligen nationalen 
Recht Regelungen zu treffen, die günstigere Ar-
beits- und Ruhezeiten für Arbeitnehmer vorsehen 
als die in der Richtlinie festgelegten. […]
49 […] Die Richtlinie 2003/88 regelt nicht die Fra-
ge des Arbeitsentgelts für Arbeitnehmer, da die-
ser Aspekt nach Art 153 Abs 5 AEUV außerhalb 
der Zuständigkeit der Union liegt.
50 Somit haben die Mitgliedstaaten zwar das 
Recht, das Arbeitsentgelt der Arbeitnehmer im 
Geltungsbereich der Richtlinie 2003/88 entspre-
chend den Definitionen der Begriffe ‚Arbeitszeit‘ 
und ‚Ruhezeit‘ in Art 2 der Richtlinie festzulegen, 
verpflichtet sind sie dazu aber nicht.
51 Die Mitgliedstaaten können somit in ihrem na-
tionalen Recht bestimmen, dass das Arbeitsent-
gelt eines Arbeitnehmers für die ‚Arbeitszeit‘ von 
dem für die ‚Ruhezeit‘ abweicht, und dies sogar 
so weit, dass für letztere Zeiten gar kein Arbeits-
entgelt gewährt wird. […]
59 […] Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs 
ist für die Einordnung als ‚Arbeitszeit‘ im Sinne 
der Richtlinie 2003/88 entscheidend, dass sich 
der Arbeitnehmer an dem vom Arbeitgeber be-
stimmten Ort aufhalten und diesem zur Verfü-
gung stehen muss, um gegebenenfalls sofort die 
geeigneten Leistungen erbringen zu können. Die-
se Verpflichtungen, aufgrund deren der betroffe-
ne Arbeitnehmer seinen Aufenthaltsort während 
der Bereitschaftszeiten nicht frei bestimmen 
kann, sind als Bestandteil der Wahrnehmung sei-
ner Aufgaben anzusehen (vgl in diesem Sinne Ur-
teil vom 9.9.2003, Jaeger, C-151/02, EU:C:2003:437, 
Rn 63, sowie Beschluss vom 4.3.2011, Grigore, 
C-258/10, nicht veröffentlicht, EU:C:2011:122, Rn 
53 und die dort angeführte Rechtsprechung). […]
63 Die Verpflichtung, persönlich an dem vom Ar-
beitgeber bestimmten Ort anwesend zu sein, so-
wie die Einschränkung, die sich aus geografischer 
und zeitlicher Sicht aus dem Erfordernis ergibt, 
sich innerhalb von acht Minuten am Arbeitsplatz 
einzufinden, können objektiv die Möglichkeiten 
eines Arbeitnehmers in Herrn Matzaks Lage ein-
schränken, sich seinen persönlichen und sozialen 
Interessen zu widmen.
64 Angesichts dieser Einschränkungen unter-
scheidet sich die Situation von Herrn Matzak von 
der eines Arbeitnehmers, der während seines Be-
reitschaftsdienstes einfach nur für seinen Arbeit-
geber erreichbar sein muss.
65 Unter diesen Umständen ist der Begriff ‚Ar-
beitszeit‘ in Art 2 der Richtlinie 2003/88 dahin 
auszulegen, dass eine Situation darunter fällt, in 
der ein Arbeitnehmer verpflichtet ist, die Zeit des 
Bereitschaftsdienstes zu Hause zu verbringen, für 
seinen Arbeitgeber verfügbar zu sein und sich in-
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nerhalb von acht Minuten an seinem Arbeitsplatz 
einfinden zu können.“

ERLÄUTERUNG

Im vorliegenden Fall hatte sich der EuGH wieder 
einmal mit der arbeitszeitrechtlichen Einordnung 
von Bereitschaftszeiten zu beschäftigen. Grund-
sätzlich zählen Tätigkeiten von AN entweder zur 
Arbeitszeit oder zur Ruhezeit iS eines „entweder 
– oder“; es gibt nichts dazwischen.

Nach stRsp des EuGH gehört Arbeitsbereitschaft 
zur Arbeitszeit und unterliegt damit grundsätzlich 
auch deren Beschränkungen. Dasselbe gilt nach 
österreichischem Recht mit gewissen Erweiterun-
gen wie zB §§ 5 iVm 9 AZG die Höchstgrenzen 
der Arbeitszeit betreffend. Durch eine solche Ver-
längerung der Arbeitszeit bei Arbeitsbereitschaft 
dürfen die Grenzen der Arbeitszeit-RL natürlich 
nicht gesprengt werden, was durch die absoluten 
Höchstgrenzen des § 9 Abs 4 AZG sicherstellt 
wird.

Dass die Intensität der Arbeitsleistung am Ar-
beitsplatz für die Qualifikation als Arbeitszeit kei-
ne Rolle spielt, hat der EuGH mehrfach ausge-
sprochen. Die persönliche Anwesenheit und die 
Verfügbarkeit des AN am Arbeitsort während sei-
nes Bereitschaftsdienstes ist als Bestandteil der 
Wahrnehmung seiner Aufgaben anzusehen und 
führt damit zur Qualifikation als Arbeitszeit (vgl 
in diesem Sinne EuGH 3.10.2000, C-303/98, 
 Simap).

Bei der Rufbereitschaft kann der AN typischer-
weise seinen Aufenthaltsort wie auch seine Tätig-
keiten (weitgehend) selbst bestimmen. Klar ist, 

dass Arbeitszeit vorliegt, sobald der AN aus der 
Arbeitsbereitschaft „zum Dienst gerufen“ wird 
und in weiterer Folge tatsächlich Arbeitstätigkei-
ten verrichtet. Aber auch solange er sich noch in 
Rufbereitschaft befindet, ist der AN natürlich Be-
schränkungen ausgesetzt: Er sollte Orte meiden, 
an denen er keinen Empfang hat, keinen Anruf 
überhören (also zB nicht tief schlafen), keinen Al-
kohol trinken, generell nichts tun, was einem 
plötzlichen Arbeitsantritt entgegen stünde. Auch 
sein Aufenthaltsort unterliegt Einschränkungen, 
wenn er innerhalb bestimmter Zeit die Arbeit an-
treten soll und die Entfernung in dieser Zeit be-
wältigbar sein muss.

Rufbereitschaft zählt trotz dieser Einschränkun-
gen zwar nicht zur Arbeitszeit, allerdings be-
schränken § 20a AZG und § 6a ARG die Zulässig-
keit deren Vereinbarung auf ein monatliches 
Höchstausmaß, um eine zermürbende Dauerbe-
reitschaft zu verhindern.

Je mehr Restriktionen der AN während der Ruf-
bereitschaft hinnehmen muss, desto mehr rückt 
nach Ansicht des OGH der Sachverhalt weg von 
der Ruhezeit in Richtung Arbeitsbereitschaft und 
damit Arbeitszeit. Im konkreten Fall liegen meh-
rere derartige Komponenten vor: Der AN durfte 
seinen Aufenthaltsort während der Bereitschaft 
nicht selbst wählen, sondern musste sich an sei-
nem Wohnort aufhalten. Ebenso war die Zeit vom 
Ruf bis zum Arbeitsantritt mit acht Minuten ex
trem kurz. In diesem Sinne entschied auch der 
EuGH folgerichtig, dass keine Rufbereitschaft, 
sondern Arbeitsbereitschaft vorliegt, die zur Ar-
beitszeit zählt.

GERDA HEILEGGER

Arbeitszeit: Kürzung durch Weisung unzulässig

Die Kl ist bei der bekl Gemeinde seit September 
2000 als Instrumentallehrerin beschäftigt. Auf 
das Dienstverhältnis ist das Stmk MusiklehrerG 
(MLG) 1991 und subsidiär das Stmk Gemeinde-
vertragsbedienstetenG (GVBG) anzuwenden. 
Nach dem Dienstvertrag der Kl beträgt das Be-
schäftigungsausmaß 18 Stunden pro Woche. Au-
ßerdem sieht der Vertrag vor, dass das Stunden-
ausmaß jährlich einer Neufestsetzung unterliegt, 
welche von der Lehrfächerverteilung abhängig 
sein soll. 2015 wurde der Kl per „Dienstanwei-
sung“ des Bürgermeisters mitgeteilt, dass das Be-
schäftigungsausmaß im Schuljahr 2015/16 auf 16 
Stunden reduziert werde.

Die Kl begehrte mit ihrer Klage die Entlohnungs-
differenz zwischen 16 und 18 Wochenstunden so-
wie die Feststellung, dass ihr Beschäftigungsaus-
maß bei 18 Wochenstunden liege.

Beide Vorinstanzen gaben dem Klagebegehren 
statt. Der OGH gab der Revision der Bekl nicht 
Folge.

Der OGH hatte sich vor allem mit der Formulie-
rung, „das vereinbarte Stundenausmaß unterliege 
jährlich – abhängig von der Lehrfächerverteilung 
– einer Neufestsetzung“ auseinanderzusetzen. Er 
erachtete sie aus folgenden Gründen als ausle-
gungsbedürftig und nicht dem Standpunkt der 
Bekl dienend:

Die Formulierung lässt für sich allein nicht er-
kennen, durch wen und in welcher Form die 
Neufestsetzung erfolgen soll. Ausgehend vom 
reinen Wortsinn beginnt die Bandbreite der 
Möglichkeiten bei einer unverbindlichen Ab-
sichtserklärung, sie setzt sich fort bei einer Aus-
legung, dass jährlich nach Festlegung einer ge-
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änderten Lehrfächerverteilung in Verhandlun-
gen über eine einvernehmliche Änderung des 
Stundenausmaßes zu treten ist, bis zu der von 
der Bekl vertretenen Auffassung eines einseiti-
gen Änderungsrechts per Weisung.

Im Allgemeinen ist eine Berechtigung zur einsei-
tigen Änderung eines Vertrags durch den wirt-
schaftlich typischerweise stärkeren Teil eine un-
gewöhnliche, in der Regel den anderen, schwä-
cheren Vertragsteil gröblich benachteiligende 
Vereinbarung und speziell dem Arbeitsvertrags-
recht fremd. Für die Zulässigkeit einer solchen 
Regelung bedarf sie entweder einer ausdrückli-
chen gesetzlichen Anordnung oder eines aus-
drücklichen Vorbehalts, dem der DN frei von 
Willensmängeln zugestimmt hat und der auch 
seine berechtigten Interessen angemessen 
wahrt.

Eine gesetzliche Grundlage für die von der Bekl 
vertretene Auslegung besteht nicht. Das auf das 
Vertragsverhältnis noch anzuwendende Stmk 
MLG 1991 räumt dem DG kein Recht ein, ein 
vereinbartes Teilzeitbeschäftigungsausmaß ein-
seitig zu ändern. Das geltende (hier aber noch 
nicht anzuwendende) Stmk MLG 2014 sieht die 
Möglichkeit einer Herabsetzung des Beschäfti-
gungsausmaßes durch den DG vor, wenn sich 
der Arbeitsumfang nicht nur vorübergehend än-
dert. Das Gestaltungsrecht nach dieser Bestim-
mung weicht aber wesentlich von jenem ab, das 
die Bekl für sich in Anspruch nimmt. Dem Leh-
rer, der mit der Änderung nicht einverstanden 
ist, wird nämlich die Möglichkeit einer privile-

gierten Selbstkündigung eröffnet. Im Ergebnis 
wird nichts anderes als die Zulässigkeit einer 
Änderungskündigung gesetzlich festgeschrie-
ben. Keineswegs kann aber davon gesprochen 
werden, dass diese Neuregelung den zu Lasten 
des Vertragslehrers wesentlich weitergehenden 
Rechtsstandpunkt der Bekl stützt oder dass die-
ser den aus der Neuregelung erkennbaren Inten-
tionen des Landesgesetzgebers entsprechen 
würde.

Auch aus den Bestimmungen des subsidiär an-
zuwendenden Stmk GVBG kann für den Stand-
punkt der Bekl nichts gewonnen werden. Gem 
Stmk GVBG ist der Dienstvertrag des Vertrags-
bediensteten schriftlich auszufertigen und von 
beiden Teilen zu unterschreiben. Er hat zu sei-
ner Gültigkeit ua die vereinbarte tägliche oder 
wöchentliche Normalarbeitszeit zu enthalten. 
Jede Änderung der vorgesehenen Beschäfti-
gungsdauer und jede nicht nur vorübergehende 
Änderung des Beschäftigungsausmaßes oder 
der Beschäftigungsart, die mit einem Wechsel 
der Entlohnungsgruppe verbunden ist, ist durch 
einen schriftlichen Nachtrag zum Dienstvertrag 
festzuhalten. Eine einseitige Änderung wesentli-
cher Vertragsbedingungen ist nicht vorgesehen.

Dieses Ergebnis bedeutet entgegen den Revisi-
onsausführungen auch nicht, dass jegliche Än-
derung des Stundenausmaßes zwischen den 
Streitteilen unmöglich wäre, sondern dass darü-
ber Einvernehmen erzielt werden muss.

GREGOR KALTSCHMID

Beendigung von Arbeitsverhältnissen fällt in die Kompetenz  
des Rektors

Der Kl war ab 1.7.2009 Universitätsprofessor an der 
bekl Universität und Leiter eines Instituts. Auf das 
Arbeitsverhältnis ist der Uni-KollV sowie das AngG 
anzuwenden. Im Arbeitsvertrag wurde vereinbart, 
dass das Arbeitsverhältnis nach ununterbrochener 
Dauer von einem Jahr nur schriftlich unter Angabe 
eines Grundes gekündigt werden kann. Der Rektor 
teilte dem Kl am 30.9.2015 mit, dass das Rektorat 
zur Entscheidung gelangt sei, das Dienstverhältnis 
zu kündigen. Mit Schreiben vom 30.9.2015, „i.V.“ 
unterschrieben vom Stellvertreter des Rektors, dem 
Vizerektor für Lehre, wurde die Kündigung auch 
schriftlich festgehalten. Kündigungsgrund war das 
unangemessene und grob herabwürdigende Ver-
halten des Kl gegenüber den ihm zugewiesenen 
wissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen 
Mitarbeitern, das als gröbliche Verletzung der 
Dienstpflichten gewertet wurde, subsidiär auch die 
unzureichende Forschungsleistung.

Der Kl begehrte die Feststellung, dass das Ar-
beitsverhältnis über den Kündigungstermin am 
31.12.2015 hinaus aufrecht ist, und zwar ua mit 
dem Argument, dass der Vizerektor nicht befugt 
gewesen sei, die Kündigung „i.V.“ auszuspre-
chen.
Die Klage wurde in allen Instanzen abgewiesen.

Nach § 22 Abs 1 Z 5 UG gehört die Bestellung und 
Abberufung der Leiterinnen und Leiter von Orga-
nisationseinheiten zu den Befugnissen des Rekto-
rats als Kollegialorgan. Von den Kompetenzen 
des Rekorats sind jene zu unterscheiden, die der 
Rektorin bzw dem Rektor als monokratischem 
Organ alleine zukommen. Nach § 23 Abs 1 Z 9 UG 
gehört zu diesen Aufgaben auch der Abschluss 
von Arbeits- und Werkverträgen. § 23 Abs 1 Z 10 
UG ermächtigt zur Erteilung von Vollmachten 
nach § 28 Abs 1 UG.
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Die Befugnis zur Beendigung von Arbeitsverhält-
nissen ist im Gesetz nicht ausdrücklich geregelt. 
Löschnigg/Ogriseg/Ruß gehen davon aus, dass 
die Zuständigkeit dafür beim Rektor liegt (Die 
Beendigung von Arbeitsverhältnissen zur Univer-
sität, zfhr 2014, 1 [4]). Die Zuständigkeit zur Be-
endigung sei aus § 23 Abs 1 Z 5 UG (Ausübung 
der Funktion der oder des obersten Vorgesetzten 
des gesamten Universitätspersonals) abzuleiten. 
Pfeil (in Pfeil [Hrsg], Personalrecht der Universi-
täten [2010] §§ 22, 23, Rz 7 f) verweist ebenfalls 
darauf, dass der Rektor oberster Vorgesetzter des 
gesamten Universitätspersonals ist. Mit dieser 
Aufgabe verknüpft sei die Befugnis zum Ab-
schluss von Arbeitsverträgen. Unter „Abschluss“ 
sei auch deren Beendigung zu subsumieren.

Auch der erkennende Senat geht davon aus, dass 
die Beendigung von Arbeitsverhältnissen in die 
Kompetenz des Rektors fällt. Die Kompetenz des 

Rektors zur Beendigung von Arbeitsverhältnis-
sen greift auch nicht in die Befugnisse des Rek-
torats zur Bestellung und Abberufung der Leite-
rinnen und Leiter von Organisationseinheiten 
(§ 22 Abs 1 Z 5 UG) ein. Das dem Rektorat zu-
kommende Recht, eine Person mit einer Lei-
tungsfunktion einer Organisationseinheit zu be-
trauen, setzt vielmehr das Bestehen eines auf-
rechten Dienstverhältnisses, über dessen Ab-
schluss und Beendigung der Rektor zu entschei-
den hat, voraus.

Dem Vizerektor für Lehre kommt als Stellvertre-
ter des Rektors die Vertretungsbefugnis für den 
Rektor auch im Rahmen seiner Befugnisse nach 
§ 23 UG zu. Dass keine Befugnis des Vizerektors 
zur Unterfertigung einer Kündigung bestand, ist 
nach dieser Feststellung daher nicht richtig.

RICHARD HALWAX

ARBEITSLOSENVERSICHERUNGSRECHT

Konkreter Pflegeaufwand ist ausschlaggebend für die Verfüg
barkeit, wenn eine Selbstversicherung bei Pflege naher Angehöriger 
in Anspruch genommen wird

Das Arbeitsmarktservice (AMS) hat mit Bescheid 
vom 14.11.2016 die Notstandshilfe für den Zeit-
raum von 1.9.2013 bis 31.8.2016 widerrufen und 
den Arbeitslosen zur Rückzahlung der unbe-
rechtigt empfangenen Notstandshilfe verpflich-
tet. Das AMS hat den Bescheid damit begründet, 
dass der Arbeitslose die Leistung zu Unrecht be-
zogen habe, da er eine Selbstversicherung bei 
Pflege naher Angehöriger gem § 18b ASVG in 
Anspruch genommen habe und Verfügbarkeit 
gem § 7 AlVG generell nicht vorliege, da die er-
hebliche Beanspruchung der Arbeitskraft durch 
die Pflege eine Grundvoraussetzung für diese 
Versicherung darstelle.

Der gegen diesen Bescheid erhobenen Be-
schwerde hat das BVwG mit dem angefochtenen 
Erk stattgegeben und den erstinstanzlichen Be-
scheid ersatzlos behoben. Der Mitbeteiligte 
habe im verfahrensgegenständlichen Zeitraum 
mit seiner Mutter im gemeinsamen Haushalt ge-
lebt, die Selbstversicherung habe rückwirkend 
vom 1.9.2013 bis 31.8.2016 bestanden. Bei der 
Mutter bestehe ein Pflegebedarf nach Pflegestu-
fe 4. Das „Hilfswerk“ wende täglich eine drei-
viertel Stunde bis eine Stunde für ihre Pflege 
auf. Unter Berücksichtigung dieses Pflegebei-
trags durch das Hilfswerk würde dem Mitbetei-

ligten ein von ihm zu leistender Pflegeaufwand 
von 24 Stunden pro Woche verbleiben, sohin 
etwas mehr als drei Stunden am Tag. Dem Vor-
bringen des AMS, wonach ihm die Aufnahme 
einer Beschäftigung mit einer wöchentlichen 
Normalarbeitszeit von mindestens 20 Stunden 
nicht möglich gewesen wäre, könne deshalb 
nicht gefolgt werden. Nach der Judikatur des 
VwGH seien neben einer Versicherung gem 
§ 18b ASVG unselbständige Erwerbstätigkeiten 
im Umfang von 38,5 bzw 24 Stunden wöchent-
lich oder eine Erwerbstätigkeit als selbständiger 
Landwirt im Umfang einer Vollbeschäftigung 
möglich. Aus dem Umstand einer Selbstversi-
cherung nach § 18b ASVG könne nicht (jeden-
falls) abgeleitet werden, dass Verfügbarkeit iSd 
§ 7 Abs 3 Z 1 AlVG nicht gegeben sei.

Der VwGH ließ die außerordentliche Revision zu 
und hob die E des BVwG wegen Rechtswidrig-
keit des Inhaltes auf, da die erforderlichen Fest-
stellungen für die Beurteilung der Verfügbarkeit 
nicht getroffen wurden. Die aus der bei der zu 
pflegenden Angehörigen bestehenden Pflegestu-
fe 4 abgeleitete Schlussfolgerung des BVwG, es 
bestehe ein Pflegeaufwand von 30 Stunden wö-
chentlich, ist unzutreffend, weil nach § 4 Abs 2 
BPGG ein Anspruch auf Pflegegeld in Höhe der 
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Stufe 4 für Personen besteht, deren Pflegebedarf 
durchschnittlich mehr als 160 Stunden monat-
lich beträgt. Der tatsächliche Bedarf der Mutter 
kann somit 160 Stunden übersteigen. Es bedarf 
daher einer Feststellung des tatsächlichen Pfle-
geaufwandes. Aus den bisher getroffenen Fest-
stellungen ergibt sich darüber hinaus weder, zu 
welchen (allenfalls regelmäßigen) Tageszeiten 
der Pflegebeitrag des Hilfswerks geleistet wur-
de, noch wie die vom Mitbeteiligten zu erbrin-
genden Arbeiten zeitlich gelagert waren bzw ob 
diese Pflegetätigkeiten in einem festen Rhyth-
mus oder unter Berücksichtigung zeitlich 
unkoordinierbarer Betreuungsmaßnahmen er-
bracht werden mussten, wobei im zuletzt ge-
nannten Fall auch eine notwendige Bereitschaft 

die Verfügbarkeit des Mitbeteiligten weiter ein-
schränken würde. Erst wenn festgestellt werden 
kann, zu welchen Tageszeiten der Mitbeteiligte 
durch seine privaten Pflegetätigkeiten konkret 
in Anspruch genommen wurde, kann – allen-
falls unter Einholung eines Sachverständigengut-
achtens aus dem Gebiet der Berufskunde – er-
mittelt werden, ob auf dem allgemeinen Arbeits-
markt zu den verbleibenden Zeiten noch Tätig-
keiten im Ausmaß von zumindest 20 Wochen-
stunden, die für den Arbeitslosen zumutbar 
sind, angeboten wurden. Nur in diesem Fall 
wäre die Voraussetzung der Verfügbarkeit iSd 
§ 7 Abs 3 Z 1 AlVG zu bejahen.

BIRGIT SDOUTZ

Meldepflicht für Bezug eines Ausbildungstaschengeldes bei 
 Inanspruchnahme eines Fachkräftestipendiums

Die Beschwerdeführerin bezieht seit 2.3.2015 ein 
Arbeitslosengeld-Schulung in Höhe von € 36,89 
täglich sowie Kursnebenkosten, da ihr für ihre 
Ausbildung ein Fachkräftestipendium gem § 34b 
AMSG zuerkannt wurde. Die Höhe des Fachkräf-
testipendiums wird in einer Bundesrichtlinie ge-
regelt und beträgt mindestens ein Dreißigstel 
des Ausgleichszulagenrichtsatzes für Alleinste-
hende gem § 293 ASVG täglich. Ist der Anspruch 
auf Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe größer 
oder gleich dem Fachkräftestipendium-Aus-
gleichszulagenrichtsatz, kommt anstelle des 
Fachkräftestipendiums die Wei tergewährung 
des Leistungsbezuges gem § 12 Abs 5 AlVG zum 
Tragen. Ist der Anspruch auf Arbeitslosengeld 
oder Notstandshilfe kleiner als der Fachkräf-
testipendium-Ausgleichszulagenrichtsatz, ge-
bührt parallel zum Leistungsbezug gem § 12 
Abs 5 AlVG das Fachkräftestipendium in Höhe 
des Differenzbetrages. Besteht kein Anspruch 
auf Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe, ge-
bührt nur der Fachkräftestipendium-Ausgleichs-
zulagenrichtsatz. Ein Zuverdienst bis zur Ge-
ringfügigkeitsgrenze ist laut Bundesrichtlinie 
möglich; ein Taschengeld, welches man wäh-
rend der Ausbildung von Schulen für Gesund-
heits- und Krankenpflege erhält, wird als Ein-
kommen gewertet. Übersteigt das Taschengeld 
die Geringfügigkeitsgrenze, wird das Fachkräf-
testipendium weitergewährt, sofern das Ta-
schengeld die Betragsgrenze von € 500,– nicht 
überschreitet.

Das Arbeitsmarktservice (AMS) hat mit Bescheid 
den Anspruch der Beschwerdeführerin auf Ar-
beitslosengeld für den Zeitraum 1.3. bis 30.4.2017 
widerrufen und rückwirkend berichtigt und sie 
zur Rückzahlung des unberechtigt empfangenen 
Arbeitslosengeldes in Höhe von € 650,26 ver-

pflichtet. Begründet hat das AMS den Bescheid 
damit, dass die Beschwerdeführerin die Erhö-
hung ihres Taschengeldes ab dem dritten Ausbil-
dungsjahr nicht gemeldet habe. Da die Be-
schwerdeführerin seit 1.3.2017 ein Taschengeld 
über der Geringfügigkeitsgrenze bezogen habe, 
habe sie die Leistung in nicht gebührender Höhe 
bezogen.

In der gegen diesen Bescheid eingebrachten Be-
schwerde führte die Beschwerdeführerin aus, 
dass sie im Rahmen der Ausbildung lediglich ein 
Taschengeld erhalte und dies keinen Bezug aus 
einem Dienstverhältnis darstelle. § 12 AlVG sei 
nicht anwendbar, da diese Bestimmung Arbeits-
losengeld bei Bezug von Ausbildungstaschen-
geld nicht ausschließe. Ergänzend verwies die 
Beschwerdeführerin auf ein Erk des VwGH vom 
24.4.2914, 2013/08/0049, wonach klargestellt 
worden sei, dass es sich bei Ausbildungsverhält-
nissen nicht um ein Dienstverhältnis gem § 4 
Abs 1 Z 4 ASVG handle und dieses daher nicht 
unter den Beschäftigungsbegriff des § 26 Abs 3 
AlVG falle.

Das BVwG hat die Beschwerde als unbegründet 
abgewiesen. Im gegenständlichen Fall erhielt 
die Beschwerdeführerin bis zum 1.3.2017 ein 
das Fachkräftestipendium übersteigendes Ar-
beitslosengeld gem § 12 Abs 5 AlVG. Durch das 
seit 1.3.2017 erhaltene, als Entgelt zu qualifizie-
rende Taschengeld über der Geringfügigkeits-
grenze steht der Beschwerdeführerin nunmehr 
kein Arbeitslosengeld mehr zu, sodass ihr ab 
diesem Zeitpunkt das – unter diesem Betrag lie-
gende – Fachkräftestipendium gem § 34b AMSG 
auszuzahlen ist. Dies steht nach Ansicht des 
BVwG auch nicht im Gegenspruch zum ange-
führten Erk des VwGH, wonach es bei der Ge-
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währung von Weiterbildungsgeld nur auf die 
Verfügbarkeit für die Weiterbildung ankommt, 
die durch die Absolvierung eines der Weiterbil-
dung dienenden, kein Dienstverhältnis darstel-
lenden Praktikums – unabhängig vom erzielten 
Entgelt – jedenfalls nicht beeinträchtigt wird. 
Die Beschwerdeführerin erhält – im Einklang 
mit dem Erk – das Fachkräftestipendium auch 
weiterhin ausbezahlt, obwohl sie ein Entgelt 
über der Geringfügigkeitsgrenze bezieht. Die 
Beschwerdeführerin hat jedoch keinen An-
spruch auf ein darüber hinausgehendes Arbeits-
losengeld.

Zur Frage der Rechtmäßigkeit der Rückforde-
rung verweist das BVwG auf den zweiten Rück-
forderungstatbestand des § 25 Abs 1 AlVG, der 
das Verschweigen maßgeblicher Umstände be-
trifft und in der Regel durch eine Verletzung der 
Meldepflicht des § 50 AlVG erfüllt wird. Wer 

Leistungen aus der AlV bezieht, ist gem § 50 
AlVG verpflichtet, die Aufnahme einer Tätigkeit 
unverzüglich der zuständigen regionalen Ge-
schäftsstelle des AMS anzuzeigen. Zweck dieser 
Bestimmung ist es, die Behörde in die Lage zu 
versetzen, jede Änderung in den Verhältnissen 
des Arbeitslosen, die zu einer Änderung des 
Leistungsanspruches führen könnte, daraufhin 
zu prüfen, ob die Leistung einzustellen oder zu 
ändern ist. Da die Beschwerdeführerin im ver-
fahrensgegenständlichen Zeitraum Arbeitslosen-
geld bezogen hat und es unterlassen hat, den 
Bezug von Taschengeld zu melden, war es unbe-
achtlich, ob sie erkennen konnte oder nicht, 
dass sie die Geringfügigkeitsgrenze überschrit-
ten hat, denn die Meldepflicht des Bezuges von 
Taschengeld traf die Beschwerdeführerin jeden-
falls.

BIRGIT SDOUTZ

Ermittlung des Ergänzungsbetrages im Notstandshilfebezug

Im vorliegenden Fall war strittig, ob das Arbeits-
marktservice (AMS) den Ergänzungsbetrag gem 
§ 21 Abs 4 AlVG richtig berechnet hat bzw ob 
und wie sich die in § 21 Abs 5 AlVG vorgesehene 
Deckelung auf den Ergänzungsbetrag auswirkt. 
Während die Arbeitslose unter Bezugnahme auf 
das Erk des VwGH vom 24.2.2016, Ro 2015/08/ 
0028, die Auffassung vertrat, der Ergänzungsbe-
trag errechne sich auch im Anwendungsbereich 
des § 21 Abs 5 AlVG als Differenz zwischen dem 
Ausgleichszulagenrichtsatz und dem Grundbe-
trag, ging das AMS davon aus, dass sich der Er-
gänzungsbetrag hier anders als nach § 21 Abs 4 
AlVG errechne, und zwar aus der 80 %-Grenze 
des Nettoeinkommens minus Grundbetrag mi-
nus Familienzuschlag.

Das BVwG folgte der Argumentation der Be-
schwerdeführerin, wonach die Deckelung auf 
einen bestimmten Prozentsatz des täglichen Net-
toeinkommens nur einmal, und zwar erst nach 
Ermittlung des Gesamtanspruches der Not-
standshilfe, vorzunehmen sei (BVwG W238 
2142939-1 DRdA-infas 2017/206). Gegen die E 
des BVwG brachte das AMS Revision ein, da zur 
Frage, ob die dem Erk zugrunde liegenden Er-
wägungen des VwGH zur Ermittlung des Ergän-
zungsbetrages – wie vom BVwG angenommen 
– auch im Anwendungsbereich des § 21 Abs 5 
AlVG maßgeblich sind, Rsp des VwGH fehle.

Der VwGH hob das angefochtene Erk wegen 
Rechtswidrigkeit seines Inhaltes auf und führte 
dazu aus, dass er bereits im Erk vom 24.2.2016, 
Ro 2015/08/0028, ausgesprochen habe, dass der 
Ergänzungsbetrag iSd § 21 Abs 1 AlVG in der 
Differenz zwischen dem Richtsatz und dem blo-

ßen Grundbetrag und nicht etwa in der Diffe-
renz zwischen dem Richtsatz und dem Grundbe-
trag zuzüglich den Familienzuschlägen bestehe. 
Im zuletzt genannten Fall würde es sonst laut 
VwGH Konstellationen geben, in denen sich – 
obwohl iSd § 36 Abs 1 Z 1 AlVG der Grundbe-
trag den Richtsatz unterschreitet – gem § 21 
Abs 4 AlVG kein Ergänzungsbetrag errechne, 
sodass die Anordnung in § 36 Abs 1 Z 1 AlVG 
„zuzüglich 95 vH des Ergänzungsbetrages“ in 
Leere gehen würde, was dem Gesetzgeber im 
Zweifel aber nicht zu unterstellen sei.

An dieser Ansicht hält der VwGH in Fällen fest, 
in denen die Deckelung iSd § 21 Abs 5 AlVG 
nicht schlagend wird. Ist die Deckelung nach 
§ 21 Abs 5 AlVG aber schlagend geworden, so 
kann dies bei der Berechnung des Ergänzungs-
betrages im Hinblick auf die Anwendung des 
§ 36 Abs 1 Z 1 AlVG nicht unberücksichtigt blei-
ben. Nach dieser Bestimmung beträgt das Aus-
maß der täglichen Notstandshilfe – vorbehalt-
lich einer Minderung des Anspruches durch 
anzurechnendes Einkommen – 95 vH des 
Grundbetrages zuzüglich 95 vH des Ergän-
zungsbetrages des jeweils gebührenden tägli-
chen Arbeitslosengeldes. Wäre der Ergänzungs-
betrag auch in diesem Fall die ungekürzte Dif-
ferenz zwischen dem Grundbetrag und dem 
Ausgleichszulagenrichtsatz für Alleinstehende, 
so würde die Höhe der Notstandshilfe die Höhe 
des Arbeitslosengeldes in vielen Fällen über-
schreiten, weil nach § 36 Abs 1 letzter Halbsatz 
AlVG lediglich die Familienzuschläge gem § 20 
AlVG nicht gebühren, wenn dadurch die Ober-
grenze gem § 21 Abs 5 AlVG überschritten wird, 
der gem § 36 Abs 1 Z 1 AlVG ermittelte Betrag 
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aber keiner weiteren Deckelung zu unterziehen 
ist. Aus der nur partiellen Deckelung des § 36 
Abs 1 letzter Halbsatz AlVG ist daher abzulei-
ten, dass es sich bei dem Ergänzungsbetrag, auf 
den § 36 Abs 1 Z 1 AlVG Bezug nimmt, um ei-
nen bereits iSd § 21 Abs 5 AlVG geminderten 
Betrag handelt.

Im genannten Vorerkenntnis wurde zum Aus-
druck gebracht, dass die Familienzuschläge 
nach der Ermittlung des Ergänzungsbetrages iSd 
§ 21 Abs 4 AlVG als Letztes hinzuzurechnen 
sind, um zum Betrag des Arbeitslosengeldes zu 
gelangen. Zudem verweist die rechtliche Kon s-
truktion der Deckelung der Notstandshilfe iSd 
§ 36 Abs 1 letzter Halbsatz AlVG darauf, die Fa-
milienzuschläge als Letztes einzukürzen. Laut 
VwGH ist für die Ermittlung des Ergänzungsbe-
trages nach § 21 Abs 5 AlVG daher davon auszu-
gehen, dass von der Deckelung zuerst die Fami-
lienzuschläge und erst dann der Ergänzungsbe-
trag erfasst werden. Solange der Betrag des Ar-
beitslosengeldes die Grenze des § 21 Abs 5 AlVG 
nur wegen der Familienzuschläge überschreitet, 
bleibt die nach § 21 Abs 4 AlVG ermittelte Höhe 
des Ergänzungsbetrages daher unberührt und es 
gebühren nur die Familienzuschläge nicht bzw 
nicht in voller Höhe. Überschreitet aber der 
Grundbetrag zuzüglich dem Ergänzungsbetrag 

80 % des Nettoeinkommens, ist auch der Ergän-
zungsbetrag entsprechend zu kürzen und im ge-
kürzten Ausmaß (also in Höhe der Differenz 
zwischen dem täglichen Grundbetrag und 80 % 
des täglichen Nettoeinkommens) der Berech-
nung der Notstandshilfe nach § 36 Abs 1 Z 1 
AlVG zu Grunde zu legen.

Im vorliegenden Fall findet § 21 Abs 5 AlVG An-
wendung, weil der tägliche Ausgleichszulagen-
richtsatz für Alleinstehende (2016: € 29,43) zu-
züglich dem täglichen Familienzuschlag (€ 0,97) 
80 % des Nettoeinkommens (€ 24,52) überschrei-
tet. Das BVwG hat den Ergänzungsbetrag als 
Differenz zwischen dem täglichen Grundbetrag 
(€ 16,86) und dem täglichen Ausgleichszulagen-
richtsatz (€ 29,43) statt als Differenz zwischen 
dem täglichen Grundbetrag (€ 16,86) und 80 % 
des täglichen Nettoeinkommens (€ 24,52) be-
rechnet. Der VwGH weist darauf hin, dass an 
der Unrichtigkeit der Berechnungsmethode des 
BVwG nichts ändert, dass das BVwG den sich 
nach seiner Auffassung aus § 36 Abs 1 Z 1 erge-
benden Betrag insgesamt (und nicht nur betref-
fend die Familienzuschläge iSd § 36 Abs 1 letzter 
Halbsatz AlVG) einer Deckelung iSd § 21 Abs 5 
AlVG unterzogen hat.

BIRGIT SDOUTZ

Meldung der Beschäftigungsaufnahme des Ehegatten auch zu 
eigenem Leistungsbezug der arbeitslosen Ehegattin erforderlich

Mit dem angefochtenen Erk gab das BVwG der 
Beschwerde der Mitbeteiligten gegen die Rück-
forderung unberechtigt empfangener Notstands-
hilfe statt. Der Überbezug war entstanden, weil 
der – zuvor ebenfalls als arbeitslos gemeldete – 
Ehemann der Mitbeteiligten auf Grund einer 
während ihres Leistungsbezugs erfolgten Be-
schäftigungsaufnahme ein anrechenbares Ein-
kommen erzielt hatte. Die regionale Geschäfts-
stelle des Arbeitsmarktservice (AMS) war in ih-
rem Bescheid davon ausgegangen, dass die Mit-
beteiligte die Beschäftigungsaufnahme ver-
schwiegen habe, sodass der Rückforderungstat-
bestand des § 25 Abs 1 Satz 1 2. Fall AlVG ver-
wirklicht sei.

Das BVwG war in seiner E davon ausgegangen, 
dass die Rückforderung gem § 25 AlVG mangels 
Meldeverstoßes und mangels Vorsatzes hinsicht-
lich der Verschweigung maßgebender Tatsachen 
nicht berechtigt sei, da die Arbeitslose die Be-
schäftigung des Ehemannes gemeldet habe. Sie 
habe beim Telefonat mit dem AMS zwar nur die 
Sozialversicherungsnummer ihres Ehemannes, 
nicht aber ihre eigene angegeben, weshalb das 
Telefonat auch nur im Akt ihres Mannes doku-

mentiert wurde. Das ändere aber nichts an der 
erfolgten Meldung und dem mangelnden Vor-
satz der Mitbeteiligten bezüglich der Verschwei-
gung maßgebender Tatsachen. Der Mitbeteilig-
ten sei nicht bewusst gewesen, dass die Eingabe 
betreffend die Beschäftigungsaufnahme, die sie 
(zusätzlich zum Telefongespräch) über das 
eAMS-Konto ihres Mannes (in dessen Namen) 
eingebracht habe, auf Seiten des AMS nicht ihr 
zugeordnet werden könne und daher nicht als 
ihr zuzurechnende Meldung betrachtet werde.

Das AMS brachte dagegen Revision beim VwGH 
ein. Nach der Rsp des VwGH liege ein Ver-
schweigen maßgebender Tatsachen iS einer Mel-
depflichtverletzung auch vor, wenn die Ehegat-
tin eines im Leistungsbezug stehenden Arbeits-
losen zu ihrer Versicherungsnummer ihre Auf-
nahme einer Tätigkeit melde, denn der Arbeits-
lose hat diese Tatsache selbst – in Zusammen-
hang mit seinem Leistungsbezug – anzuzeigen. 
Die Ehefrau habe die Beschäftigungsaufnahme 
aber nicht „zu ihrem Leistungsbezug“ gemeldet.

Der VwGH gab der Revision statt und hob das 
angefochtene Erk mit der Begründung auf, dass 
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eine Meldung nur dann dem § 50 AlVG ent-
spricht, wenn sie vom Meldepflichtigen selbst 
stammt bzw dies aus der Meldung ersichtlich 
ist. Das findet seinen Grund darin, dass das 
AMS aufgrund des massenhaften Auftretens 
gleichartiger Verwaltungssachen nicht in der 
Lage ist, den Fortbestand der Anspruchsvoraus-
setzungen von Amts wegen in jedem Einzelfall 
im Auge zu behalten und regelmäßig zu über-
prüfen, um daraus gegebenenfalls die Konse-
quenzen für den Leistungsanspruch zu ziehen. 
Die Meldung soll dem betreffenden Verwal-
tungsakt angeschlossen und zum Gegenstand 
der weiteren Bearbeitung durch den zuständi-
gen Referenten gemacht werden. Ob es auf-
grund der Organisation des AMS möglich wäre, 
dass dem zuständigen Referenten bei Bearbei-
tung des Aktes der Ehegattin des Meldepflichti-
gen der Umstand seines Leistungsbezuges auf-
fallen und ob dies zu einer Einstellung seiner 
Leistungen führen könnte, ist nicht maßgeblich, 
zumal die Verletzung der Meldepflicht iSd Ver-
schweigung maßgebender Tatsachen für den 
Bezug als Begründung des Rückforderungstat-
bestandes ausreicht.

Im vorliegenden Fall hat die Mitbeteiligte nach 
den Feststellungen des BVwG telefonisch zwar 
selbst die Beschäftigungsaufnahme ihres Man-

nes bekannt gegeben; das allein ist allerdings 
nicht ausreichend. Vielmehr muss der Meldung 
vor dem Hintergrund des genannten Zwecks des 
§ 50 AlVG, einen jederzeitigen Überblick des 
AMS über den Fortbestand der Anspruchsvo-
raussetzungen sicherzustellen, eindeutig ent-
nommen werden können, dass sie (auch) in Be-
zug auf den Leistungsanspruch des Meldepflich-
tigen selbst erfolgt. Diesem Erfordernis wird je-
denfalls durch die Angabe der eigenen Sozial-
versicherungsnummer entsprochen; gleichwer-
tig wäre etwa die ausdrückliche Erklärung, dass 
die Mitteilung der Erfüllung der Meldepflicht 
dient. Die telefonische Mitteilung der Arbeitslo-
sen enthielt keine derartigen Angaben, vielmehr 
erfolgte diese ohne Bezugnahme auf den Leis-
tungsanspruch zu dem Zweck, sich über den An-
spruch ihres Ehemannes auf eine Entfernungs-
zulage zu informieren, sodass das AMS keinen 
Anlass hatte, den Datensatz der Mitbeteiligten 
aufzurufen bzw den Gesprächsinhalt auch im 
Akt der Mitbeteiligten zu vermerken. Es handelt 
sich daher um keine ausreichende Meldung iSd 
§ 50 AlVG. Das AMS hat daher zu Recht den 
Rückforderungstatbestand des Verschweigens 
maßgebender Tatsachen nach § 25 Abs 1 AlVG 
als erfüllt angesehen.

BIRGIT SDOUTZ

§ 44 AlVG regelt lediglich die Zuständigkeit des Arbeitsmarkt
service – Bei Fehlen eines Wohnsitzes/gewöhnlichen Aufenthalts
ortes lässt sich darauf aber nicht die Einstellung der Leistung 
stützen

Ein Arbeitsloser wurde vom Arbeitsmarktservice 
(AMS) mehrmals erfolglos per Schreiben an sein 
eAMS-Konto aufgefordert, einen aktuellen Mel-
dezettel zu übermitteln, nachdem er bei einer 
persönlichen Vorsprache darüber informiert 
worden war, dass er keine Meldeadresse im Zen-
tralmelderegister habe. Der Arbeitslose übermit-
telte daraufhin einen Meldezettel mit seiner ak-
tuellen Wohnadresse. Nachdem er zu der von 
der Behörde vorgeschriebenen, persönlichen 
Vorsprache am 14.6.2017 nicht erschien und sich 
erst am 19.6.2017 wiedermeldete, stellte das AMS 
bescheidmäßig fest, dass ihm im Zeitraum 14.6. 
bis 18.6.2017 keine Notstandshilfe gebühre. Auf-
grund der Beschwerde des Arbeitslosen erließ 
das AMS am 5.7.2017 eine Beschwerdevorent-
scheidung. Diese wurde jedoch mit dem Ver-
merk „XXXX besteht nicht“ am 19.7.2017 von der 
Post an die Behörde retourniert. Am 3.8.2017 
gab der Leistungsbezieher über das eAMS-Konto 
eine neue Adresse bekannt. Bei Vororterhebung 
der Behörde am 7. und 8.8.2017 stellte diese fest, 
dass die erste bekanntgegebene Adresse nicht 

existierte und der Arbeitslose an der zweiten 
nicht aufhältig und dem Eigentümer der Woh-
nung unbekannt war.

Mit Bescheid vom 1.9.2017 wurde der Bezug der 
Notstandshilfe gem § 24 Abs 1 iVm § 38 AlVG 
mit der Begründung eingestellt, dass die erste 
Wohnadresse nicht existiere und der Arbeitslose 
an der zweiten Adresse unbekannt sei. Da ein 
gewöhnlicher Aufenthaltsort zur Prüfung der 
Zuständigkeit des AMS erforderlich sei und er 
diesen trotz mehrmaliger Aufforderung nicht be-
kanntgegeben habe, sei die Leistung einzustel-
len. In seiner Beschwerde brachte der Arbeitslo-
se vor, dass die Begründung des AMS nicht der 
Wahrheit entsprechen würde und warf diesem 
vor, dass ihm durch die Erhebungen bereits gro-
be persönliche Nachteile erwachsen seien. Die 
Beschwerde wurde ohne Vorentscheidung dem 
BVwG vorgelegt.

Das BVwG hob den angefochtenen Bescheid auf 
und verwies die Angelegenheit zur Erlassung ei-
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nes neuen Bescheides zurück an das AMS. In sei-
nem Erk stellt das BVwG zunächst fest, dass das 
AMS dem Arbeitslosen zwischen 20.4. und 1.9.2017 
fünfmal schriftlich und darüber hinaus mündlich 
aufgetragen hat, seine aktuelle Meldeadresse bzw 
seinen gewöhnlichen Aufenthaltsort bekanntzuge-
ben. Auch dem BVwG war es bis zuletzt nicht 
möglich, den gewöhnlichen Aufenthalt festzustel-
len. Laut einschlägiger Rsp des VwGH, lässt sich 
aus § 44 Abs 1 Z 2 AlVG jedoch nicht ableiten, dass 
das Fehlen eines Wohnsitzes und/oder eines ge-
wöhnlichen Aufenthaltsortes zu einer Einstellung 
der Leistung führt (VwGH 29.1.2014, 2012/08/0282). 
Da sich das AMS im angefochtenen Bescheid aus-
schließlich auf § 44 Abs 1 Z 2 AlVG stützt, dabei 

aber nicht begründet, inwiefern diese Bestim-
mung bzw das Fehlen eines Wohnsitzes (und ge-
gebenenfalls des gewöhnlichen Aufenthaltsortes) 
eine Einstellung des Leistungsbezuges ermögli-
chen soll, ist der Bescheid aufzuheben und an das 
AMS zurückzuweisen.

Das BVwG sieht es jedoch als durchaus denkbar 
an, dass der Arbeitslose insb mangels Erreich-
barkeit zwingende Voraussetzungen iSd § 7 
Abs 2 und 3 AlVG nicht erfüllt. Dazu hat das 
AMS im angefochtenen Bescheid aber keine 
Feststellungen getroffen.

REGINA ZECHNER

SOZIALRECHT

Haftung der Vertreter von Personengesellschaften für Sozial
versicherungsbeiträge nur bei Verletzung spezifisch sozial
versicherungsrechtlicher Bestimmungen

Im vorliegenden Fall war die Haftung eines un-
beschränkt haftenden und allein vertretungsbe-
fugten Gesellschafters einer Kommanditgesell-
schaft (KG) für offene Sozialversicherungsbeiträ-
ge strittig. Fraglich war, ob im Hinblick auf den 
durch das SRÄG 2010, BGBl I 2010/62, neu ein-
gefügten § 58 Abs 5 ASVG die bisherige stRsp 
des VwGH zur Haftung der Vertreter von Perso-
nengesellschaften für Sozialversicherungsbeiträ-
ge aufrecht zu erhalten sei.

Der Mitbeteiligte war seit 4.3.2010 unbeschränkt 
haftender Gesellschafter der Kommanditgesell-
schaft RM KG und (allein) zur Vertretung dieser 
Gesellschaft berechtigt. Im Februar 2013 wurde 
über das Vermögen der KG der Konkurs eröff-
net, im Mai 2013 wurde ein Sanierungsplan be-
stätigt und das Insolvenzverfahren aufgehoben. 
Die revisionswerbende Gebietskrankenkasse 
(GKK) verpflichtete den Mitbeteiligten gem § 67 
Abs 10 ASVG, Beiträge für den Zeitraum Sep-
tember 2012 bis Jänner 2013 zu zahlen. Die Be-
schwerde wurde mit Vorabentscheidung abge-
wiesen.

Das BVwG gab nach einem Vorlageantrag der 
Beschwerde Folge. Es verwies auf die stRsp des 
VwGH, wonach eine die Haftung begründende 
Pflichtverletzung eines „Vertreters“ nach § 67 
Abs 10 ASVG nur hinsichtlich der Erstattung der 
vorgeschriebenen Meldungen an die Versiche-
rungsträger und der Abfuhr der Beiträge ableit-
bar sei. Die persönlich haftenden Gesellschafter 

einer Personengesellschaft seien auch im neuen 
§ 58 Abs 5 ASVG nicht genannt, weshalb es für 
diese Gruppe bei der stRsp zu bleiben habe.
Der VwGH hält die Revision der GKK für zuläs-
sig, aber nicht berechtigt.

Nach der seit dem Erk eines verstärkten Senats 
vom 12.12.2000, 98/08/0191, 0192, stRsp des 
VwGH müssen als Voraussetzung für eine Haftung 
gem § 67 Abs 10 ASVG spezifisch sozialversiche-
rungsrechtliche Verpflichtungen (Melde- und Aus-
kunftspflichten, soweit diese in § 111 ASVG iVm 
§ 9 VStG auch gesetzlichen Vertretern gegenüber 
sanktioniert sind, sowie die in § 114 Abs 2 ASVG 
– nunmehr § 153c Abs 2 StGB – umschriebene Ver-
pflichtung zur Abfuhr einbehaltener DN-Beiträge) 
schuldhaft verletzt worden sein. Die Zulässigkeit 
der Geltendmachung der Haftungsbestimmung 
des § 67 Abs 10 ASVG wurde damit auf nicht abge-
führte, einbehaltene DN-Anteile und auf Beitrags-
ausfälle auf Grund schuldhafter Meldepflichtver-
letzungen eingeschränkt. Mit dem SRÄG 2010 
wurde ein neuer § 58 Abs 5 ASVG geschaffen. 
Dem genannten Personenkreis („die VertreterIn-
nen juristischer Personen, die gesetzlichen Vertre-
terInnen natürlicher Personen und die Vermö-
gensverwalterInnen“) wurde die Erfüllung der so-
zialversicherungsrechtlichen Verpflichtungen der 
von ihnen Vertretenen übertragen. Eine Verlet-
zung dieser Verpflichtungen ist daher nunmehr 
Anknüpfungspunkt der Haftung nach § 67 Abs 10 
ASVG. Insb kann daher – wie in der Rsp vor dem 
Erk des verstärkten Senates, VwGH 12.12.2000, 
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98/08/0191 – eine die Haftung begründende 
Pflichtverletzung auch darin liegen, dass der Ver-
treter die fälligen (Sozialversicherungs-)Beiträge 
(ohne rechtliche Grundlage) schlechter behandelt 
als sonstige Gesellschaftsschulden.

Jedoch werden – anders als in § 67 Abs 10 ASVG 
– in § 58 Abs 5 ASVG die zur Vertretung von 
Personenhandelsgesellschaften berufenen Per-
sonen nicht genannt. In der Literatur ist eine 
weite Auslegung des § 58 Abs 5 ASVG, wonach 
auch diese Personengruppe erfasst sei, zu Recht 
auf Kritik gestoßen. Unter den Begriff „Vertrete-
rInnen juristischer Personen“ können die per-
sönlich haftenden und zur Vertretung berufenen 
Gesellschafter der Personengesellschaften nicht 
subsumiert werden. Die Offene Gesellschaft und 
die Kommanditgesellschaft wurden durch § 105 
UGB zwar ausdrücklich für rechtsfähig erklärt, 
werden jedoch weiterhin nicht als juristische 
Personen verstanden. Nach den Ausführungen 
in der Regierungsvorlage und dem eindeutigen 
Gesetzestext ist mit § 58 Abs 5 ASVG nur eine 
Angleichung an § 80 BAO erfolgt, wonach die 
zur Vertretung juristischer Personen berufenen 
Personen und die gesetzlichen Vertreter natürli-
cher Personen (Abs 1) sowie die Vermögensver-
walter (Abs 2) alle Pflichten zu erfüllen haben, 
die den von ihnen Vertretenen obliegen. Eine 
Verletzung dieser Verpflichtungen – etwa durch 
eine Ungleichbehandlung von Abgabenschulden 
im Verhältnis zu anderen Verbindlichkeiten – 
kann für den erfassten Personenkreis zu einer 
Haftung gem § 9 Abs 1 iVm § 80 BAO führen. 
Die Übertragung der abgabenrechtlichen Pflich-
ten einer „Personenvereinigung (Personenge-
meinschaft) ohne eigene Rechtspersönlichkeit“ 
an die zur „Führung der Geschäfte bestellten 
Personen“ erfolgt dagegen durch § 81 BAO. Erst 

mit dieser Bestimmung werden in der BAO so-
mit die Gesellschafter der Personenhandelsge-
sellschaften von der Haftung erfasst. Eine 
Angleichung an § 81 BAO ist aus dem Text des 
§ 58 Abs 5 ASVG aber nicht abzuleiten und war 
nach den Erläuterungen zur Regierungsvorlage 
auch nicht beabsichtigt.

Auch die Entstehungsgeschichte (vgl Müller in 
Mosler/Müller/Pfeil [Hrsg], Der SV-Komm § 67) 
spricht gegen eine Einbeziehung, weil im Minis-
terialentwurf noch ein gesonderter § 67 Abs 11 
ASVG vorgesehen war, der jedoch nicht Gesetz 
wurde. Es ist davon auszugehen, dass eine Haf-
tung nach Gesellschaftsrecht als ausreichend an-
gesehen wurde. Es liegt daher keine planwidrige 
Lücke vor und § 81 BAO kann nicht analog ange-
wendet werden.

Es ergibt sich somit, dass § 58 Abs 5 ASVG die 
Vertreter der Personengesellschaften nicht um-
fasst. Für diesen Personenkreis bleibt es daher 
iSd Erk des verstärkten Senates VwGH vom 
12.12.2000, 98/08/0191, dabei, dass spezifisch 
sozialversicherungsrechtliche Verpflichtungen, 
deren Verletzung ihre persönliche Haftung nach 
§ 67 Abs 10 ASVG begründen können, nur die 
Melde- und Auskunftspflichten, soweit diese in 
§ 111 ASVG iVm § 9 VStG auch gesetzlichen Ver-
tretern gegenüber sanktioniert sind, sowie das 
Verbot des § 153c Abs 2 StGB, Beiträge eines DN 
zur SV dem berechtigten Versicherungsträger 
vorzuenthalten, sind. Eine derartige Verletzung 
lag im vorliegenden Sachverhalt nach den unbe-
kämpften Feststellungen nicht vor, weshalb der 
Haftungsbescheid zu Recht ersatzlos behoben 
wurde.

MONIKA WEISSENSTEINER

Kein Anspruch auf Wochengeld für Bezieherinnen von 
 Rehabilita tionsgeld

Eine Bezieherin von Rehabilitationsgeld ist 
infolge des analog mitzulesenden Verweises 
in § 162 Abs 5 Z 1 ASVG auf § 138 Abs 2 lit f 
ASVG vom Anspruch auf Wochengeld ausge
schlossen.

SACHVERHALT

Die Kl bezog von 8.9. bis zum 28.9.2014 und 
dann wieder vom 30.9.2014 bis zum 31.1.2015 
Notstandshilfe. Ab 1.2.2015 bezog die Kl Rehabi-
litationsgeld. Der Versicherungsfall der Mutter-
schaft trat am 16.5.2016 ein. Zu diesem Zeit-
punkt bezog die Kl noch Rehabilitationsgeld. 
Der Anspruch auf Rehabilitationsgeld endete am 
31.5.2016.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die Bekl lehnte mit Bescheid den Anspruch auf 
Wochengeld ab, weil die Kl im Zeitraum 
 Februar bis April 2016 nur Rehabilitationsgeld 
bezog. Die Kl argumentierte, dass Bezieher 
 einer Pension zwar vom Anspruch auf Wochen-
geld ausgeschlossen seien, dies aber nicht für 
Bezieher von Rehabilitationsgeld gelte, weil 
dieses ein erweiterter Krankengeldanspruch 
sei. Weiters sei das Rehabilitationsgeld auch 
unionsrechtlich als Leistung bei Krankheit zu 
qualifizieren. Nach Ansicht der Bekl sei § 162 
Abs 5 Z 1 ASVG analog anzuwenden, weshalb 
die Kl vom Anspruch auf Wochengeld ausge-
schlossen sei.
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Das Erstgericht sprach der Kl Wochengeld in 
Höhe von € 50,08 täglich ab 16.5.2016 bis zum 
Ende des Wochengeldanspruchs und unter An-
rechnung des der Kl vom 16.5. bis 31.5.2016 be-
zahlten Rehabilitationsgeldes zu. Die Kl sei als 
Bezieherin von Rehabilitationsgeld gem § 138 
Abs 2 lit f ASVG vom Anspruch auf Krankengeld 
ausgeschlossen. Sie sei aber nicht vom Anspruch 
auf Wochengeld ausgeschlossen, weil § 162 
Abs 5 Z 1 ASVG nicht auf diese Bestimmung ver-
weise.

Das von beiden Parteien angerufene Berufungs
gericht gab der Berufung der Bekl Folge und 
wies das Klagebegehren ab. § 162 Abs 5 Z 1 
ASVG schließe zwar Bezieher von Rehabilitati-
onsgeld nicht aus, darin liege jedoch eine plan-
widrige Gesetzeslücke, die dadurch zu schließen 
sei, dass in dieser Bestimmung auch Verweis auf 
§ 138 Abs 2 lit f ASVG hineinzulesen sei.

Der ordentlichen Revision der Kl wurde nicht 
Folge gegeben.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„[…] 2.1 Mit dem Berufungsgericht ist das Vorlie-
gen einer planwidrigen Gesetzeslücke in § 162 
Abs 5 Z 1 ASVG zu bejahen, weil diese Bestim-
mung nicht auf § 138 Abs 2 lit f ASVG verweist.
2.2 Betrachtet man das Verhältnis der Bestim-
mungen der §§ 162 Abs 5 Z 1 und 138 Abs 2 
ASVG, so ergibt sich seit der Stammfassung des 
ASVG, BGBl 1955/189, dass Versicherte, die in 
den Schutz der gesetzlichen Krankenversiche-
rung aufgenommen wurden, immer dann vom 
Anspruch auf Krankengeld und Wochengeld 
ausgeschlossen sind, wenn sie im Fall des Ein-
tritts der Versicherungsfälle der Arbeitsunfähig-
keit wegen Krankheit und der Mutterschaft nicht 
von einem Verlust eines Arbeitseinkommens be-
droht sind. Daher sind etwa schon seit der 
Stammfassung des ASVG die gemäß § 8 Abs 1 
Z 1 ASVG in der Krankenversicherung teilversi-
cherten Bezieher einer Pension (auch Invalidi-
tätspension, Berufsunfähigkeitspension) gemäß 
§ 138 Abs 2 lit c ASVG vom Anspruch auf Kran-
kengeld und aufgrund des Verweises in (damals) 
§ 162 Abs 3 Z 2 ASVG auch vom Anspruch auf 
Wochengeld ausgeschlossen. Grund dafür ist, 
dass Bezieher einer Pension aus der Pensions-
versicherung im Krankheitsfall keinen Lohnaus-
fall erleiden (10 ObS 158/11z, SSV-NF 26/14).
In der 50. Novelle zum ASVG, BGBl 1991/676, 
ersetzte der Gesetzgeber den bis dahin pauscha-
len Verweis auf § 138 Abs 2 ASVG in (mittlerwei-
le) Absatz 5 des § 162 ASVG durch den Ausdruck 
‚§ 138 Abs 2 lit a bis d‘. Grund für diese Differen-
zierung war die in den Gesetzesmaterialien fest-
gehaltene Intention des § 162 Abs 5 ASVG, Versi-
cherte, die grundsätzlich vom Anspruch auf 
Krankengeld ausgeschlossen seien, analog auch 

vom Anspruch auf Wochengeld auszuschließen. 
[…]
2.5 Das Rehabilitationsgeld (§ 143a ASVG) wur-
de mit dem SRÄG 2012, BGBl I 2013/3, geschaf-
fen, dies nach dem Willen des Gesetzgebers als 
‚Ersatz für den Wegfall der befristeten Invalidi-
tätspension‘ (10 ObS 133/15d ua; ErläutRV 2000 
BlgNR 24. GP 20). Bezieher von Rehabilitations-
geld (§ 143a ASVG) wurden gemäß § 8 Abs 1 Z 1 
lit d ASVG in den Schutzbereich der Kranken-
versicherung aufgenommen. Diese Personen-
gruppe wurde gemäß der (wieder verwendeten) 
lit f in § 138 Abs 2 ASVG vom Anspruch auf 
Krankengeld ausgeschlossen. In den Gesetzes-
materialien findet sich dazu lediglich der Hin-
weis (ErläutRV 2000 BlgNR 24. GP 21): ‚Im § 138 
ASVG wird normiert, dass aus der neugeschaffe-
nen Teilpflichtversicherung in der Krankenver-
sicherung kein Anspruch auf Krankengeld ent-
steht.‘ Eine Änderung des Verweises in § 162 
Abs 5 Z 1 ASVG auf § 138 Abs 2 ASVG erfolgte 
nicht, eine Begründung dafür findet sich in den 
Gesetzesmaterialien nicht.
2.6 Die Situation der Bezieher von Rehabilitati-
onsgeld ist insbesondere mit jener der Bezieher 
von Überbrückungsgeld, aber auch mit jener von 
Beziehern etwa einer befristeten Invaliditäts-
pension deshalb vergleichbar, weil in allen die-
sen Fällen keine Beschäftigung mehr ausgeübt 
wird, sodass im Fall der Krankheit oder bei 
Schwangerschaft nicht der Verlust eines Arbeits-
einkommens droht. Rehabilitationsgeld wird – 
wie eine befristete Invaliditätspension oder 
Überbrückungsgeld – auch im Fall der Krank-
heit oder Schwangerschaft – wie sich das auch 
im konkreten Fall für den Zeitraum 16.5.2016 – 
31.5.2016 zeigt – weiter gewährt. Infolge der 
wertungsmäßigen Übereinstimmung dieser Fälle 
ist daher davon auszugehen, dass die Erweite-
rung des Verweises auf § 138 Abs 2 lit f ASVG in 
§ 162 Abs 5 Z 1 ASVG mit dem SRÄG 2012 verse-
hentlich (planwidrig) unterblieb. Richtig hat das 
Berufungsgericht darauf hingewiesen, dass sich 
auch aus den Gesetzesmaterialien nicht die Ab-
sicht des Gesetzgebers ergibt, gerade im Fall des 
Rehabilitationsgeldbezugs den Anspruch auf 
Krankengeld auszuschließen, aber einen An-
spruch auf Wochengeld zu schaffen.
3.1 Wertungen und Zweck des § 162 ASVG recht-
fertigen daher die Annahme, dass der Gesetzge-
ber des SRÄG 2012 den erforderlichen Verweis 
auf § 138 Abs 2 lit f ASVG in § 162 Abs 5 Z 1 
ASVG übersehen hat.
3.3 […] Es ist auch im vorliegenden Fall nicht 
einsichtig, aus welchen Gründen Bezieher von 
Rehabilitationsgeld für die Beurteilung des An-
spruchs auf Wochengeld anders behandelt wer-
den sollten als die in § 162 Abs 5 Z 1, § 138 Abs 2 
lit c ASVG schon seit der Stammfassung des 
ASVG von diesem Anspruch ausgeschlossenen 
Bezieher einer befristeten Invaliditätspension. 
[…]
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4. Das Berufungsgericht ist daher zutreffend zu 
dem Ergebnis gelangt, dass die Klägerin infolge 
des analog mitzulesenden Verweises in § 162 
Abs 5 Z 1 ASVG auf § 138 Abs 2 lit f ASVG im 
konkreten Fall vom Anspruch auf Wochengeld 
ausgeschlossen ist.“

ERLÄUTERUNG

Im konkreten Fall war während des Bezuges 
von Rehabilitationsgeld der Versicherungsfall 
der Mutterschaft eingetreten, weshalb die Kl 
Wochengeld als Leistung aus der KV begehrte. 
In § 162 Abs 5 Z 1 ASVG normiert der Gesetzge-
ber, welche Personen vom Anspruch auf Wo-
chengeld ausgeschlossen sind. Dieser verweist 
auf § 138 Abs 2 lit a bis e und h ASVG, welcher 
wiederum regelt, welcher Personenkreis vom 
Anspruch auf Krankengeld ausgeschlossen ist. 
Bezieher von Rehabilitationsgeld sind jedoch 
gem § 138 Abs 2 lit f ASVG vom Anspruch auf 
Krankengeld ausgeschlossen. Diese lit f findet 
sich jedoch nicht in der Auflistung des § 165 
Abs 5 Z 1 ASVG. Nach dem eindeutigen Geset-
zeswortlaut sind somit zwar Bezieher von Reha-
bilitationsgeld vom Anspruch auf Krankengeld, 
nicht aber vom Anspruch vom Wochengeld aus-
geschlossen. Es stellte sich daher die Frage, ob 
diese Differenzierung bewusst vorgenommen 
wurde oder auf ein Versehen des Gesetzgebers 
zurückzuführen ist und diese Personengruppe 
ebenfalls vom Wochengeldbezug ausgeschlos-
sen sein sollte. Der OGH kam zum Ergebnis, 
dass eine planwidrige Gesetzeslücke vorliege, 
weshalb das Klagebegehren auf Wochengeld ab-
gewiesen werden musste. Er begründete dies 
folgendermaßen: Schon seit der Stammfassung 
des ASVG sind Versicherte vom Anspruch auf 
Krankengeld und Wochengeld ausgeschlossen 
gewesen, wenn sie im Fall des Eintritts der Ver-
sicherungsfälle der Arbeitsunfähigkeit wegen 
Krankheit und der Mutterschaft nicht von einem 
Verlust eines Arbeitseinkommens bedroht wa-
ren. Der Zweck des Krankengeldes sowie des 

Wochengeldes besteht nämlich darin, den durch 
den Eintritt des Versicherungsfalls bewirkten 
Einkommensausfall zu kompensieren. Daher 
sind etwa schon seit jeher in der KV teilversi-
cherte Bezieher einer Pension (auch Invaliditäts- 
und Berufsunfähigkeitspension) vom Anspruch 
auf Krankengeld und aufgrund des Verweises in 
(damals) § 162 Abs 3 Z 2 ASVG auch vom An-
spruch auf Wochengeld ausgeschlossen. Grund 
dafür ist, dass Bezieher einer Pension im Krank-
heitsfall mangels Erwerbstätigkeit keinen Lohn-
ausfall erleiden.

Das Rehabilitationsgeld wurde mit dem SRÄG 
2012 als Ersatz für den Wegfall der befristeten 
Invaliditätspension geschaffen. Diese Personen-
gruppe wurde zwar in den Schutzbereich der 
KV aufgenommen, aber vom Anspruch vom 
Krankengeld ausgeschlossen. Die Situation der 
Bezieher von Rehabilitationsgeld ist insb mit je-
ner der Bezieher von Überbrückungsgeld (nach 
dem BUAG), aber auch mit jener von Beziehern 
etwa einer befristeten Invaliditätspension des-
halb vergleichbar, weil in allen diesen Fällen 
keine Beschäftigung mehr ausgeübt wird, so-
dass im Fall der Krankheit nicht der Verlust ei-
nes Arbeitseinkommens droht. Nichts anderes 
gilt freilich für den Fall der Schwangerschaft. 
Infolge der wertungsmäßigen Übereinstimmung 
dieser Fälle ist daher davon auszugehen, dass 
die Erweiterung des Verweises auf § 138 Abs 2 
lit f ASVG in § 162 Abs 5 Z 1 ASVG mit dem 
SRÄG 2012 versehentlich (planwidrig) unter-
blieb. Auch aus den Gesetzesmaterialien ergibt 
sich nicht die Absicht des Gesetzgebers, gerade 
im Fall des Rehabilitationsgeldbezugs den An-
spruch auf Krankengeld auszuschließen, aber 
einen Anspruch auf Wochengeld zu schaffen. 
Rehabilitationsgeld wird daher – wie eine befris-
tete Invaliditätspension oder Überbrückungs-
geld – auch im Fall der Krankheit oder Schwan-
gerschaft weiter gewährt.

FRANJO MARKOVIC

Zeiten der Selbstversicherung nach § 19a ASVG keine Beitrags
monate iSd § 255 Abs 7 ASVG

Der 1978 geborene Kl ist geringfügig beschäftigt 
und nach § 19a ASVG selbstversichert. Er hat 15 
Beitragsmonate der Pflichtversicherung und 115 
Beitragsmonate aufgrund der Selbstversicherung 
erworben. Anerkannt ist das Vorliegen der origi-
nären Invalidität zum Zeitpunkt der erstmaligen 
Aufnahme einer die Pflichtversicherung begrün-
denden Beschäftigung. Zu klären war die Frage, 
ob die 115 Beitragsmonate der Selbstversiche-
rung Beitragsmonaten der Pflichtversicherung 
gleichzuhalten sind und für die Erfüllung der 

Anspruchsvoraussetzung des § 255 Abs 7 ASVG 
zählen. Von den Vorinstanzen wurde diese Fra-
ge verneint. Die Berufung des Kl wurde vom 
OGH mangels erheblicher Rechtsfrage zurückge-
wiesen.

In der stRsp ist bereits klargestellt, dass Perso-
nen, die nach dem 1.1.1955 geboren sind, keine 
Ersatzzeiten mehr erwerben können und syste-
matisch zwischen Zeiten, die aufgrund einer 
durch Erwerbstätigkeit erworbenen Pflichtver-
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sicherung in der PV, Zeiten einer Teilversiche-
rung in der PV sowie Zeiten einer freiwilligen 
Versicherung in der PV zu unterscheiden ist.

In § 255 Abs 7 ASVG hat der Gesetzgeber eine 
Ausnahme betreffend das Vorliegen der gemin-
derten Arbeitsfähigkeit geschaffen: Versicherte 
gelten als invalid, obwohl die Invalidität bereits 
ins Erwerbsleben eingebracht wurde. Aller-
dings verlangt der klare Gesetzeswortlaut auch 
das Vorliegen von 120 Beitragsmonaten der 
Pflichtversicherung auf Grund einer Erwerbstä-
tigkeit; Beitragszeiten der Selbstversicherung 
fallen nach Auffassung des OGH nicht darun-
ter. Ein geringfügig Beschäftigter, der nach 
§ 19a ASVG freiwillig versichert ist, übt zwar 
tatsächlich eine Erwerbstätigkeit aus, ist aber 
nicht pflichtversichert. Mit dem Abstellen auf 

Pflichtversicherungsmonate sollten jedoch Per-
sonen erfasst werden, die einen Arbeitsver-
dienst über der Geringfügigkeitsgrenze erzie-
len und höhere Sozialversicherungsbeiträge als 
in der freiwilligen Selbstversicherung geringfü-
gig Beschäftigter vorgesehen entrichten, mag 
auch diese Differenz in einzelnen Fällen nicht 
sehr hoch ausfallen. Aufgrund der bewussten 
Unterscheidung des Gesetzgebers zwischen 
Beitragszeiten aus Pflichtversicherung, Teilver-
sicherung und freiwilliger Versicherung im Be-
reich der PV sind Beitragszeiten aus einer frei-
willigen Selbstversicherung nach § 19a ASVG 
für die in § 255 Abs 7 ASVG geforderte Warte-
zeit von 120 Beitragsmonaten nicht zu berück-
sichtigen.

FRANJO MARKOVIC

Vertragskündigung eines Zahnarztes wegen unzulässiger Delegie
rung zahnärztlicher Tätigkeiten ohne erforderliche Aufsicht

Ein Zahntechniker führte in seinem Zahntech-
niklabor in mehreren Fällen zahnärztliche Tätig-
keiten wie Abdrucknehmen, Anfertigung von 
Zahnspangen bzw Prothesen, Unterfütterung 
bzw Reparatur einer Prothese durch. Diese Leis-
tungen wurden der revisionswerbenden Ge-
bietskrankenkasse (GKK) vom mitbeteiligten 
Vertragszahnarzt verrechnet. Die e-cards der Pa-
tientinnen und Patienten wurden vom Zahntech-
niker zum Teil in die Ordination des Zahnarztes 
gebracht, wo diese „gesteckt“ wurden.

Daraufhin wurde der Vertrag des Zahnarztes 
von der GKK wegen schwerwiegender Vertrags-
verletzung gekündigt. Gegen den Bescheid der 
GKK erhob der Zahnarzt Beschwerde an das 
BVwG; dieses gab der Beschwerde Folge und 
stellte fest, dass die Kündigung unwirksam sei, 
da die notwendige Aufsicht des Zahntechnikers 
durch die Anwesenheit des Zahnarztes im Ne-
benraum gewährleistet gewesen sei.

Der VwGH stellte fest, dass die Revision der 
GKK zulässig und berechtigt ist. Er schloss sich 
den Ausführungen des OGH (18.2.2012, 4 Ob 
87/12s) an, dass das Anpassen einer Prothese 
als Heilbehelf als Behandlung einer Erkran-
kung oder Anomalie zu qualifizieren sei, die 
auf medizinischwissenschaftlichen Erkenntnis-
sen beruhe. Das Abdrucknehmen und Anpas-
sen von Prothesen könne nur im Rahmen des 
§ 24 Zahnärztegesetz (unter der ständigen Auf-
sicht des Zahnarztes) an einen Zahntechniker 
delegiert werden. Nach § 24 Abs 3 letzter Satz 

Zahnärztegesetz kann die zahnärztliche Auf-
sicht entfallen, wenn die Regelungen der ent-
sprechenden Gesundheitsberufe bei der Durch-
führung übertragener zahnärztlicher Tätigkei-
ten keine zahnärztliche Aufsicht vorsehen. 
§ 148a Gewerbeordnung 1994 sieht bei den für 
zulässig erklärten „Abformungen und notwen-
digen Bissnahmen im Mund des Menschen“ 
und den „notwendigen An- und Einpassungsar-
beiten an diesem Zahnersatz“ durch den Zahn-
techniker einen Entfall der zahnärztlichen Auf-
sicht aber nicht vor. Die bloße Anwesenheit des 
Mitbeteiligten „in einem anderen Raum“ der 
Geschäftsräumlichkeiten des Zahntechnikers 
ist – jedenfalls ohne unmittelbar vorangehende 
Untersuchung des betreffenden Patienten durch 
den Zahnarzt, ohne im Einzelfall erfolgte zahn-
ärztliche Anordnung der zu delegierenden Tä-
tigkeiten oder bei Durchführung der delegier-
ten Tätigkeiten am Patienten außerhalb der 
Sicht- oder Hörweite des Zahnarztes – keine 
zahnärztliche Aufsicht iSd § 24 Abs 3 Zahnärz-
tegesetz.

Ob eine Delegierung ohne die erforderliche 
zahnärztliche Aufsicht vorgelegen ist und somit 
eine schwerwiegende Vertragsverletzung vor-
liegt, konnte vom VwGH mangels ausreichender 
Feststellungen nicht abschließend beurteilt wer-
den. Das angefochtene Erk war daher gem § 42 
Abs 2 Z 1 VwGG wegen Rechtswidrigkeit seines 
Inhaltes aufzuheben.

ALEXANDER DE BRITO
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Anspruchsübergang der Ausgleichszulage bei Unterbringung in 
einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher

Der Kl bezieht von der bekl Sozialversicherungs-
anstalt der Bauern eine Erwerbsunfähigkeitspen-
sion samt Ausgleichszulage, die im August 2016 
€ 367,40 betrug. Für ihn war seit 2011 ein Sach-
walter bestellt. Er wurde wegen Verursachung 
einer Feuersbrunst mit Beschluss des LG für 
Strafsachen vom 18.8.2016 in einer Landesner-
venklinik nach § 429 Abs 4 StPO vorläufig ange-
halten und anschließend gem § 21 Abs 1 StGB in 
eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher 
eingewiesen, wo er seit 20.12.2016 untergebracht 
ist. Die Justizanstalt beantragte einen Anspruchs-
übergang gem § 324 Abs 4 ASVG.

Die Bekl stellte die Ausgleichszulage des Kl neu 
fest, weil die volle freie Station in der Justizan-
stalt anzurechnen sei. Der Anspruchsübergang 
von 80% der Pension war nicht strittig. Der Kl 
begehrte die Gewährung der Ausgleichszulage 
ohne Anrechnung der vollen freien Station. Das 
Erstgericht wies das Klagebegehren ab, die An-
rechnung des Sachbezugs der vollen freien Stati-
on erfolge zu Recht. Der Zweck der Ausgleichs-
zulage sei, die Sicherung eines Existenzmini-
mums und nicht die Ansparung eines Vermö-
gens zu ermöglichen.

Das Berufungsgericht gab der Berufung des Kl 
teilweise Folge, weil die Leistungspflicht der 
Bekl für die Zeit der Unterbringung gem § 21 
Abs 1 StGB nicht vermindert sei und die Pension 
inklusive Ausgleichszulage ohne Anrechnung ei-
nes Sachbezugs der Anstalt auszuzahlen sei.

Der OGH gibt der Revision der Bekl Folge. Nach 
§ 21 Abs 1 StGB kommt es zu einer Legalzession 
der Pension einschließlich allfälliger Zulagen 
und Zuschüsse (§ 173 Abs 3 und 4 BSVG) zu 
höchstens 80 %; 20 % müssen dem Kl verblei-
ben. Strittig im Revisionsverfahren war nur 
mehr, ob die Legalzession der Ausgleichszulage 
unter Anrechnung der freien Station zu erfolgen 
habe. Das wird vom OGH verneint. Die Legal-
zession nach § 173 Abs 3 und 4 BSVG steht einer 
Vorwegberücksichtigung der freien Station ent-
gegen. Die Wirkung der Legalzession besteht – 

wie bei jeder Vollzession – im Wechsel der 
Rechtszuständigkeit hinsichtlich des betroffe-
nen Teils des Pensionsanspruchs vom Zedenten 
(dem Pensionsberechtigten) auf den Zessionar 
(Sozialhilfeträger bzw Bund), der insoweit an 
die Stelle des bisherigen Berechtigten tritt, wo-
bei der übergegangene Anspruchsteil inhaltlich 
unberührt bleibt. Der Anspruchsübergang nach 
§ 173 Abs 3 und 4 BSVG ist an keine weiteren 
Voraussetzungen geknüpft, tritt also „eo ipso“ 
ab dem Zeitpunkt des Beginns der Unterbrin-
gung für die Zeit der Unterbringung ein. Da-
durch ist die Gewährung der Sachbezüge aber 
nicht mehr „frei“, denn der Bund erhält ex lege 
einen Großteil der Pensionsleistung samt Zula-
gen. Dies spricht dafür, die Formulierung „ein-
schließlich allfälliger Zulagen und Zuschläge“ 
nach dem Willen des Gesetzgebers so zu verste-
hen, dass es zu einem Übergang der Ausgleichs-
zulage in der zum Zeitpunkt der Wirkung der 
Legalzession aktuellen Höhe kommt, ohne dass 
vorweg ein Sachbezug für die während der Un-
terbringung in der Anstalt gewährte Unterkunft 
und Verpflegung angerechnet wird. Mit ande-
ren Worten erhöht der Bund dafür, dass er im 
Rahmen der Unterbringung in einer Anstalt für 
geistig abnorme Rechtsbrecher nach § 21 Abs 1 
StGB Leistungen (ua für Unterkunft, Verpfle-
gung) erbringt, als Ausgleich im Wege der Le-
galzession sofort 80 % der dem Untergebrachten 
zustehenden Pension samt Zuschlägen und Zu-
lagen.

Der Kl selbst hat jedoch ab Eintritt der Legalzes-
sion nur mehr Anspruch auf 20 % der Ausgleichs-
zulage, weshalb im vorliegenden Fall das einen 
20 vH übersteigenden Prozentsatz betreffende 
Klagebegehren mangels Aktivlegitimation trotz-
dem abzuweisen ist. Der Kl hat Anspruch auf 
20 % der Ausgleichszulage (20 % von € 367,40 = 
€ 73,48). Da die Bekl aber im Bescheid € 85,40 
zugesprochen hatte, sind diese auf Grund des 
Verschlechterungsverbots gem § 71 Abs 2 ASGG 
zu gewähren.

MONIKA WEISSENSTEINER

Keine „kinderübergreifende“ Anrechnung zuviel bezahlter 
 Leistungen nach dem KBGG

Die Kl ist seit 1.7.1996 in Tirol als DN (Grenzgän-
gerin) beschäftigt. Sie lebt mit ihrem Ehegatten 
und den beiden gemeinsamen Töchtern in 
Deutschland, wo auch ihr Mann seit 1992 als An-
gestellter beschäftigt ist.

Nach der Geburt ihrer ersten Tochter am 
14.6.2011 war sie bis 31.1.2013 in Karenz. Sie be-
zog von der Bekl als Ausgleichszahlung Kinder-
betreuungsgeld und kehrte ab 1.2.2013 in Eltern-
teilzeit zu ihrem AG zurück, bis sie aufgrund 
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ihrer erneuten Schwangerschaft bis 24.10.2013 
in Mutterschutz war. Nach Geburt der zweiten 
Tochter am 29.8.2013 vereinbarte sie mit ihrem 
DG eine Karenz bis 28.5.2015. Sie erhielt ab 
Ende des Mutterschutzes bis zum 10. Lebensmo-
nat sowie vom 13. bis zum 14. Lebensmonat der 
zweiten Tochter deutsches Elterngeld von insge-
samt € 9.737,48 sowie vom 15. bis zum 17. Le-
bensmonat deutsches Betreuungsgeld in Höhe 
von insgesamt € 450,–.

Die Kl begehrte in ihrer Säumnisklage eine Aus-
gleichszahlung zum Kinderbetreuungsgeld von 
€ 34,38 täglich für die jeweils relevanten Zeit-
räume.

Die Bekl wendete – soweit im Verfahren vor 
dem OGH noch relevant – ein, angeblich für das 
ältere Kind zu viel ausbezahlte Beträge müssten 
auf die nunmehr für das jüngere Kind begehr-
ten Leistungen angerechnet werden. Der OGH 
verneinte dies und führte dazu aus, dass die 
Bekl eine Rechtsgrundlage für diese „kinder-
übergreifende“ Anrechnung – abgesehen von 
§ 6 Abs 3 KBGG (idF BGBl I 2009/116), wonach 
der Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld, sofern 

Anspruch auf vergleichbare ausländische Fami-
lienleistungen besteht, in der Höhe der auslän-
dischen Leistungen ruht – nicht nennt. Diese 
international ausgestaltete Antikumulierungsbe-
stimmung regle allerdings die – hier auch vorge-
nommene – Anrechnung ausländischer Leistun-
gen auf Leistungen nach dem KBGG (OGH 
24.1.2017, 10 ObS 146/16t). Art 68 VO 883/2004 
kürzt nach dem Recht eines Mitgliedstaates er-
hobene Leistungsansprüche nur, falls für dassel-
be Kind nach dem Recht eines anderen Mit-
gliedstaates ebenfalls eine Leistungsverpflich-
tung besteht (OGH 22.10.2015, 10 ObS 148/14h). 
Unabhängig von diesen Erwägungen würde die 
begehrte Anrechnung außerdem voraussetzen, 
dass die Bekl den für Rückforderung und An-
rechnung vorgeschriebenen Bescheidweg (§ 31 
KBGG) einhält.

Im Ergebnis lehnt der OGH die Möglichkeit ei-
ner „kinderübergreifenden“ Anrechnung der für 
das ältere Kind zu viel ausgezahlten Beträge auf 
die nunmehr für das jüngere Kind begehrten 
Leistungen strikt ab.

MURAT IZGI

Prüfung von Schwerarbeit bei 24StundenDiensten

Nur unregelmäßige Nachtarbeit, mit einem 
Wechsel zwischen Tag und Nachtdienst ist 
Schwerarbeit iSd VO.

SACHVERHALT

Der 1958 geborene Kl ist seit 1.5.1993 als Tier-
krankenpfleger beschäftigt. Der Kl verrichtet 
seine Arbeit nach einem Dienstplan, der vor-
sieht, dass er einen „24/48 Stunden Schicht/
Wechseldienst“ zu erbringen hat. Der Dienst be-
ginnt um 6:30 Uhr früh und dauert bis zum 
nächsten Tag um 6:30 Uhr morgens. Danach 
wird der Kl von einem Kollegen abgelöst und 
hat 48 Stunden frei. Er beginnt dann wieder – 
unstrittig um 6:30 Uhr morgens – einen 24-Stun-
den-Dienst. Durchschnittlich leistet der Kl zehn 
solcher Dienste im Monat, während derer auch 
nachts, von 22:00 Uhr bis 6:00 Uhr im Ausmaß 
von 8 Stunden, Arbeit verrichtet wird. Die Diens-
te enthalten keine Zeiten der Arbeits oder Ruf-
bereitschaft.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Mit Bescheid vom 26.2.2016 sprach die Bekl aus, 
dass die Anerkennung von Schwerarbeitszeiten 
im Zeitraum vom 1.12.1998 bis 29.2.2016 abge-
lehnt werde. Der Kl begehrte die Feststellung 
der Versicherungszeiten in diesem Zeitraum als 
Schwerarbeitszeiten gem § 1 Abs 1 Z 1 und Z 4 

SchwerarbeitsV. Er habe im Schichtdienst und 
dabei auch über Nacht gearbeitet. Ein unregel-
mäßiger Nachtdienst sei für eine Anerkennung 
nicht erforderlich, das Gesetz spreche von 
Schicht oder Wechseldienst. Das Erstgericht gab 
dem Klagebegehren statt und bejahte das Vorlie-
gen von Schwerarbeit iSd § 1 Abs 1 Z 1 Schwer-
arbeitsV. Das Berufungsgericht gab der von der 
Bekl gegen dieses Urteil erhobenen Berufung 
nicht Folge. Es wäre nicht erklärlich, warum die 
Formulierung „Schicht oder Wechseldienst“ in 
§ 1 Abs 1 Z 1 SchwerarbeitsV gewählt worden 
sei, wenn ausschließlich wechselnde Schicht-
dienste von der Bestimmung erfasst sein sollten.

Die Revision an den OGH wurde zugelassen, 
weil keine höchstgerichtliche Rsp zur Frage vor-
liege, ob Dienste, wie sie vom Kl geleistet wur-
den, als Schwerarbeit iSd § 1 Abs 1 Z 1 Schwer-
arbeitsV zu qualifizieren seien.

Der OGH hält die Revision für zulässig und iSd 
hilfsweise gestellten Aufhebungsantrags auch 
für berechtigt. Es reiche nicht aus, dass der Kl 
die Arbeit im Schicht- oder Wechseldienst er-
bracht hat, entscheidend sei vielmehr, ob er auch 
zu unregelmäßigen Nachtarbeiten verpflichtet 
gewesen sei. Da diesbezüglich Feststellungen 
fehlten, wies der OGH die Rechtssache zur er-
gänzenden Erörterung und neuerlichen Ent-
scheidung an das Erstgericht zurück.
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ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1. § 1 SchwerarbeitsV trägt die Überschrift ‚Be-
sonders belastende Berufstätigkeiten‘.
§ 1 Abs 1 Z 1 SchwerarbeitsV lautet:
‚§ 1 (1) Als Tätigkeiten, die unter körperlich oder 
psychisch besonders belastenden Bedingungen 
erbracht werden, gelten alle Tätigkeiten, die ge-
leistet werden
1. in Schicht oder Wechseldienst auch während 
der Nacht (unregelmäßige Nachtarbeit), das 
heißt zwischen 22 Uhr und 6 Uhr, jeweils im 
Ausmaß von mindestens sechs Stunden und zu-
mindest an sechs Arbeitstagen im Kalendermo-
nat, sofern nicht in diese Arbeitszeit überwie-
gend Arbeitsbereitschaft fällt, …‘
2.1 In der Rechtsprechung wurde zu dieser Be-
stimmung bereits entschieden, dass reine Nacht-
arbeit nicht als Belastungsmoment in die Schwer-
arbeitsverordnung Eingang gefunden hat. Es 
muss vom Versicherten vielmehr ein Schicht 
oder Wechseldienst erbracht werden, das heißt, 
es muss vor, danach oder zwischen den sechs 
Nachtdiensten pro Monat zumindest ein Wechsel 
zu einem Tagdienst stattfinden.
2.2 § 1 Abs 1 Z 1 SchwerarbeitsV stellt auf ‚ein-
zelne‘ Schichtdienste bzw Nachtdienste ab. […] 
Eine Nachtschicht, welche den Zeitraum zwi-
schen 22:00 Uhr und 6:00 Uhr umfasst, ist daher 
als ein Arbeitstag zu werten (10 ObS 118/15y). 
[…]
4. Dem Argument des Berufungsgerichts, es fin-
de im vorliegenden Fall einer 24-Stunden-Schicht 
ein Wechsel zwischen Tages zu Nachtarbeit in-
nerhalb eines Dienstes statt, ist daher vor allem 
entgegenzuhalten, dass § 1 Abs 1 Z 1 Schwerar-
beitsV auf ‚einzelne‘ Dienste abstellt und der 
Wortlaut der Bestimmung eine Teilung eines 
Dienstes in verschiedene Teile nicht zulässt 
(10 ObS 118/15y). Die besonders belastenden Ar-
beitsbedingungen liegen im Sinn des § 1 Abs 1 
Z 1 SchwerarbeitsV in der unregelmäßigen 
Nachtarbeit im Rahmen eines Schicht oder 
Wechseldienstes, die notwendigerweise einen 
Wechsel von einzelnen Tag und Nachtdiensten 
voraussetzt (10 ObS 103/10k). An einem solchen 
Wechsel einzelner Dienste im Rahmen eines 
Schichtplans fehlt es im Fall des Klägers, weil 
dessen Dienste immer am Tag (zu gleicher Zeit) 
beginnen. […]
5.1 Der Wortfolge ‚Schicht oder Wechseldienst‘ 
in § 1 Abs 1 Z 1 SchwerarbeitsV kommt nicht die 
Bedeutung zu, die ihr von den Vorinstanzen bei-
gelegt wurde. Dieses Begriffspaar ist vom Ge-
setzgeber bereits in der Stammfassung des § 48 
Abs 4 BDG 1979, BGBl 1979/333, definiert wor-
den. § 48 BDG 1979 regelt den Dienstplan. § 48 
Abs 4 BDG 1979 lautet, seit der Stammfassung 
unverändert, auszugsweise:
‚[…] (4) Bei Schicht oder Wechseldienst ist ein 
Schicht oder Wechseldienstplan zu erstellen. […] 
Schichtdienst ist jene Form der Dienstzeit, bei 

der aus organisatorischen Gründen an einer Ar-
beitsstätte der Dienstbetrieb über die Zeit des 
Normaldienstplanes hinaus aufrechterhalten 
werden muss und ein Beamter den anderen 
ohne wesentliche zeitmäßige Überschneidung 
an der Arbeitsstätte ablöst. Bei wesentlichen zeit-
mäßigen Überschneidungen liegt Wechseldienst 
vor.‘ […]
5.3 Schichtdienst ist nach der Rechtsprechung 
des Verwaltungsgerichtshofs jene Form der 
Dienstzeit, bei der aus organisatorischen Grün-
den an einer Arbeitsstätte der Dienstbetrieb 
über die Zeit des Normaldienstplans hinaus auf-
recht erhalten werden muss und ein Beamter 
den anderen ohne wesentliche zeitliche Über-
schneidung an der Arbeitsstätte ablöst. Für das 
Vorliegen des Schichtdienstes sind daher kumu-
lativ die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs 
über die Zeit des Normaldienstplans hinaus und 
die Ablöse eines Beamten durch einen anderen 
(ohne wesentliche zeitmäßige Überschneidung) 
erforderlich (VwGH 2009/12/0207). Der Wech-
seldienst unterscheidet sich vom Schichtdienst 
nur durch das Ausmaß der zeitlichen Überlap-
pung des Dienstes des früher diensthabenden 
Beamten mit dem des ihn ablösenden Beamten 
(VwGH 94/12/0299).
5.4 Auch nach § 4a AZG ist unter Schichtarbeit 
(mehrschichtige Arbeitsweise) eine Arbeitszeit-
einteilung zu verstehen, bei der an einem oder 
mehreren Arbeitsplätzen innerhalb eines Tages 
verschiedene Arbeitnehmer in zeitlicher Aufei-
nan derfolge ihre Tagesarbeitszeit absolvieren. 
[…]
5.5 Legt man insbesondere die Rechtsklarheit 
anstrebende Präzisierung des Gesetzgebers in 
§ 48 Abs 4 BDG 1979 und die dazu ergangene 
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs 
dem Verständnis des in § 1 Abs 1 Z 1 Schwerar-
beitsV ident gebrauchten Begriffspaars ‚Schicht 
oder Wechseldienst‘ zugrunde, ist erkennbar, 
dass der Unterschied zwischen beiden Begriffen 
lediglich in der zeitlichen Überlappung des 
Dienstes des ablösenden Arbeitnehmers mit je-
nem des Abgelösten liegt. Daraus ergibt sich, 
dass für die besondere Belastung der Tätigkeit 
im Sinn des § 1 Abs 1 Z 1 SchwerarbeitsV nicht 
allein maßgeblich ist, ob die Arbeit im Schicht- 
oder Wechseldienst erbracht wird, weil es für 
die Frage der Schwerarbeit nach dem Wortlaut 
dieser Bestimmung nicht auf den Zeitpunkt der 
Ablösung eines Schichtdienst leistenden Dienst-
nehmers durch einen anderen ankommt. 
Schwerarbeit liegt vielmehr nur bei Ausübung 
unregelmäßiger Nachtarbeit im Sinn dieser Be-
stimmung vor, wofür wie ausgeführt der Wech-
sel einzelner Tages- und Nachtdienste im Rah-
men des Schicht- oder Wechseldienstes erfor-
derlich ist.
6. Ausgehend davon ist die Tätigkeit des Klä-
gers nicht als Schwerarbeit im Sinn des § 1 Abs 1 
Z 1 Schwerarbeit zu qualifizieren.“
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Dass mit der Schwerarbeitsregelung und der 
dazu ergangenen VO ein restriktiver Zugang zu 
einer vorzeitigen Alterspension geschaffen wer-
den sollte, ist auch aus dieser E ersichtlich. Nur 
Tätigkeiten mit besonderen Belastungsmomen-
ten sollen zur Anerkennung als Schwerarbeit 
führen. Diese lagen beim Kl laut OGH nicht vor, 
weil die von ihm ausgeübte Tätigkeit mit regel-
mäßiger Tag- und Nachtarbeit nicht mit besonde-
ren Belastungen verbunden ist, wie sie sich durch 
einen Wechsel von Tag und Nachtarbeit ergibt. 
Warum in der Schwerarbeits-VO allerdings die 
Formulierung „Schicht- oder Wechseldienst“ ver-
wendet wurde, ist nicht leicht nachvollziehbar. 
Stellt die Bedeutung des Wortes „oder“ doch ein 
alternatives Vorliegen von Sachverhalten dar. 

Dies wird auch nicht durch die Heranziehung 
des § 48 BDG, die Judikatur des VwGH und des 
§ 4a AZG klarer, da dort nur erörtert wird, wann 
Schicht- und wann Wechseldienst vorliegt. Der 
Kl leistete demnach Schichtdienst, weil er – wie 
im Sachverhalt dargestellt – ohne wesentliche 
zeitliche Überlappung abgelöst wurde und der 
Dienstbetrieb über die Zeit des Normaldienstpla-
nes aufrechterhalten wurde. Nach dem klaren 
Wortlaut wird für das Vorliegen von Schwerar-
beit nur verlangt, dass entweder Schichtdienst 
geleistet wird, oder Wechseldienst vorliegt. Dass 
die Tätigkeit des Kl keine Schwerarbeit darstellt, 
liegt daran, dass nach der VO unregelmäßige 
Nachtarbeit geleistet werden muss, diese jedoch 
in den Dienstplänen nicht vorgesehen war.
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 ❱ AUS DER PRAXIS – FÜR DIE PRAXIS

Bewertung des Sachbezuges – Privatnutzung des arbeit
gebereigenen Kraftfahrzeuges

1. Grundproblematik

Die entgeltrechtliche Bewertung der vom AG ein-
geräumten Privatnutzungsmöglichkeit eines ar-
beitgebereigenen Kraftfahrzeuges (KFZ) ist ein 
oft dem Gericht vorgetragenes Problem, zumal 
arbeitsrechtliche Normen häufig den Entgeltbe-
griff verwenden und vor allem im Anlassfall des 
Entzuges der Privatnutzung facettenreiche Fragen 
zu beantworten sind. Die in der bisher ergange-
nen Judikatur geäußerte Meinung, dass der für 
steuer- und abgabenrechtliche Bewertungen vor-
gesehene Sachbezugswert eine taugliche Orien-
tierungshilfe zur Bemessung des Entgelts ist, wird 
durch die im Rahmen der Steuerreform 2015 er-
lassene Sachbezugswerteverordnung gehörig er-
schüttert. Im Folgenden soll auf die neue Rechts-
lage eingegangen werden.

2. Die steuerliche Regelung des Sach
bezugswertes

In der Vergangenheit war der Sachbezug einheit-
lich in steuerrechtlicher Hinsicht mit 1,5 % des 
Anschaffungswertes des KFZ (maximal € 720,–) 
monatlich anzusetzen.1) Für die monatliche Privat-
nutzung bis zu 500 km gab es auch in der Vergan-
genheit eine Sonderregelung. Der Gesetzgeber 
hat durch die Hereinnahme von ökologisch be-
gründeten Argumenten klargestellt, dass vor al-
lem der politische Steuerungswille die Festset-
zung der Werte determiniert. Somit ist davon aus-
zugehen, dass der dem AN zukommende Nutzen 
und sich daraus ergebender Entgeltwert wenig 
Bezug zur fiskalischen Bewertung hat.

Fraglich ist nun, wie sich die geänderte Situation 
auf die Entgeltbewertung auswirkt und allfällige 
Lösungsansätze, einerseits unter Berücksichti-
gung der gegebenen neuen Situation, anderer-
seits unter Beachtung der bisher bestehenden Ju-
dikatur, angeboten werden.

3. Sachbezugswerte als Grundlage zur 
Entgeltbewertung des Naturalbezugs?

Die zu § 15 Abs 2 des EStG2) festgesetzten Sachbe-
züge für die Privatnutzung des arbeitgebereige-
nen KFZ lösen Irritationen bei der Lösung der 

Frage der Bewertung der Privatnutzung des ar-
beitgebereigenen Fahrzeuges aus, wenn man die 
bisherige Praxis, Sachbezugswerte als Orientie-
rungsmaßstab heranzuziehen, beibehalten will. 
Der Gesetzgeber hat in der Festsetzung der Hin-
zurechnungsbeträge für die Privatnutzung des ar-
beitgebereigenen KFZ neue fiskalische, aber vor 
allem umweltrelevante Kriterien herangezogen. 
Die in der Vergangenheit lediglich nutzungsorien-
tierten Hinzurechnungsprozentsätze, errechnet 
aus den Anschaffungskosten des KFZ, werden 
nunmehr auch nach den Emissionswerten des je-
weiligen KFZ bemessen.

So lautet § 4 Abs 1 Sachbezugswerteverordnung:3)

„Besteht für den Arbeitnehmer die Möglichkeit, ein 
arbeitgebereigenes Kraftfahrzeug für nicht beruf-
lich veranlasste Fahrten einschließlich Fahrten 
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte zu benützen, 
so gilt Folgendes:
1. Ein Sachbezugswert von 2 % der tatsächlichen 
Anschaffungskosten, maximal aber € 960,–, oder
2. 1,5 % für Kraftfahrzeuge mit einem CO

2
-Emissi-

onswert von nicht mehr als 130 g pro km, maximal 
€ 720,– (wobei beginnend mit 2017 die Emissions-
werte pro Jahr um jeweils 3 g pro km und Jahr zu 
reduzieren sind, sodass letztendlich ab 2020 ein 
Emissionswert von 118 g pro km maßgeblich ist, 
um diesen reduzierten Hinzurechnungsbetrag in 
Anrechnung zu bringen) und letztendlich
3. keinen Hinzurechnungsbetrag ist für Kraftfahr-
zeuge zu verrechnen, wenn der CO

2
-Emissionswert 

bei 0 liegt.“

Wird das arbeitgebereigene KFZ nachweislich im 
Jahresdurchschnitt für maximal 500 km monat-
lich privat benützt, ist der Sachbezugswert mit 
der Hälfte der oben angegebenen Hinzurech-
nungsbeträge anzusetzen. Voraussetzung für die 
Anwendung dieses Hälftesatzes der Sachbezugs-
werte ist der Nachweis, dass die 500 km-Privat-
fahrtengrenze nicht überschritten wird. Dazu 
wird üblicherweise ein Fahrtenbuch geführt, 
möglich ist aber auch der Nachweis für die Privat-
nutzung von maximal 500 km durch andere Be-
weismittel (zB Reiseberichte).4)

1) § 4 Abs 1 Sachbezugswerteverordnung, BGBl II 2001/416 idF 
BGBl II 2014/29.

2) BGBl 1988/400, im Rahmen der Steuerreform BGBl I 2015/118.
3) BGBl II 2015/243.
4) VwGH 18.12.2001, 2001/15/0191; VwGH 24.9.2014, 2011/13/0074.
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Der Sachbezugswert ist vom Bruttobetrag des 
Fahrzeugpreises, also einschließlich Umsatzsteu-
er, Normverbrauchsabgabe, zu berechnen. Mit 
der Normverbrauchsabgabe hat der Gesetzgeber 
bereits versucht, einen Lenkungseffekt in Rich-
tung verbrauchs- und damit emissionsärmere 
Kraftfahrzeuge zu setzen. Mit der nunmehr gel-
tenden Sachbezugswerteverordnung wird dieser 
Lenkungseffekt verstärkt, insb wenn man be-
denkt, dass für Elektrofahrzeuge gar kein Hinzu-
rechnungsbetrag mehr verlangt wird und somit 
in der Lohnverrechnung steuer- und abgaben-
neutral ist. Die EB zu § 15 Abs 2 Z 2 EStG5) spre-
chen davon, eine Grundlage für die Sachbezugs-
werteverordnung zu schaffen, um nach Schad-
stoffemission zu differenzieren.

Die dargestellte neue Berechnung der Sachbezüge 
ist auf einen Vorschlag der Steuerreformkommis-
sion zurückzuführen, wonach: „… die Höhe des 
Sachbezuges von 1,5 % zu gering ist. Bei Anschaf-
fungskosten von € 30.000,– beträgt der Sachbe-
zugswert € 450,– und deckt zudem die laufen-
den Kosten ab.“ [Hervorhebung durch Autor].6)

Die Anhebung auf zumindest 2 % der Anschaf-
fungskosten und maximal € 960,– erschien je-
denfalls sachgerecht (berücksichtigt man alle mit 
dem PKW verbundenen Kosten, wäre sogar ein 
noch höherer Prozentsatz vertretbar). Die Kom-
mission empfiehlt aber nicht eine generelle An-
hebung auf 2 %, „vielmehr soll es für PKW mit 
niedrigem CO

2
-Ausstoß von derzeit höchstens 

120g pro km, bei einem Sachbezug von 1,5 % 
bleiben. Dieser niedrigere Sachbezug soll gezielt 
Ökologisierungsanreize setzen. […] Um ökologi-
sche Anreize weiter zu verstärken, könnten zB 
PKWs mit reinem Elektromotor […] auch gänzlich 
befreit werden.“

Dies erhellt, dass – in Umsetzung des steuer-
rechtlich gebotenen Sachbezuges – der Normge-
ber offenbar davon ausgegangen ist, dass die bis 
2016 geltenden steuer- und abgabenrechtlichen 
Bezugswerte die Realität nicht abgebildet haben. 
Für die ab 2016 geltende neutrale Bewertung des 
Nutzens eines Elektro-KFZ sind weitgehend öko-
logische Gründe maßgeblich, keinesfalls aber 
Aussagen über den Nutzungswert des KFZ ge-
troffen.

Die Bedeutung des Sachbezugswertes ist nicht 
nur aus steuerrechtlicher Sicht relevant, da dieser 
auch die gesetzliche Grundlage für die Errech-
nung der Beitragsgrundlage der Sozialversiche-
rungsbeiträge gem § 50 Abs 2 ASVG darstellt, wo-
raus sich letztendlich die Nettozahlung für die 
AN ergibt.

Die fehlende Hinzurechnung des Sachbezugs-
wertes ist damit für die Benützung von Elektro-
fahrzeugen gegenüber emissionsstarken Kraft-

fahrzeugen in steuerrechtlicher Sicht ein Ge-
schenk, aber für die Sozialversicherungsbelange 
(bis zur Höchstbeitragsgrundlage) ambivalent, 
verliert man doch damit einen Teil der Bemes-
sungsgrundlage für Sozialversicherungsansprü-
che. Kurzfristig negativ wirkt sich das möglicher-
weise bei Bezug von Kranken- oder Arbeitslosen-
geld aus, am Pensionskonto ist jeder Entfall einer 
Beitragsgrundlage grundsätzlich jedenfalls ein 
Nachteil.

Die Bewertung der Möglichkeit der Privatnut-
zung des arbeitgebereigenen KFZ war schon in 
der Vergangenheit oftmals Anlass für Diskussio-
nen, die in der Judikatur in arbeitsrechtlichen Be-
langen ihren Niederschlag gefunden haben.

Nicht allein die Berechnung des Nettoertrages 
für die Arbeitsleistung ist nämlich beeinflusst 
von den Sachbezugswertetabellen, sondern auch 
die Bewertung des Gesamtentgelts. Ohne Zweifel 
stellt die Zurverfügungstellung des arbeitgeberei-
genen KFZ zur Privatnutzung einen Naturalbe-
zug dar.7) Daher ist die Frage der Bewertung die-
ses Entgeltbestandteiles für all jene Fragen rele-
vant, in denen der Entgeltbegriff angesprochen 
ist, davon betroffen sind beispielsweise die Ent-
geltbegriffe in §§ 23 Abs 1 und 29 Abs 1 AngG 
oder § 1162b ABGB oder § 10 Abs 1 UrlG.8) Auch 
zur Frage des dem AN geschuldeten Entgeltbe-
standteils für den Fall des rechtswidrigen Entzu-
ges der Privatnutzung bzw einer zwar rechtmäßi-
gen, aber eines ersatzpflichtigen Widerrufs der 
Nutzungsmöglichkeit ist die Bewertung des Sach-
bezuges relevant.

Obwohl es nicht immer ohne Bedeutung ist, für 
welchen Anwendungsbereich der Entgeltbegriff 
zu definieren ist, wird die Diskussion über die 
Bewertung des Naturalbezuges oft undifferen-
ziert geführt. So wurden je nachdem, ob es sich 
um die Auslegung des Entgeltbegriffs zur Bemes-
sung der Abfertigung, des Urlaubsentgeltes im 
Fall des § 10 Abs 1 UrlG oder um Schadenersatz 
wegen Entzugs der Privatnutzung handelte, Ar-
gumente herangezogen, die für den jeweiligen 
Rechtsbereich nicht unbedingt passend sind.

4. Einfluss der Nutzungsart auf die 
 Entgeltbewertung des Naturalbezugs

In der Vergangenheit wurden die Unterschiede in 
der Frage der Entgeltbewertung herausgearbei-
tet, je nachdem, ob die Möglichkeit der Privatnut-
zung des arbeitgebereigenen KFZ im Wesentli-

5) ErläutRV 684 BlgNR 25. GP 12.
6) Bericht der Steuerreformkommission 2014, 35.
7) Löschnigg, Arbeitsrecht13 (2018) Rz 6/122, 6/134.
8) Die Entgeltbegriffe für Abfertigung, Kündigungsentschädigung, 

Urlaubsersatzleistung.
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chen eine ausschließliche Privatnutzung im Vor-
dergrund hatte, oder ob die Privatnutzung einen 
„unbedeutenden“ Annex zur primär dienstlichen 
Nutzung des KFZ darstellt. Im letzteren Fall 
scheint Verständnis des Höchstgerichts dafür 
vorhanden zu sein, dass die amtlichen Sachbe-
zugswerte eine durchaus brauchbare Richtlinie 
für die Bewertung des durch die eingeräumte 
Privatnutzung geleisteten Entgelts darstellen, 
wenn gemeint wird, dass für den AG durch die 
Privatnutzung ein kaum erfassbarer Mehrauf-
wand gegeben sei.9)

Dass bei Ermittlung des Entgeltwertes des Natu-
ralbezugs wiederholt die nach der Sachbezugs-
werteverordnung vorgesehene, fiskalische Be-
wertung als brauchbare Orientierungshilfe ak-
zeptiert wurde, ändert aber nichts daran, dass 
Naturalbezüge grundsätzlich nach ihrem tatsäch-
lichen Wert zu berücksichtigen sind. Bei einem 
erheblichen Auseinanderfallen der fiskalischen 
Bewertung vom tatsächlichen Wert kann daher 
auf diese Berechnungshilfe nicht zurückgegriffen 
werden.10)

Der fiskalischen Bewertung grundsätzliche Be-
deutung zuzumessen, ist aufgrund der nunmehri-
gen oben dargestellten Bewertung des Gesetzge-
bers umso weniger plausibel, zumal der Nutzung 
eines Elektrofahrzeuges ein Fiskalwert von 0 zu-
geschrieben wird und gleichzeitig Kraftfahrzeu-
ge mit höheren Emissionswerten höhere Hinzu-
rechnungsbeträge zugeschrieben werden als in 
der Vergangenheit. Unter Zugrundelegung der 
bereits in der Vergangenheit angestellten Überle-
gungen zur Bemessung der Entgeltwertigkeit des 
Naturalbezugs in Geld ist daher neben der Orien-
tierung an den Sachbezugswerteverordnungssät-
zen der Grundsatz entwickelt worden, dass das 
geschuldet sei, was durch die Privatnutzungs-
möglichkeit erspart wurde, also der Wiederbe-
schaffungswert.11) Freilich ist damit noch nicht 
gesagt, welche Ersparnis gemeint ist. Die Unter-
schiede fallen erheblich aus, je nachdem, aus 
welchem Blickwinkel man die Ersparnis betrach-
tet.

Der AG erspart sich durch die Möglichkeit der 
Einräumung der Privatnutzung unmittelbare mo-
netäre Zuflüsse, die – soweit es sich lediglich um 
einen Annex zur primär dienstlichen Nutzung 
handelt – vor allem wegen der ohnehin anfallen-
den Fixkosten, die er jedenfalls zu tragen hat, 
recht erheblich sein können. In diesem Fall ent-
stehen für den AG nur vergleichsweise geringe 
Aufwendungen für die variablen Kosten (zB 
Kraftstoff, abnützungsrelevante Kosten). Aus AN-
Sicht stellt sich das freilich ganz anders dar.

Der AN hat als Gegenleistung, die ihm durch den 
Sachbezug erspart bleibt, ein weit höheres Äqui-
valent für seine Arbeitsleistung erhalten, nämlich 

den Wiederbeschaffungswert der bezogenen Na-
turalleistungen.12)

Zusammengefasst ergibt sich daraus, dass den 
Hinzurechnungsbeträgen nach der Sachbezugs-
werteverordnung aktuell kein brauchbarer Aussa-
gewert für die Bewertung des Entgelts mehr zu-
kommt. Freilich darf dabei nicht übersehen wer-
den, dass die praktische Errechnung des Wieder-
beschaffungswerts im Einzelfall zu schwierigen 
Bewertungsproblemen führen wird. Lediglich für 
den Fall der Begrenzung der Privatnutzung mit 
500 km monatlich, für die nur der halbe Sachbe-
zugswert anzusetzen ist, besteht eine Verpflich-
tung zur Führung eines Fahrtenbuches gem § 4 
Abs 2 Sachwertebezugsverordnung aus steuer-
rechtlicher Sicht. In allen anderen Bereichen (un-
begrenzte Nutzung mit oder ohne Kostenbeteili-
gung des AN) bleibt jedenfalls der von AN genutz-
te Anteil der KFZ-Benützung vorerst ungeklärt. 
Lediglich der auf das jeweilige KFZ entfallende 
Kostenbeitrag (Anschaffungs-, Treibstoff- und 
Wartungskosten sowie Versicherung) ist leicht zu 
eruieren. Die Erfassung von Fakten und die sich 
damit in Zusammenhang ergebenden Schwierig-
keiten für die Lösung einer zivilrechtlichen Wer-
tungsfrage sollte kein Grund dafür sein, die da-
hinterstehende Rechtsfrage richtig zu lösen.

5. Abrechnungsverpflichtung durch den 
Arbeitgeber?

Vollkommen unbeachtet geblieben ist bis dato, 
dass gem § 2f Abs 1 AVRAG ein Anspruch ge-
schaffen wurde, nachdem den AN bei Fälligkeit 
des Entgelts eine schriftliche, übersichtliche, 
nachvollziehbare und vollständige Abrechnung 
von Entgelt und Aufwandsentschädigungen zu 
übermitteln ist. Dieser Anspruch bezieht sich 
wohl auf den umfassenden Entgeltbegriff und 
umfasst somit auch Sachbezüge.13) Damit ist wohl 
nicht nur der für die abgabenrechtliche Behand-
lung relevante Entgeltbegriff, sohin die Bewer-
tung des Sachwertbezuges nach Sachwertbezugs-
verordnung, sondern der arbeitsrechtliche Ent-
geltbegriff gemeint, woraus es wohl dem AG ob-
liegt, die Sachwertbewertung in die nach § 2f 
Abs 1 AVRAG geschuldete Entgeltbewertung ein-
zubeziehen.

Sollten gegen diese weite Definition des Entgelt-
begriffs des § 2f Abs 1 AVRAG Bedenken beste-
hen, so ist zumindest in organisierten Betrieben 
die Möglichkeit für die Betriebsräte gegeben, im 

9) OGH 29.10.1993, 9 ObA 20/93.
10) OGH 29.11.2016, 9 ObA 25/16s.
11) Schrank, Rechtsprobleme der Berechnung der Abfertigung, ZAS 

1990, 1 (9 f).
12) OGH 15.5.1996, 9 ObA 2019/96v.
13) Binder/Burger/Mair, AVRAG3 (2016) Rz 100 f.



DRdA-infas n 3/2018 n Juni186

Bewertung des Sachbezuges – Privatnutzung des arbeit gebereigenen Kraftfahrzeuges n HANS TRENNER

Rahmen einer erzwingbaren BV gem § 97 Abs 1 
Z 3 ArbVG eine Determination in diesem Sinne 
zu treffen, womit für die Betroffenen – sowohl 
AN als auch AG – für den Streitfall ausreichend 
Vorkehrungen getroffen werden, in welcher 
Höhe das durch den Naturalbezug erhaltene Ent-
gelt monetär zu bemessen ist.14)

Unter Zugrundelegung einer kalkulatorischen 
Einschätzung, die im Unternehmen die eigene 
Preisgestaltung ja wohl bestimmt haben wird, 
sollte es möglich sein, einen Anteil von dienstlich 
verursachten Kilometern in der Differenz zum Ki-
lometerstand das Ausmaß der privaten Nutzung 
durch den AN im Jahresdurchschnitt festzustel-
len. Dass nicht nur ein Fahrtenbuch für das Aus-
maß der Kilometerleistung herangezogen werden 
kann, wurde bereits oben für die abgabenrechtli-
che Bewertung dargestellt. Eine derartige Beweis-
führung sollte auch in einer zivilrechtlichen Aus-
einandersetzung möglich sein. Unzweifelhaft ist, 
dass der Jahresdurchschnitt vor dem Entstehen 
der die Entgeltbewertung notwendig machenden 
Ereignisses (Entzug der Privatnutzungsmöglich-
keit, Beendigung des  Arbeitsverhältnisses) für die 
Bemessung relevant ist.15)

Schon bisher war anerkannt, dass im Falle einer 
erheblichen Abweichung des fiskalrechtlich vor-
gesehenen Sachbezugswertes vom tatsächlichen 
Wert der Privatnutzung auszugehen war. Einer-
seits wurde die Bewertung unter Zugrundele-
gung der Durchschnittskilometerleistung vor 
dem anspruchsbegründeten Zeitpunkt multipli-
ziert mit dem Kilometergeld als tauglich heran-
gezogen,16) andererseits wurde unter Anwendung 
des § 273 Abs 1 ZPO eine Bewertung von etwa 
10 % des Neuwagenpreises bei einem Fahrzeug 
der gehobenen Mittelklasse als angemessen be-
trachtet.17) Die Zugrundelegung der Kilometer-
leistung multipliziert mit dem amtlichen Kilome-
tergeldsatz (derzeit € 0,42) wird als angemessene 
Berechnungshilfe herangezogen, entspricht es 
doch am ehesten den Kosten, die dem Kl bei 
Nutzung seines eigenen Wagens statt eines 
Dienstwagens entstehen, sollen doch durch das 
Kilometergeld sämtliche mit der Verwendung 
des Fahrzeugs im Zusammenhang stehende Kos-
ten wie Wertverlust, Treibstoff, Versicherung, 
Steuern und Gebühren abgegolten werden.18) Da-
bei ergibt sich allerdings eine Diskrepanz, die 
aus der bisher als tauglichen Bewertungsmaß-
stab herangezogenen Sachbezugswerteverord-
nung entsteht. § 4 Abs 3 Sachbezugswerteverord-
nung sieht vor, dass im Falle geringer (weniger 
als 500 km pro Monat) Nutzung des arbeitgeber-
eigenen KFZ als Vergleichsmaßstab die Bewer-
tung des Sachbezuges von Kraftfahrzeugen mit 
höherer Emission von € 0,67 pro Kilometer bzw 
€ 0,50 pro Kilometer (je nach Emissionswert) als 
Multiplikationsfaktor heranzuziehen ist. Unter 
Zugrundelegung der Annahme einer Gesetzmä-

ßigkeit der Verordnung ergibt sich eine nicht un-
maßgebliche Diskrepanz des Kilometergeldsat-
zes. Als angemessener und damit abgabenfreier 
Betrag gilt € 0,42 als Aufwandersatz. Zur Bemes-
sung von Steuern- bzw Sozialversicherungsbei-
trägen sieht die Sachbezugswerteverordnung 
Sätze von € 0,50 und € 0,67 je nach Emissions-
ausmaß des genutzten KFZ vor.

Geht man daher davon aus, dass nicht ausschließ-
lich Lenkungseffekte, sondern eine halbwegs re-
alitätsnahe Bewertung für die Besteuerung bzw 
abgabenrechtliche Zugrundelegung Vater des 
Gedankens für diese höheren Kilometergeldsätze 
war, so ist auch diesen steuerrechtlichen Bewer-
tungssätzen (vor allem im Hinblick auf die bisher 
weitgehend erfolgte Akzeptanz) Orientierungs-
funktion der Sachbezugswerteverordnung zuzu-
billigen.

Damit ist allerdings noch keine Lösung der anste-
henden Bewertungsprobleme in Sicht, sondern 
lediglich die Komplexität der Frage dargestellt.

6. Lösungsansatz

Praktisch ergeben sich zwei Ansätze zur Lösung 
des Problems:

− Die Bewertung des Naturalbezuges wird in 
Hinkunft als Sachverständigenfrage von den 
Gerichten behandelt werden. Das aufgezeigte 
Problem der tatsächlichen Nutzung ist vom 
Sachverständigen nicht zu lösen. Das Fakten-
problem der Nutzung ist von der Frage der Be-
wertung des Äquivalents, das dem AN zuge-
kommen ist, zu trennen. Die Beurteilung des 
Wiederbeschaffungswertes des betreffenden 
Autos für den AN unter Zugrundelegung des 
spezifischen KFZ, das dem AN zur Verfügung 
stand, sollte durch den Sachverständigen erfol-
gen. Will man davon absehen einen Sachver-
ständigen befassen, so kann das Gericht unter 
Anwendung des § 273 Abs 1 ZPO und mit ei-
ner Orientierung zwischen dem amtlichen Ki-
lometergeld und den in der Sachbezugswerte-
verordnung gem § 4 Abs 3 vorliegenden Wer-
ten gefunden werden. So sollte ein Durch-
schnitts- KFZ zwischen € 0,42 und € 0,50 ein-
gepreist, ein KFZ der Oberklasse wohl eher 
mit € 0,67 bewertet werden.

− Dies könnte auch eine taugliche Lösung für die 
Bewertung des Naturalbezuges durch die Be-
nutzung eines Elektro-KFZ sein. Geht man da-

14) Reissner in Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm2 § 97 ArbVG Rz 3 
(Stand 1.9.2011, rdb.at).

15) OGH 29.11.2016, 9 ObA 25/16s; Rauch, ASoK 2018, 26 ff.
16) OGH 29.11.2016, 9 ObA 25/16.
17) OGH 29.1.1995, 9 ObA 247/94.
18) OGH 29.11.2016, 9 ObA 25/16s.
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 ❱ AKTUELLE SOZIALPOLITIK

Wirkt sich die aktuelle gesetzgeberische Datenschutz 
Deregulierung auf das Betriebsverfassungsrecht aus?

Einleitung 

Bekanntlich ist die Europäische Datenschutz- 
Grundverordnung (DS-GVO) 2016/679 am 4.5.2016 
im Amtsblatt der EU (ABl L 2016/119, 1) veröffent-
licht worden und trat gem deren Art 99 Abs 1 am 
24.5.2016 in Kraft. Anwendbar ist sie gem Art 99 
Abs 2 ab dem 25.5.2018. Als unionsrechtliche Ver-
ordnung ist sie in Österreich (und in den anderen 
Mitgliedstaaten der EU) direkt anwendbar, sie ent-
hält aber zahlreiche sogenannte „Öffnungsklau-
seln“, die es den Mitgliedstaaten auftragen bzw 
ermöglichen, in Einzelfragen oder Teilbereichen 
– wie etwa dem AN-Datenschutzrecht – eigenstän-
dige Regelungen zu treffen. Dem entsprechend ist 
am 29.6.2017 im Nationalrat (NR) (mangels ent-
sprechender Mehrheit ohne die vorgesehene „An-
passung“ auch der Verfassungsbestimmungen) 
das Datenschutz-Anpassungsgesetz 2018 zur Än-
derung des Datenschutzgesetzes (DSG) 2000 und 
zur In-Kraft-Setzung des neuen „Bundesgesetzes 
zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbei-
tung personenbezogener Daten (Datenschutzge-
setz – DSG)“ mit Inkrafttreten per 25.5.2018 ver-
abschiedet worden, das die  DS-GVO implementie-
ren soll. Nachdem sich Rechtswissenschaft und 
Praxis schon ausführlich mit dem insoferne unio-
nal und national komplex verzahnten neuen Da-
tenschutz-Regime (auch hinsichtlich betriebsver-
fassungsrechtlicher Auswirkungen) auseinander-
gesetzt hatten, schlug die diesbezügliche juristi-
sche Wetterlage – hauptsächlich von der neuen 

Regierungskoalition ini tiiert – im April 2018 
Kapriolen, deren betriebsverfassungsrechtliche 
Implikationen in diesem Praxisbeitrag untersucht 
werden sollen.

1. Kollektives Mitbestimmungsrecht 
 versus individuelles Datenschutzrecht

Zwischen dem Datenschutz-Interesse des einzel-
nen AN bezüglich ihn betreffende personenbezo-
gene bzw personenbeziehbare Daten und dem 
Datenverarbeitungs-Interesse des BR ist durchaus 
ein Widerspruch möglich, zumal der BR ja primär 
im Belegschaftsinteresse zu handeln hat, das 
nicht zwangsläufig mit den Einzelinteressen der 
AN kongruent sein muss.1) ZB wird ein vom AG 
willkürlich bevorzugter AN kein Interesse daran 
haben, dass der BR davon erfährt (und allenfalls 
Gleichbehandlung einmahnt). Da Datenschutz-
recht per se aber grundsätzlich mitbestimmungs-
neutral ist, muss oberstes Primat einer interpreta-
torischen Auflösung möglicher Konfliktfelder 
eine „Sphärenharmonie“ zwischen Betriebsver-
fassungsrecht einerseits und Datenschutzrecht 
andererseits sein.2)

Wirkt sich die aktuelle Datenschutz- Deregulierung auf das Betriebsverfassungsrecht aus? n WOLFGANG GORICNIK

von aus, dass der Großteil der Kosten für die 
Zurverfügungstellung der Nutzungsmöglich-
keit in den Anschaffungskosten liegt, müsste 
gerade der Wert der Privatnutzung, derartige 
Kraftfahrzeuge am oberen Ende der Bewer-
tungsskala liegen; sind gerade doch diese 
Kraftfahrzeuge im Anschaffungswert – noch – 
erheblich teurer als herkömmliche kraftstoff-
betriebene Kraftfahrzeuge.

7. Zusammenfassend ergibt sich daher 
folgender Befund

Die in der Sachbezugswertverordnung darge-
stellten Hinzurechnungsbeträge sind lediglich 

aus fiskalischen Gründen verordnet und für 
 zivilrechtliche Bewertung des Entgelts nicht 
mehr geeignet. Unter Zugrundelegung des tat-
sächlich gepflogenen Nutzungsverhaltens im 
Jahresschnitt vor dem anspruchsbegründeten 
Sachverhalt hat eine auf die Kilometerkosten ab-
gestellte Bewertung stattzufinden. Eine Orien-
tierung des Kilometergeldsatzes sollte im Rah-
men der vorgesehenen Kilometergeldsätze 
(€ 0,42 bis € 0,67) erfolgen. Dies berücksichtigt 
im Grundsatz die bisherige Rsp, nach der der 
fiskalischen Bewertung eine Orientierungs-
funktion zuzumessen ist.

HANS TRENNER

1) Dazu instruktiv schon Löschnigg, Datenermittlung im Arbeits-
verhältnis (2009) 264 ff.

2) Vgl Kort, Der Beschäftigtendatenschutz gem § 26 BDSG-neu, 
ZD 2017, 319 (323) zu dieser Begrifflichkeit auch in Bezug auf 
das neue unionsrechtliche Datenschutz-Regime der DS-GVO.
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Um dies klarzustellen, fand sich im österreichi-
schen Datenschutzrecht seit jeher die deklarative 
Aussage, dass die dem Betriebsrat nach dem Ar-
beitsverfassungsgesetz zustehenden Befugnisse 
durch das (jeweilige) Datenschutzgesetz nicht be-
rührt werden.3)

Dass diese Klarstellung aber durchaus nicht nur 
ein abstrakter Programmsatz iS „symbolischer“ 
Rechtspolitik war, sondern ihr auch praktischer 
Nutzen in der operativen Betriebsratsarbeit zu-
kam, belegt bspw eine E des Einigungsamtes 
Salzburg vom 14.3.1983:4)

Das gegenüber dem BR vom AG getätigte Vorent-
halten von Personaldaten könne sich nicht auf 
Bestimmungen des DSG 1978 gründen, da § 31 
DSG 1978 ausdrücklich klarstelle, dass die nach 
§ 89 ArbVG dem BR zustehenden Rechte unbe-
rührt bleiben.

2. Weitere rechtshistorische Entwicklung

2.1. Datenschutzgesetz 2000
Die ausdrückliche Klarstellung, dass die dem BR 
nach dem Arbeitsverfassungsgesetz zustehenden 
Befugnisse im Hinblick auf die Datenverwen-
dung unberührt bleiben, fand sich in der Folge 
auch in § 9 Z 11 DSG 2000.5) Das DSG 2000 sollte 
bekanntlich die Datenschutz-RL 95/46/EG,6) wel-
che auf die Harmonisierung der Datenschutzvor-
schriften der Mitgliedstaaten der EU abzielte, 
umsetzen. Die entsprechende Bestimmung fand 
sich zwar nur beim Erlaubnistatbestand der Ver-
wendung sensibler Daten, doch judizierte der 
OGH, dass der Regelung des § 9 Z 11 DSG 2000 
eine umfassendere Bedeutung zukomme, als es 
aufgrund ihrer systematischen Stellung im DSG 
2000 den Anschein hat. Sie sei im System des 
DSG 2000 als Fortschreibung des Grundsatzes, 
dass die Befugnisse des BR durch das DSG nicht 
berührt werden, anzusehen.7) Einsichtnahmen 
des BR gem § 89 Z 1 ArbVG in die entsprechen-
den Daten einzelner AN sind nach dieser E des 
OGH von einer individuellen Zustimmung der 
betroffenen AN unabhängig; würde man dies da-
tenschutzrechtlich für erforderlich halten, würde 
das die Tätigkeitsmöglichkeiten des BR im Be-
reich seiner entsprechenden Kompetenz aushöh-
len. Dadurch bestünde nämlich die Gefahr, dass 
einzelne AN vom AG unter Druck gesetzt wer-
den, ihre Zustimmung zu verweigern, um so ent-
sprechende Einsichtnahmen und Kontrolltätig-
keiten des BR zu verhindern. Auch diese ergän-
zende Überlegung spreche dafür, dass diese Be-
fugnisse des BR nicht an die individuelle Zustim-
mung der betroffenen AN gebunden seien.

Die Mitwirkungsbefugnisse gem ArbVG haben 
also auch eine (jeweils genau auszumessende) 

datenschutzrechtliche Dimension. So folgt bspw 
nach hier vertretener Ansicht aus dem Recht des 
BR, die Einhaltung der für den Betrieb geltenden 
Betriebsvereinbarungen gem § 89 Z 2 ArbVG zu 
überwachen, dass der BR zur (notwendigen) Ein-
sicht in konkrete AN-Daten dann keiner Zustim-
mung des betroffenen AN bedarf, wenn es um 
die Überwachung der korrekten Umsetzung ei-
ner BV geht.8)

2.2. Datenschutz-Anpassungsgesetz 2018
Die DS-GVO enthält neben unmittelbar anwend-
baren Regelungen viele sogenannter „Öffnungs-
klauseln“, welche den Mitgliedstaaten einerseits 
zwingend und andererseits fakultativ (trotz des 
grundsätzlichen „Transformationsgebotes“ einer 
unionsrechtlichen VO) die Schaffung nationaler 
Implementierungsbestimmungen auftragen bzw 
ermöglichen. Diese Implementierung erfolgte mit 
dem Datenschutz-Anpassungsgesetz 2018,9) wel-
ches das DSG 2000 (mit Ausnahme der aufrecht 
bleibenden Verfassungsbestimmungen) in das 
„Bundesgesetz zum Schutz natürlicher Personen 
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 
(Datenschutzgesetz – DSG)“ abänderte.

Der neue § 11 DSG wies dabei in seinem Satz 1 das 
ArbVG, soweit es die Verarbeitung personenbezo-
gener Daten regelt, als beschäftigtendatenschutz-
rechtliche Vorschrift iSd Art 88 DS-GVO aus. Satz 2 
schrieb fort, dass die dem BR nach dem ArbVG 
zustehenden Befugnisse unberührt bleiben.

Sowohl die Erläuterungen zur RV10) als auch zum 
Bericht des Verfassungsausschusses11) weisen in 
diesem Zusammenhang darauf hin, dass weder 
das DSG 2000 noch zuvor das DSG 1978 eine sys-
tematische Regelung von Beschäftigtendaten-
schutz enthalten haben, sondern sich derartige 
Regelungen im ArbVG und in gleichlautenden 
bundes- oder landesgesetzlichen Bestimmungen 
für die Personalvertretungen finden, sodass von 
einer inhaltlichen Ausgestaltung des Beschäftig-
tendatenschutzes im DSG Abstand genommen 
werde.

Fortgeschrieben werden solle jedoch das be-
stehende Verhältnis zwischen dem DSG 2000 (§ 9 

3) Siehe schon § 31 DSG 1978, BGBl 1978/565, allgemeiner 
formuliert mit der Datenschutzgesetz-Novelle 1986, BGBl 
1986/370. 

4) ArbSlg 10.170. 
5) DSG 2000, BGBl I 1999/165.
6) RL 95/46/EG, ABl L 1995/281, 31.
7) OGH 6 ObA 1/14m DRdA 2015/33 (zust Goricnik) = DRdA-infas 

2015/10 (Chlestil) = jusIT 2014/112 (zust Thiele); dahingehend 
schon OGH 6 ObA 1/06z DRdA 2007/45 (zust Hattenberger).

8) So schon Goricnik in Felten (Hrsg), Betriebsrat und Information 
(2017) Rz 3.16 f mit konkreten Beispielen.

9) BGBl I 2017/120.
10) ErläutRV 1664 BlgNR 25. GP 13.
11) AB 1761 BlgNR 25. GP 7 f.
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Z 11 DSG 2000) und dem ArbVG (unter Verweis 
auf das vorzitierte Judikat des OGH 17.9.2014, 
6 ObA 1/14m).

2.3. Datenschutz-Deregulierungsgesetz 2018
IS einer Deregulierung im Datenschutzrecht 
sollten in der neuen aktuellen 26. Gesetzge-
bungsperiode Änderungen betreffend die ver-
fassungsrechtliche Kompetenzrechtslage auf 
dem Gebiet des Datenschutzes und eine voll-
ständige Neufassung des Grundrechts auf Da-
tenschutz in § 1 DSG erfolgen. Weiters sollten 
Redaktionsversehen korrigiert und Klarstellun-
gen im DSG vorgenommen werden.

Mit letzterer Intention führte ein 3-Parteien- 
Initia tiv antrag vom 22.3.2018 aus, dass es 
selbstverständlich sei, dass nicht jegliche Über-
tretung des ArbVG zu einer Strafbarkeit nach 
Art 83 DS-GVO führe, sondern nur Übertre-
tungen von Schutzvorschriften des ArbVG 
 betreffend die Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten dem Regime des Art 83 DS-GVO 
 unterlägen.12) Dementsprechend sollte Satz 1 
des DSG idF BGBl I 2017/120 im Gesetzestext 
entfallen (er wurde vielmehr in die Begrün-
dung des Antrages verschoben); Satz 2 dekla-
rierte (als § 11 DSG idF des Initiativantrages) 
weiterhin, dass die Befugnisse der Arbeitneh-
merschaft (sowie die Mitwirkungsrechte der 
Personalvertretung), soweit sie die Verarbei-
tung personenbezogener Daten betreffen, un-
berührt bleiben.13)

Weil die SPÖ allerdings dem gesamten Vorha-
ben nicht mehr zustimmte, insb weil sie sich 
mit ihrer Forderung nach einem (mandatsunab-
hängigen) Verbandsklagerecht im Datenschutz-
recht14) nicht durchsetzen konnte,15) wurde das 
Datenschutz-Deregulierungs-Gesetz 2018 in 
Form eines Abänderungsantrages von ÖVP und 
FPÖ16) einerseits ohne die geplanten verfas-
sungsmäßigen Bereinigungen und andererseits 
in vielfach völlig veränderter Form am 20.4.2018 
in der 21. Sitzung des NR mit den Stimmen der 
Regierungskoalition in dritter Lesung ange-
nommen.17)

So entfiel die 40 Jahre lang Bestand habende 
Klarstellung des Verhältnisses zwischen Be-
triebsverfassungsrecht und Datenschutzrecht 
ersatz- und begründungslos. Im § 11 des letzt-
lich vom NR am 20.4.2018 beschlossenen Da-
tenschutz-Deregulierungsgesetzes 201818) findet 
sich nunmehr eine gänzlich andere Vorschrift. 
Skurrilerweise wird dort nunmehr (wohl uni-
onsrechtswidrig) geregelt, dass die Daten-
schutzbehörde (DSB) insb bei erstmaligen Ver-
stößen von ihren Abhilfebefugnissen insb 
durch Verwarnen Gebrauch machen werde. Da-
mit soll also das von österreichischen Wirt-

schaftskreisen generell eingeforderte „Verwar-
nen statt Strafen“-Prinzip einer Behörde vorge-
schrieben werden, deren Aufgabe es ist, Uni-
onsrecht zu vollziehen. Dieses Vorhaben mutet 
sowohl angesichts des Anwendungsvorranges 
von Unionsrecht, konkret des Art 83 DS-GVO, 
als auch angesichts der unionsrechtlich garan-
tierten Unabhängigkeit der DSB19) vielleicht kli-
entelpolitisch verständlich,20) insgesamt aber 
doch sehr naiv an.

3. Resümee

Für die betriebliche Praxis ist es zwar sehr bedau-
erlich, dass jene Regelung, die bisher das grund-
sätzliche Verhältnis zwischen ArbVG und DSG – 
wenn auch nur deklarativ – klargestellt hat, mit 
dem DSG idF BGBl I 2018/24 gänzlich entfallen 
wird.21) Aus rechtsdogmatischer (und erst recht 
unionsrechtlicher) Sicht ist diese Vorgehensweise 
des Gesetzgebers allerdings irrelevant.

Angesichts der (schon kompetenzrechtlich gebo-
tenen)22) Mitbestimmungsneutralität der DS-GVO 
ist sohin auch weiterhin von einer „Sphärenhar-
monie“ zwischen Betriebsverfassungsrecht und 
Datenschutzrecht auszugehen. Dieser Grundsatz 
entbindet allerdings nicht davon, den daten-
schutzrechtlichen (Erlaubnis-)Gehalt der einzel-
nen Mitwirkungsbefugnisse im ArbVG auszulo-
ten.23) Das bedeutet insb, dass konkrete Pflichten 
bzw Ermächtigungen zur Verarbeitung und 
Übermittlung von AN-Daten im ArbVG an den 
abstrakten Erlaubnistatbeständen der allgemei-
nen DS-GVO zu messen sind.24) Hinsichtlich der 
besonderen Datenverarbeitung im Beschäfti-
gungskontext25) kommen zusätzlich „Kollektiv-
vereinbarungen“, sprich KollV und BV,26) als da-
tenschutzrechtliche Erlaubnistatbestände in Be-
tracht. Daran hat auch der Wegfall des Auswei-
ses des ArbVG als beschäftigtendatenschutz-

12) Selbständiger Antrag 189/A 7 f.
13) Selbständiger Antrag 189/A 2.
14) Siehe die (fakultative) Öffnungsklausel des Art 80 Abs 2 

 DS-GVO.
15) Siehe die Parlamentskorrespondenz Nr 442 vom 20.4.2018.
16) Abänderungsantrag AA-10 26. GP.
17) Beschluss des NR 98 BlgNR 26. GP.
18) BGBl I 2018/24.
19) Art 52 DS-GVO.
20) Siehe bspw https://www.ots.at/presseaussendung/

OTS_20180425_OTS0072/verwarnen-statt-strafen-handelsver-
band-begruesst-massvolle-ausgestaltung-der-dsgvo-durch-na-
tionale-anpassungen (abgerufen am 5.5.2018).

21) Man denke nur an die klischeehafte Frage: „Wo steht das?“.
22) Dazu näher Goricnik, Kollektivvereinbarungen als Erlaubnistat-

bestände für Datenverarbeitungen im Beschäftigungskontext, 
DRdA 2018, 10 (12).

23) So allgemeingültig schon Goricnik in Felten, Betriebsrat und 
Information Rz 3.15.

24) In Betracht kommen insb Art 6 Abs 1 lit c und f DS-GVO für 
nicht-sensible sowie Art 9 Abs 2 lit b für sensible AN-Daten.

25) Kap IX Art 88 DS-GVO.
26) Art 88 Abs 1 iVm ErwGr 155 DS-GVO.
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rechtliche Vorschrift im Sinne des Art 88  DS-GVO 
nichts geändert.27) Denn die Ermächtigungsnor-
men zu heteronomer Rechtsetzung (mittels KollV 
und BV) im ArbVG (insb §§ 2 Abs 2, 96, 96a und 
97 ArbVG), die auch die (Mit-)Regelung von Be-
schäftigtendatenschutz erlauben, sind nicht Be-
schäftigtendatenschutzrecht im eigentlichen 
Sinn (einer Regelung der Verarbeitung personen-
bezogener AN-Daten), sondern vielmehr recht-
liche Einfallspforten für die Regelung des (mög-
lichen) Beschäftigtendatenschutzrechtes (mittels 
KollV und BV).

Knapp zusammengefasst kann also festgehalten 
werden, dass die gesetzgeberische Last-Minu-

te-Datenschutz-Deregulierung zwar einen bedau-
erlichen Wegfall von Klarstellungen bewirkt, sich 
inhaltlich aber nicht auf die jedenfalls vorzuneh-
mende Feinabstimmung zwischen Betriebsverfas-
sungsrecht und neuem europäischen Daten-
schutzrecht auswirkt. 

WOLFGANG GORICNIK

Wiedereingliederungsteilzeit

Mit dem Wiedereingliederungsteilzeitgesetz, 
BGBl I 2017/30, wurde in die österreichische Ar-
beitsrechtsordnung ein Modell implementiert, das 
es langzeiterkrankten AN ermöglichen soll, 
schrittweise wieder in den Arbeitsprozess zu-
rückzukehren. Der vorliegende Beitrag analysiert 
die rechtlichen Rahmenbedingungen für die In-
anspruchnahme einer Wiedereingliederungsteil-
zeit und untersucht deren Relevanz für den Be-
reich des Antidiskriminierungsrechts.

1. Grundlegung

Wenn der erwartete Effekt einer gesetzlichen 
Neuregelung nicht nur als „win-win“,1) sondern so-
gar als eine „win-win-win“-Situation2) beschrieben 
wird, so macht diese Einschätzung neugierig. 
Neugierig darauf, auf welche Weise es dem Ge-
setzgeber gelungen ist, eine Regelung zu schaf-
fen, die mit doch einigen Vorschusslorbeeren aus-
gestattet ist.3) Und neugierig darauf, wie das sol-
cherart gelobte Modell tatsächlich von der Praxis 
und den Betroffenen aufgenommen und umge-
setzt wird. Das in § 13a AVRAG4) positivierte Mo-
dell zur Wiedereingliederung von AN nach lan-
gen Krankenständen ist mittlerweile in Kraft ge-
treten.5) Damit lässt sich nunmehr auch beobach-
ten, ob die Ziele, die mit dem Modell der Wieder-
eingliederungsteilzeit erreicht werden sollen, rea-
lisiert werden können. So soll das Modell der 
Wiedereingliederungsteilzeit zentral die Rück-
kehr des AN in den Arbeitsalltag nach einem lan-
gen Krankenstand erleichtern, einen Beitrag zur 
Anhebung des faktischen Pensionsantrittsalters 
leisten,6) die Rückfallswahrscheinlichkeit hin-
sichtlich von Erkrankungen senken7) und über-
haupt soll das Modell der Wiedereingliede-
rungsteilzeit die Arbeitsfähigkeit langzeiterkrank-
ter AN festigen und erhöhen?8)

Ob diese Ziele tatsächlich erreicht werden kön-
nen, wird die Zukunft zeigen. Was aber bereits 
feststeht, ist, was mit dem Modell der Wiederein-
gliederungsteilzeit nicht bezweckt werden soll: 
§ 13a AVRAG will für die AN keinen Sondersta-
tus zwischen Arbeitsfähigkeit und Arbeitsunfä-
higkeit schaffen9) und § 13a AVRAG implemen-
tiert auch keinen „Teilkrankenstand“10) in das 

1) So ErläutRV 1362 BlgNR 25. GP Vorblatt und WFA 1, 4; ErläutRV 
1362 BlgNR 25. GP 1; Gleitsmann/Kircher, Wiedereingliederung 
nach langen Krankenständen – Wiedereingliederungsteilzeitge-
setz, in Brameshuber/Aschauer (Hrsg), Jahrbuch Sozialversiche-
rungsrecht 2017 (2017) 179 (181).

2) Wirtschaftskammer Österreich, Stellungnahme zum Ministerialent-
wurf (28.10.2016): 12/SN-237/ME 25. GP 1 f.

3) Etwa Dunst/Panhölzl, Die Wiedereingliederung nach langen 
Krankenständen, DRdA-infas 2017, 113 (120); Gleißner/Kircher, 
Die neue Wiedereingliederungsteilzeit, ZAS 2017/20, 100 (106); 
Gleitsmann/Kircher in Brameshuber/Aschauer (Hrsg), Jahrbuch 
Sozialversicherungsrecht 2017, 192; Mosing, Die arbeits- und 
sozialrechtlichen Aspekte der Wiedereingliederungsteilzeit, ecolex 
2017, 347 (352); Silberbauer, Wiedereingliederungs-Teilzeit nach 
langem Krankenstand, PVP 2016/68, 259. 

4) BGBl I 2017/30 (Wiedereingliederungsteilzeitgesetz).
5) Dies mit 1.7.2017.
6) ErläutRV 1362 BlgNR 25. GP Vorblatt und WFA 1.
7) Födermayr, Arbeits- und sozialrechtliche Fragen des Wiederein-

stellungsteilzeitgesetzes – WET, in Kietaibl/Resch (Hrsg), Kran-
kenstand und Wiedereingliederung (2017) 17 (19); Vogt-Majarek/
Mantler, Wiedereingliederungsteilzeit aus praktischer Sicht, ARD 
6554/5/2017.

8) ErläutRV 1362 BlgNR 25. GP 1.
9) Höltl/Jöst/Wolf, Die neue Wiedereingliederungsteilzeit – eine Maß-

nahme im oder nach dem Krankenstand? ecolex 2017, 879 (881); 
Gerhartl, Das Wiedereingliederungsteilzeitgesetz, PVInfo 2017  
H 2, 3; Lindmayr/Sabara, Wiedereingliederungsteilzeitgesetz – 
BGBl, ARD 6533/10/2017; ErläutRV 1362 BlgNR 25. GP 5.

10) Verstanden als Umstand, dass der AN „trotz seiner Gesund-
heitsbeeinträchtigung seine geschuldete Arbeit verrichten kann, 
jedoch nicht im vollen Umfange, sondern eben nur zu einem 
Teil“: S. M. Aschauer, Die Möglichkeit der Einführung eines 
Teilkrankenstandes in Österreich (2014) 34. Im Unterschied zu 
einem „Teilkrankenstand“ setzt die Wiedereingliederungsteilzeit 
die vollständige Arbeitsfähigkeit des AN voraus: Dunst/Panhölzl, 
DRdA 2017, 113; Saurugger, Wiedereingliederungsteilzeitgesetz, 
ASoK 2016, 494 f.

27) Siehe schon Goricnik, DRdA 2018, 12, zur Unnotwendigkeit einer 
entsprechenden (zusätzlichen) mitgliedstaatlichen Klarstellung 
bzw Zuweisung dieser genuin unionsrechtlichen Möglichkeit zur 
Rechtsetzung im Rahmen bestehender Ermächtigungsnormen 
zu heteronomer Rechtsetzung mwN; in diesem Sinne wohl auch 
Lachmayer, Die DSGVO im privaten Bereich, ÖJZ 2018, 398 (404).



DRdA-infas n 3/2018 n Juni 191

Wiedereingliederungsteilzeit n ANDREAS MAIR

österreichische Recht.11) Diese beiden Markie-
rungen sind wichtig, um allfälligen Fehldeutun-
gen dieses Modells schon von vornherein entge-
genzutreten.12) Vielmehr handelt es sich beim 
Modell der Wiedereingliederungsteilzeit um den 
gesetzgeberischen Versuch, AN eine Art „Rück-
kehr light“ aus einem längeren Krankenstand zu 
ermöglichen.13)

2. Eckpunkte des Modells

Die rechtliche Umsetzung dieses Versuchs ist ei-
nigermaßen komplex ausgestaltet. Nicht nur, 
dass § 13a AVRAG selbst zahlreiche Vorgaben 
macht, auch die sozialversicherungsrechtliche 
Dimension des Modells ist stets mit zu berück-
sichtigen. Dies schon deshalb, da die zwischen 
AN und AG zu vereinbarende Wiedereingliede-
rungsteilzeit solange aus rechtlicher Sicht schwe-
bend unwirksam bleibt, bis der Krankenversi-
cherungsträger das die Wiedereingliederungsteil-
zeit flankierende Wiedereingliederungsgeld 
(§ 143d ASVG) bewilligt hat.14) Zur besseren 
Strukturierung sollen nachstehend die Voraus-
setzungen, die im Binnenverhältnis von AN und 
AG erfüllt sein müssen, und jene Voraussetzun-
gen, die sozusagen von „außen“ an AN und AG 
herangetragen werden, komprimiert dargestellt 
werden.

2.1. Voraussetzungen im Binnenverhältnis von 
AN und AG

Die Inanspruchnahme des Modells der Wieder-
eingliederungsteilzeit erfordert ganz grundsätz-
lich, dass das Arbeitsverhältnis bereits ununter-
brochen drei Monate15) gedauert hat und der AN 
sich mindestens sechs Wochen ununterbrochen 
im Krankenstand befunden hat (§ 13a Abs 1 
Satz 1 AVRAG). Eine Wiedereingliederungsteilzeit 
ist dann zwischen AN und AG zu vereinbaren, 
wobei die Vereinbarung schriftlich abgeschlossen 
werden muss (§ 13a Abs 1 Satz 1 AVRAG). Es gilt 
damit das Prinzip der Freiwilligkeit, ein Rechtsan-
spruch auf den Abschluss einer Wiedereingliede-
rungsvereinbarung besteht nicht.16)

Die Vereinbarung zwischen AN und AG hat dabei 
folgende Punkte zu regeln:
− die Dauer der Wiedereingliederungsteilzeit, 

wobei § 13a Abs 1 Satz 1 AVRAG einen Rahmen 
von mindestens einem Monat bis zu einer 
Höchstdauer von sechs Monaten vorgibt;

− das Ausmaß der Arbeitszeitreduktion, wobei 
sich die genaue Festlegung innerhalb der Band-
breite von mindestens 25 % und maximal 50 % 
der ursprünglichen Normalarbeitszeit bewegen 
muss und

− den Beginn der Wiedereingliederungsteilzeit 
sowie die Lage der Teilzeitbeschäftigung (§ 13a 
Abs 2 Satz 1 AVRAG).

Als generellen Rahmen für die Ausgestaltung der 
Vereinbarung haben AN und AG zu beachten, 
dass das in der Phase der Wiedereingliede-
rungsteilzeit gebührende (reduzierte) Entgelt über 
der Geringfügigkeitsgrenze (§ 5 Abs 2 ASVG: 
€ 438,05 [Wert 2018]) liegen muss und die verein-
barte wöchentliche Normalarbeitszeit zwölf Stun-
den nicht unterschreiten darf (§ 13a Abs 1 Satz 3 
AVRAG). Bei Einhaltung dieser gesetzlichen Para-
meter steht das Modell der Wiedereingliede-
rungsteilzeit auch Teilzeitbeschäftigten offen.17)

2.2. Exogene Voraussetzungen
Die exogenen Voraussetzungen, die für die er-
folgreiche Umsetzung der Wiedereingliede-
rungsteilzeit erfüllt sein müssen, fokussieren auf 
die Einbindung weiterer Akteure. Denn zum ei-
nen muss für den wirksamen Abschluss einer 
Wiedereingliederungsvereinbarung eine Bestäti-
gung darüber vorliegen, dass der AN arbeitsfähig 
ist (§ 13a Abs 1 Z 1 AVRAG). Zum anderen muss 
vor dem Abschluss der Wiedereingliederungsver-
einbarung eine Beratung des AN und des AG 
über die inhaltliche Ausgestaltung der Wiederein-
gliederungsteilzeit durch die Einrichtung 
 „fit2work“ stattgefunden haben, es sei denn, AN, 
AG und ein Arbeitsmediziner (bzw das arbeitsme-
dizinische Zentrum) stimmen nachweislich der 
Wiedereingliederungsvereinbarung einschließ-
lich des Wiedereingliederungsplans zu (§ 13a 

11) ErläutRV 1362 BlgNR 25. GP 5; Saurugger, ASoK 2016, 494 f; 
Höltl/Jöst/Wolf, ecolex 2017, 881.

12) Vgl auch Dunst/Panhölzl, DRdA-infas 2017, 113.
13) Silberbauer, PVP 2016/68, 259; Schober in Sonntag (Hrsg), 

ASVG8 (2017) § 143d Rz 1. Siehe dazu auch den Hinweis von 
Nebe, der zufolge erkrankte AN ihre Arbeitsunfähigkeit erfah-
rungsgemäß schneller und dauerhafter überwinden, wenn sie 
schrittweise wieder an den Arbeitsalltag herangeführt werden: 
Nebe, (Re-)Integration von Arbeitnehmern: Stufenweise Wieder-
eingliederung und Betriebliches Eingliederungsmanagement – ein 
neues Kooperationsverhältnis, DB 2008, 1801. In diese Richtung 
auch S. M. Aschauer, Die Möglichkeit der Einführung eines Teil-
krankenstandes in Österreich 43.

14) ErläutRV 1362 BlgNR 25. GP 4; Schrank, Arbeitsrecht und 
Sozialversicherungsrecht (79. Lfg) 344 VI. Damit ist § 13a AVRAG 
ein Beispiel für die im österreichischen Arbeitsrecht mehrfach 
anzutreffende Regelungstechnik, wonach eine im Rahmen der 
Privatautonomie geschlossene arbeitsrechtliche Vereinbarung 
einerseits und arbeits- und sozialrechtliche Rechtsfolgen ande-
rerseits eng miteinander verknüpft sind: Resch/Ritzberger-Moser, 
Das österreichische Arbeitsrecht auf dem Weg von der Kodi-
fikationsidee zur Flexicurity, ZESAR 2017, 409 (417), die diese 
Regelungstechnik allerdings auch kritisch sehen.

15) Dabei kommt es auf den rechtlichen Bestand des Arbeitsverhält-
nisses an, sodass Karenz- und Krankenstandszeiten einzurechnen 
sind: ErläutRV 1362 BlgNR 25. GP 4; Dunst/Panhölzl, DRdA-infas 
2017, 118. Ob die drei Monate Mindestbeschäftigungsdauer 
erreicht sind, wird im Zeitpunkt des Antritts der Wiedereingliede-
rungsteilzeit beurteilt: Silberbauer, PVP 2016/68, 259.

16) Und zwar weder für den AN noch für den AG: Drs in Mosler/Mül-
ler/Pfeil (Hrsg), Der SV-Komm (190. Lfg Stand Dezember 2017) 
§ 143d ASVG Rz 3; Höltl/Jöst/Wolf, ecolex 2017, 880; Mosing, 
ecolex 2017, 347; Vogt-Majarek/Mantler, ARD 6554/5/2017; Mair 
in Binder/Burger/Mair, AVRAG3 (2016) § 13a Rz 3.

17) Vogt-Majarek/Mantler, ARD 6554/5/2017; Bundesministerium 
für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, Wiedereingliede-
rungsteilzeit, Arbeitsrechtlicher und sozialversicherungsrechtlicher 
Leitfaden (2017) 16.
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Abs 1 Z 2 AVRAG). Und letztlich muss auch der 
Krankenversicherungsträger der geplanten Wie-
dereingliederungsteilzeit seine Zustimmung ertei-
len, indem der Krankenversicherungsträger die 
Auszahlung des Wiedereingliederungsgeldes be-
willigt (§ 13a Abs 1 Satz 7 AVRAG). Ergänzend 
dazu ist in Betrieben mit BR auch dieser den Ver-
handlungen um den Abschluss einer Wiederein-
gliederungsvereinbarung beizuziehen (§ 13a 
Abs 2 Satz 2 AVRAG),18) wobei die Missachtung 
dieser Vorgabe die Wirksamkeit der geschlosse-
nen Wiedereingliederungsvereinbarung nicht be-
einträchtigt.19)

Die Bestätigung über die Arbeitsfähigkeit des AN 
wird idR vom behandelnden Arzt stammen.20) Die 
Arbeitsfähigkeit des AN muss dabei zum Antritts-
zeitpunkt der Wiedereingliederungsteilzeit vorlie-
gen.21) Die von § 13a Abs 1 Z 2 AVRAG geforderte 
Beratung von AN und AG über die Gestaltung der 
Wiedereingliederungsteilzeit findet bei der Ein-
richtung „fit2work“ statt.22) Gegenstand der Bera-
tung können sowohl die Information über die 
rechtlichen Voraussetzungen für den Abschluss 
einer Wiedereingliederungsvereinbarung sein als 
auch die Erörterung der gesundheitlichen Situati-
on des AN.23) Letzteres kann es notwendig ma-
chen, mit dem AN auch über die ärztlichen Be-
funde zu sprechen, sodass es erforderlich sein 
kann, getrennte Beratungstermine für den AN 
und seinen AG vorzusehen.24) Die Beratung bei 
„fit2work“ kann entfallen, wenn der AN, der AG 
und der Arbeitsmediziner (bzw das arbeitsmedi-
zinische Zentrum) nachweislich der Wiederein-
gliederungsvereinbarung (inklusive des Wieder-
eingliederungsplans) zustimmen.25)

2.3. Wiedereingliederungsplan
Das zentrale Instrument, um den Prozess der 
Wiedereingliederung zu strukturieren, ist der 
Wiedereingliederungsplan. Die zentrale Bedeu-
tung des Wiedereingliederungsplans zeigt sich 
daran, dass nach der gesetzlichen Konzeption der 
Wiedereingliederungsplan von AN und AG bei 
der inhaltlichen Ausgestaltung der Wiedereinglie-
derungsteilzeit zu berücksichtigen ist (§ 13a Abs 1 
Satz 5 AVRAG), und weiters daran, dass der Wie-
dereingliederungsplan auch für den Krankenver-
sicherungsträger die entscheidende Grundlage 
dafür ist, über die Zuerkennung des Wiederein-
gliederungsgeldes zu entscheiden.26)

§ 13a AVRAG bindet die Erstellung des Wieder-
eingliederungsplans an die Erfüllung einiger for-
maler Anforderungen. So hat die Frage der Aus-
gestaltung des Wiedereingliederungsplans Ge-
genstand der Beratung von AN und AG durch 
„fit2work“ zu sein (§ 13a Abs 1 Z 2 iVm § 1 Abs 2 
AGG). Auch sollen die mit der arbeitsmedizini-
schen Betreuung betrauten Personen bzw Stellen 
bei der Erarbeitung des Wiedereingliederungs-

plans beigezogen werden (§ 13a Abs 1 Satz 6 AV-
RAG). Der Wiedereingliederungsplan ist auf die-
ser Grundlage zwischen AN und AG individuell 
zu vereinbaren, eine Zustimmung von „fit2work“ 
zum ausgehandelten Wiedereingliederungsplan 
bedarf es dabei nicht.27) Abgesehen von diesen 
formalen Aspekten fehlen hingegen gesetzliche 
Vorgaben darüber, was Inhalt des Wiedereinglie-
derungsplans sein soll (kann) bzw wie dieser 
strukturiert sein soll.28) Nach der Intention des ge-
samten Modells sollten die genauen Rahmenbe-
dingungen und der beabsichtigte Ablauf für die 
schrittweise Rückkehr in den Arbeitsprozess in-
haltlicher Bestandteil des Wiedereingliederungs-
plans sein.29) Der Muster-Wiedereingliederungs-
plan ermöglicht es AN und AG, ein auf den kon-

18) Dh, dass der BR dazu einzuladen ist, an den Gesprächen zwi-
schen AN und AG über die Ausgestaltung der Wiedereingliede-
rungsteilzeit teilzunehmen: ErläutRV 1362 BlgNR 25. GP 4.

19) Vogt-Majarek/Mantler, ARD 6554/5/2017; Mosing, ecolex 2017, 
350; Drs in Mosler/Müller/Pfeil (Hrsg), Der SV-Komm (190. Lfg) 
§ 143d ASVG Rz 14. Allerdings kann aufgrund der Arbeitszeitre-
duktion von einer verschlechternden Versetzung iSv § 101 ArbVG 
auszugehen sein (dies vor allem dann, wenn die Wiedereingliede-
rungsteilzeit 13 Wochen und länger dauern soll). Dann hat der AG 
den BR von der geplanten Wiedereingliederungsteilzeit zwingend 
zu verständigen und der BR muss dann der Versetzung in Gestalt 
der Wiedereingliederungsmaßnahme zustimmen: Födermayr in 
Kietaibl/Resch (Hrsg), Krankenstand und Wiedereingliederung 
25 f.

20) Das kann auch der Hausarzt des AN sein: Drs in Mosler/Mül-
ler/Pfeil (Hrsg), Der SV-Komm (190. Lfg) § 143d ASVG Rz 14; 
Gleitsmann/Kircher in Brameshuber/Aschauer (Hrsg), Jahrbuch 
Sozialversicherungsrecht 2017, 182.

21) ErläutRV 1362 BlgNR 25. GP 5.
22) Die Beratung wird idR schon während des Krankenstands zu 

erfolgen haben: Silberbauer, PVP 2016/68, 259.
23) Mosing, ecolex 2017, 348; Bundesministerium für Arbeit, Soziales 

und Konsumentenschutz, Wiedereingliederungsteilzeit, Arbeits-
rechtlicher und sozialversicherungsrechtlicher Leitfaden 8 f.

24) Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, 
Wiedereingliederungsteilzeit, Arbeitsrechtlicher und sozialversi-
cherungsrechtlicher Leitfaden 8.

25) § 13a Abs 1 Z 2 aE AVRAG.
26) § 143d Abs 1 Satz 2 ASVG.
27) ErläutRV 1362 BlgNR 25. GP 4; Drs in Mosler/Müller/Pfeil (Hrsg), 

Der SV-Komm (190. Lfg) § 143d ASVG Rz 14.
28) Mosing, ecolex 2017, 348. Das Fehlen von gesetzlichen Vorgaben 

wurde im Begutachtungsprozess durchaus kritisch gesehen. Etwa 
Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, 
Stellungnahme zum Ministerialentwurf (31.10.2016): 25/SN-237/
ME 25. GP 7, der die verbindliche Festlegung von inhaltlichen An-
forderungen an den Wiedereingliederungsplan fordert. Siehe auch 
Bundesarbeitskammer, Stellungnahme zum Ministerialentwurf 
(28.10.2016): 19/SN-237/ME 25. GP 6 f, die – mangels spezieller 
gesetzlicher Vorgaben – befürchtet, dass der Wiedereingliede-
rungsplan dazu missbraucht werden könnte, das Arbeitspensum 
zulasten des AN zu verdichten, um die Reduktion der Arbeits-
zeit entsprechend aufzuholen oder den AN mit minderwertigen 
Arbeitsaufgaben zu betrauen.

29) Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, 
Wiedereingliederungsteilzeit, Arbeitsrechtlicher und sozialversi-
cherungsrechtlicher Leitfaden 10. Dies auch im Hinblick darauf, 
dass der chef- und kontrollärztliche Dienst des Krankenversiche-
rungsträgers die medizinische Zweckmäßigkeit der beabsichtigten 
Wiedereingliederungsteilzeit zu beurteilen hat. Da „Zweckmäßig-
keit“ kontextuell bedeutet, dass der chef- und kontrollärztliche 
Dienst des Krankenversicherungsträgers die Erfolgsaussichten 
der Wiedereingliederung prüft (Schober in Sonntag [Hrsg], ASVG8 
§ 143d Rz 4; Felten in Tomandl [Hrsg], System des österreichi-
schen Sozialversicherungsrechts [31. Lfg] 264/15), werden bereits 
deshalb diese Angaben im Wiedereingliederungsplan erforderlich 
sein.
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kreten AN abstellendes Tätigkeits- und Anforde-
rungsprofil zu definieren, das es erlaubt, Angaben 
ua zur Arbeitshaltung, zur Arbeitsorganisation 
(wie Schichtarbeit oder Nachtarbeit), zu eventuell 
bestehenden besonderen psychischen Anforde-
rungen sowie zu Gefährdungs- und Belastungs-
faktoren, denen der AN ausgesetzt ist (wie zB Käl-
te, Nässe, Hitze), zu machen.30) Daran anknüpfend 
könnten AN und AG im Wiedereingliederungs-
plan beispielsweise Regelungen über die Lage der 
Arbeitszeit festlegen, etwa dass der AN in der 
Phase der Wiedereingliederung keine Nachtarbeit 
zu leisten hat.31) Ebenso wäre es denkbar, im Wie-
dereingliederungsplan konkrete Unterstützungs-
maßnahmen für den AN vorzusehen, wie etwa 
die Bereitstellung eines höhenverstellbaren 
Schreibtisches oder die regelmäßige Begleitung 
des AN in der Phase der Wiedereingliederung 
durch Gespräche mit einem Arbeitsmediziner 
oder durch das „fit2work“-Case Management.32) 
Es ließe sich bei der Erstellung des Wiedereinglie-
derungsplans aber auch fragen, ob es für den AN 
Arbeitsbelastungen gibt, die in der Phase der 
Wiedereingliederung verringert oder beseitigt 
werden könnten, oder ob die Ausstattung des Ar-
beitsplatzes oder die Arbeitsorganisation verbes-
sert bzw angepasst werden soll33) und die Ant-
worten auf diese Fragen als Einzelmaßnahmen 
des Wiedereingliederungsplans zu fixieren. Es 
besteht damit für AN und AG eine sehr weitge-
hende Freiheit, was die inhaltliche Ausgestaltung 
des Wiedereingliederungsplans betrifft.34)

2.4. Arbeitszeit(reduktion)
Inhaltliches Herzstück der Wiedereingliederungs-
vereinbarung ist naturgemäß die Fixierung der 
geplanten Arbeitszeitreduktion.35) Gesetzlich vor-
gesehen ist, dass sich AN und AG über eine He-
rab setzung der Arbeitszeit innerhalb einer Band-
breite von mindestens 25 % und höchstens 50 % 
der ursprünglichen wöchentlichen Normalarbeits-
zeit einigen müssen (§ 13a Abs 1 Satz 1 AVRAG),36) 
das zeitliche Ausmaß der Beschäftigung in der 
Phase der Wiedereingliederung muss damit zwi-
schen 50 % und 75 % der ursprünglichen Nor mal-
arbeitszeit betragen.37) § 13a AVRAG verlangt 
aber nicht, dass das Arbeitszeitausmaß in der 
Phase der Wiedereingliederung immer gleich 
bleibt. Vielmehr eröffnet § 13a Abs 2 AVRAG Va-
riationsmöglichkeiten, von denen AN und AG 
Gebrauch machen können. Mit diesen Variations-
möglichkeiten soll es AN und AG ermöglicht 
werden, eine für den konkreten AN passende 
sukzessiv ansteigende Belastungssteigerung zu 
erreichen.

Dazu können AN und AG zum einen von der 
grundsätzlich vorgesehenen Bandbreite für be-
stimmte Monate auch abweichen. Voraussetzung 
dafür ist, dass durch dieses Abweichen mit dem 
verbleibenden Stundenausmaß 30 % der ur-

sprünglichen wöchentlichen Normalarbeitszeit 
nicht unterschritten wird und im Durchschnitt 
(bezogen auf die gesamte Dauer der Wiederein-
gliederungsteilzeit) sowohl die wöchentliche Nor-
malarbeitszeit nicht weniger als zwölf Stunden 
beträgt als auch das gebührende Entgelt nicht un-
ter der ASVG-Geringfügigkeitsgrenze liegt und 
zudem die Arbeitszeit im Durchschnitt innerhalb 
der Bandbreite von 50 % bis 75 % der ursprüngli-
chen wöchentlichen Normalarbeitszeit liegt. Mit 
dieser Variante kann es einem AN vor allem er-
möglicht werden, am Beginn der Wiedereinglie-
derungsteilzeit mit weniger als 50 % der ursprüng-
lichen wöchentlichen Normalarbeitszeit in den 
Arbeitsalltag zurückzukehren.38)

Zum anderen wäre es auch möglich, die verein-
barte Arbeitszeit innerhalb eines Kalendermonats 
ungleichmäßig zu verteilen, sofern das zwischen 
AN und AG vereinbarte Arbeitszeitausmaß im 
Durchschnitt (und damit wiederum bezogen auf 
die gesamte Dauer der Wiedereingliederungsteil-
zeit) eingehalten und das vereinbarte Arbeits-
zeitausmaß in den einzelnen Wochen jeweils um 
nicht mehr als 10 % unter- oder überschritten 
wird (§ 13a Abs 2 Satz 5 AVRAG).39) Die 10 %-Gren-

30) www.wgkk.at/cdscontent/load?contentid=10008.642397&versi-
on=1498736156 (9.4.2018).

31) ErläutRV 1362 BlgNR 25. GP 4.
32) So die Beispiele aus dem Muster-Wiedereingliederungsplan, 

abrufbar unter: www.wgkk.at/cdscontent/load?conten-
tid=10008.642397&version=1498736156 (9.4.2018); siehe auch 
Gerhartl, PVInfo 2017 H 2, 4 und Gleitsmann/Kircher in Brames-
huber/Aschauer (Hrsg), Jahrbuch Sozialversicherungsrecht 2017, 
183.

33) Vgl Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik, Betriebli-
ches Eingliederungsmanagement – Handlungsleitfaden (2014) 49. 

34) Mosing, ecolex 2017, 348.
35) Gleißner/Kircher, ZAS 2017/20, 102 weisen zu Recht darauf hin, 

dass die vorgesehene Arbeitszeitreduktion „für die Wiederherstel-
lung der vollen Arbeitsfähigkeit und für eine gelungene Wiederein-
gliederung des AN wesentlich“ ist.

36) Stets zu beachten ist dabei, dass das Entgelt für jeden innerhalb 
der Wiedereingliederungsphase liegenden Kalendermonat die 
ASVG-Geringfügigkeitsgrenze überschreiten muss und zudem die 
12 Stunden-Wochengrenze beachtet wird.

37) Schrank, Arbeitsrecht und Sozialversicherungsrecht (79. Lfg) 
344 V.

38) ZB: Ein AN arbeitet vor dem Krankenstand 38 Wochenstunden. 
In der sechs Monate dauernden Phase der Wiedereingliederung 
wird die Arbeitszeit auf 20 Wochenstunden reduziert (= ca 53 % 
der ursprünglichen Normalarbeitszeit). Abweichend davon kann 
vereinbart werden, dass der AN im ersten Monat 11,5 Stunden/
Woche arbeitet (11,5 Wochenstunden sind mehr als 30 % der 
ursprünglichen Wochenarbeitszeit). Im zweiten bis fünften Monat 
arbeitet der AN 20 Stunden/Woche und im sechsten Monat 28,5 
Stunden. Im Durchschnitt der sechs Monate dauernden Wieder-
eingliederungsteilzeit arbeitet der AN 20 Wochenstunden (= ca 
53 % der ursprünglichen Normalarbeitszeit). Die Arbeitszeit liegt 
damit im Durchschnitt innerhalb der von § 13a Abs 1 Satz 1 AV-
RAG vorgegebenen Bandbreite. Beispiel nach Bundesministerium 
für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, Wiedereingliede-
rungsteilzeit, Arbeitsrechtlicher und sozialversicherungsrechtlicher 
Leitfaden 17 f.

39) Auch bei dieser Variante ist zu beachten, dass im Durchschnitt 
bezogen auf die gesamte Dauer der Wiedereingliederungsteilzeit 
die wöchentliche Arbeitszeit nicht weniger als zwölf Stunden 
betragen darf und das gebührende Entgelt im Durchschnitt die 
ASVG-Geringfügigkeitsgrenze übersteigen muss.
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ze bezieht sich dabei auf die für den jeweiligen 
Kalendermonat vereinbarte Arbeitszeit.40)

2.5. Finanzielle Auswirkungen
Während der Wiedereingliederungsteilzeit verrin-
gert sich der arbeitsrechtliche Entgeltanspruch 
des AN um das Ausmaß der Arbeitszeitreduktion 
(§ 13a Abs 6 Satz 1 AVRAG). Das dem AN damit 
aliquot zustehende Entgelt ist nach Maßgabe von 
§ 3 EFZG zu berechnen und damit unter Ein-
schluss eines allfälligen Überstundenpauscha-
les.41) Sollten AN und AG eine von der gesetzli-
chen Bandbreite abweichende Vereinbarung ge-
troffen haben und wird damit die Arbeitszeit um 
mehr als 50 % reduziert, so hat der AG das Entgelt 
trotzdem gleichmäßig entsprechend dem durch-
schnittlich vereinbarten Arbeitszeitausmaß zu 
leisten.42)

Die durch die Teilzeitbeschäftigung bedingte 
Einkommenseinbuße des AN wird teilweise 
durch das Wiedereingliederungsgeld (§ 143d 
ASVG) als Leistung aus der KV43) kompensiert.44) 
Plastisch wird das Wiedereingliederungsgeld als 
„anteiliges virtuelles Krankengeld“45) bezeichnet, 
um damit dessen Berechnungsmodalität zu cha-
rakterisieren. Die Berechnung des Wiedereinglie-
derungsgeldes geht nämlich vom erhöhten Kran-
kengeldanspruch des AN aus.46) Wird die ur-
sprüngliche Arbeitszeit um 50 % reduziert, so 
gebührt dem AN 50 % des erhöhten Kranken-
geldanspruchs als Wiedereingliederungsgeld. Ar-
beitet der AN in der Phase der Wiedereingliede-
rung zu mehr als 50 % der ursprünglichen Ar-
beitszeit, so wird der erhöhte Krankengeldan-
spruch mit dem prozentuellen Ausmaß der Ar-
beitszeitreduktion aliquotiert.47) Voraussetzung 
für die Zuerkennung des Wiedereingliederungs-
geldes ist, dass der chef- und kontrollärztliche 
Dienst des Krankenversicherungsträgers die ge-
plante Wiedereingliederungsteilzeit für „medizi-
nisch zweckmäßig“ erachtet,48) also zu dem 
Schluss kommt, dass auf der Grundlage des vor-
gelegten Wiedereingliederungsplans und der 
ärztlichen Befunde49) die Wiedereingliede-
rungsteilzeit keine negativen Auswirkungen auf 
den Gesundheitszustand des AN hat und der AN 
nach der Phase der Wiedereingliederung seine 
Erwerbstätigkeit wieder im ursprünglichen Aus-
maß fortsetzen kann.50) Umgekehrt wäre die me-
dizinische Zweckmäßigkeit der Wiedereingliede-
rungsteilzeit zu verneinen, wenn der chef- und 
kontrollärztliche Dienst des Krankenversiche-
rungsträgers den AN weiterhin für arbeitsunfä-
hig einstuft oder zum Ergebnis gelangt, dass die 
Arbeitsfähigkeit beim AN schon so stabil ausge-
prägt ist, dass eine schrittweise Rückkehr in den 
Arbeitsalltag nicht erforderlich ist.51)

Das Wiedereingliederungsgeld gebührt ab dem 
Zeitpunkt, zu dem der AN in Teilzeit zu arbeiten 

beginnt,52) der Leistungsbezug ist dabei an die 
Dauer der Wiedereingliederungsteilzeit gekop-
pelt. Ein erneuter Anspruch auf Wiedereingliede-
rungsgeld nach dem Ende einer Wiedereingliede-
rungsteilzeit kann erst nach dem Verstreichen ei-
ner Sperrfrist von 18 Monaten entstehen. Diese 
Sperrfrist soll verhindern, dass die Maximaldauer 
der Wiedereingliederungsteilzeit durch eine Anei-
nanderreihung von Wiedereingliederungsverein-
barungen „umgangen“ wird.53)

3. Wiedereingliederungsteilzeit als 
 angemessene Vorkehrung?

Das Modell der Wiedereingliederungsteilzeit mit 
seiner zentralen Zielsetzung, AN den sanften Wie-
dereinstieg in den Arbeitsprozess zu ermöglichen, 
hat möglicherweise auch eine Relevanz im Be-
reich des Antidiskriminierungsrechts. Es lässt 
sich nämlich thematisieren, ob das von § 13a AV-
RAG vorgesehene Modell als eine „angemessene 
Vorkehrung“ iSd § 6 Abs 1a BEinstG (Art 5 RL 
2000/78/EG)54) anzusehen ist. Könnte dies bejaht 
werden, so könnten AG das Modell der Wieder-
eingliederungsteilzeit dazu nutzen, ihre Förder-
pflicht gegenüber jenen AN zu entsprechen, de-
ren Erkrankung als eine „behinderungsgleiche 
Erkrankung“ einzustufen ist und die deshalb den 
Status als AN mit Behinderung für sich reklamie-
ren können.

40) Gleißner/Kircher, ZAS 2017/20, 102 FN 15, die andere denkbare 
Auslegungsvarianten zu Recht verwerfen.

41) ErläutRV 1362 BlgNR 25. GP 5. AA bezüglich der Berücksich-
tigung eines Überstundenpauschales Gleißner/Kircher, ZAS 
2017/20, 103 und Gleitsmann/Kircher in Brameshuber/Aschauer 
(Hrsg), Jahrbuch Sozialversicherungsrecht 2017, 190.

42) § 13a Abs 6 Satz 3 AVRAG. In dem in FN 38 angeführten Beispiel 
hätte der AN damit in jedem Monat der Wiedereingliederungsteil-
zeit Anspruch auf das Entgelt auf Basis der durchschnittlich 
vereinbarten 20 Wochenstunden.

43) Es handelt sich dabei um den Versicherungsfall der „Wiederein-
gliederung nach langem Krankenstand“ (§ 116 Abs 1 Z 2a ASVG).

44) Felten in Tomandl (Hrsg), System des österreichischen Sozialver-
sicherungsrechts (31. Lfg) 264/13.

45) Dunst/Panhölzl, DRdA-infas 2017, 113; Gerhartl, PV-Info 2017 
H 2, 3.

46) Dieser beträgt gem § 141 Abs 2 ASVG 60 % der Bemessungs-
grundlage, diese definiert als der für die Beitragsermittlung 
heranzuziehende und auf einen Kalendertag entfallende Arbeits-
verdienst, der dem AN in jenem Beitragszeitraum gebührte, der 
dem Ende des vollen Entgeltanspruches voranging (§ 125 Abs 1 
ASVG), es geht also um das für den letzten Monat der Vollbe-
schäftigung gebührende Entgelt: Schober in Sonntag (Hrsg), 
ASVG8 § 125 Rz 2.

47) § 143d Abs 3 ASVG; Mosing, ecolex 2017, 351.
48) § 143d Abs 1 aE ASVG.
49) Hinweis darauf in ErläutRV 1362 BlgNR 25. GP 1.
50) Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, 

Wiedereingliederungsteilzeit, Arbeitsrechtlicher und sozialversi-
cherungsrechtlicher Leitfaden 23.

51) Dunst/Panhölzl, DRdA-infas 2017, 115.
52) § 143d Abs 1 Satz 1 ASVG; Drs in Mosler/Müller/Pfeil (Hrsg), Der 

SV-Komm (190. Lfg) § 143d ASVG Rz 27.
53) Gleißner/Kircher, ZAS 2017/20, 106.
54) RL 2000/78/EG des Rates vom 27.11.2000 zur Festlegung eines 

allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehand-
lung in Beschäftigung und Beruf, ABl 2000 L 303/16.



DRdA-infas n 3/2018 n Juni 195

Wiedereingliederungsteilzeit n ANDREAS MAIR

Denn die E des EuGH in der Rs HK Danmark hat 
deutlich gemacht, dass eine Krankheit unter be-
stimmten Voraussetzungen (auch) eine Behinde-
rung sein kann.55) Dieser vom EuGH vollzogene 
Paradigmenwechsel bedeutet, dass bei jenen AN, 
deren Behindertenstatus sich aus einer behinde-
rungsgleichen Erkrankung ergibt, nunmehr auch 
das antidiskriminierungsrechtliche Schutzregime 
zu beachten ist.56) In diesem Zusammenhang trifft 
den AG gem § 6 Abs 1a BEinstG eine aktive 
Pflicht, durch geeignete und erforderliche Maß-
nahmen AN mit Behinderungen die Ausübung 
eines Berufs zu ermöglichen.57) Damit ist gemeint, 
dass der AG verpflichtet ist, die besondere Situa-
tion von AN mit Behinderungen im Arbeitsalltag 
zu berücksichtigen.58) Nach dem Erwägungsgrund 
Nr 20 RL 2000/78/EG kann der AG diese soge-
nannte „Förderpflicht“59) dadurch erfüllen, indem 
der AG dafür sorgt, dass der Arbeitsplatz, die Ar-
beitsräumlichkeiten, das Arbeitsgerät oder der 
Arbeitsrhythmus an die Bedürfnisse von AN mit 
Behinderungen angepasst sind. Besonders inte-
ressant erscheint im vorliegenden Zusammen-
hang der Hinweis des EuGH, dass der AG seiner 
Förderpflicht auch dadurch nachkommen kann, 
indem der AG dem AN eine Teilzeitbeschäftigung 
anbietet, wenn der AN aufgrund seiner Behinde-
rung nicht mehr in der Lage ist, in Vollzeit zu ar-
beiten und der AN durch eine Teilzeitbeschäfti-
gung befähigt wird, seine Arbeit weiterhin auszu-
üben.60)

Diese von § 6 Abs 1a BEinstG statuierte Förder-
pflicht des AG muss sich aufgrund der neueren 
Judikatur des EuGH61) auch auf jene AN beziehen, 
die an einer behinderungsgleichen Erkrankung 
leiden und die deshalb als AN mit Behinderung 
anzusehen sind. Damit ist der AG verpflichtet, 
durch angemessene Vorkehrungen dafür zu sor-
gen, dass auch solche AN weiterhin im Arbeits-
prozess integriert bleiben können. Derartige be-
hinderungsgleiche Erkrankungen62) können bei-
spielsweise eine Krebserkrankung oder schwere 
Erkrankungen im psychischen Bereich sein.63) 
Solche Krankheiten sind aber auch jene Erkran-
kungen, die im Fokus des Modells der Wiederein-
gliederungsteilzeit stehen.64) Damit bietet sich zur 
Umsetzung der Förderpflicht gegenüber AN, de-
ren Behindertenstatus aus diesen Erkrankungen 
resultiert, mE nunmehr auch das Modell der Wie-
dereingliederungsteilzeit an.65)

Ob der AG das Modell der Wiedereingliede-
rungsteilzeit aber tatsächlich nutzt, um seiner 
Förderpflicht gegenüber solchen AN zu entspre-
chen, bleibt grundsätzlich der freien Entschei-
dung des AG überlassen. Denn § 6 Abs 1a BEinstG 
scheint dem AG eine Art „Wahlrecht“ einzuräu-
men, welche angemessene(n) Vorkehrung(en) er 
für den betreffenden AN implementiert.66) Abgesi-
chert wird diese Entscheidungsfreiheit des AG 
durch die gesetzliche Klarstellung, dass die Um-

setzung der angemessenen Vorkehrung zu keiner 
unverhältnismäßigen Belastung für den AG füh-
ren darf67) und es sich um eine im konkreten Fall 
erforderliche, dh notwendige Maßnahme handeln 
muss.68) Auch bildet die Frage nach (dem Umfang) 
der noch bestehenden Einsatzfähigkeit des AN 
auf dem konkreten Arbeitsplatz eine Orientie-

55) EuGH 11.4.2013, C-335/11 und C-337/11, HK Danmark, 
ECLI:EU:C2013:222 = DRdA 2013, 428 = DRdA 2014/2, 30 
(Windisch-Graetz) = ZAS-Judikatur 2013/87, 181 = wbl 2013/139, 
403 = infas 2013 E 12 = ARD 6435/21/2015 = ZESAR 2013, 415 
(Hießl). Siehe dazu Mair, Krankheit als Behinderung, wbl 2014, 
541 (542 ff).

56) Zu diesem Schutzregime siehe S. Mayer, Behinderung und 
Arbeitsrecht (2010) 173 ff und jüngst Mair, Der Schutz von Men-
schen mit Behinderung im Antidiskriminierungsrecht, in Reissner/
Mair (Hrsg), Menschen mit Behinderung im Arbeits- und Sozial-
recht (2017) 83 ff.

57) Tomandl/Schrank, Ausgewähltes zum neuen Behindertenschutz, 
ZAS 2006/31, 200 (204 f).

58) S. Mayer, Behinderung und Arbeitsrecht 135.
59) S. Mayer, Behinderung und Arbeitsrecht 130.
60) EuGH Rs HK Danmark, Rz 52 und 56 = DRdA 2013, 428 = DRdA 

2014/2, 30 (Windisch-Graetz) = ZAS-Judikatur 2013/87, 181 = wbl 
2013/139, 403 = infas 2013 E 12 = ARD 6435/21/2015 = ZESAR 
2013, 415 (Hießl). Siehe dazu Laimer/Wieser, EuGH: Anpassung 
des Behinderungsbegriffs und Teilzeitarbeit als verhältnismäßige 
Vorkehrungsmaßnahme, RdW 2013/415, 398 ff.

61) Zuletzt etwa EuGH 18.12.2014, C-354/13, FOA, 
ECLI:EU:C:2014:2463 = DRdA 2015/40, 316 (Kozak) = 
DRdA-infas 2015/73, 81 (Chlestil) = ZAS-Judikatur 2015/39, 
75 = ÖJZ 2015/35, 283 (EuGH) = ecolex 2015, 169 = ARD 
6451/22/2015 = EuZA 8 (2015) 214 (Besprechungsaufsatz von 
Forst) = ZESAR 2015, 337 (Mair).

62) Im Sinne davon, dass sich die „Krankheitsfolgen vergleichbar 
denen einer Behinderung auswirken und längerfristig anhalten“: 
Nebe, Die Stufenweise Wiedereingliederung, SGb 2015, 125 
(132). Es geht also letztlich darum, dass die Erkrankung zu einer 
Einschränkung im Berufsleben führt: Grünberger in Preis/Sagan 
(Hrsg), Europäisches Arbeitsrecht (2015) § 3 Rz 96.

63) Mair, wbl 2014, 544; Pärli/Naguib, Schutz vor Benachteiligung 
aufgrund chronischer Krankheit (2013) 14 abrufbar unter: www.
antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/pu-
blikationen/chronische_Krankheiten_Expertise.pdf; 9.4.2018); 
Grünberger, Personale Gleichheit (2013) 589 mit einem Verweis 
auf chronische und progressiv verlaufende Krankheiten. Aber 
auch bei Beeinträchtigungen des Stütz- und Bewegungsapparats 
oder bei Verschleißerscheinungen der Wirbelsäule kann es sich 
um behinderungsgleiche Erkrankungen handeln: Mohr in Franzen/
Gallner/Oetker (Hrsg), Kommentar zum europäischen Arbeits-
recht2 (2018) Art 1 RL 2000/78/EG Rz 40.

64) Das Modell der Wiedereingliederungsteilzeit richtet sich näm-
lich an AN mit „schwere[n] physische[n] oder psychische[n] 
Erkrankungen“: ErläutRV 1362 BlgNR 25. GP 5. Siehe weiters 
Gleitsmann/Kircher in Brameshuber/Aschauer (Hrsg), Jahrbuch 
Sozialversicherungsrecht 2017, 182 und Höltl/Jöst/Wolf, ecolex 
2017, 882 FN 24, dort mit einem Hinweis auf Tumorpatienten, 
deren behandlungsbedingten Müdigkeits- und Erschöpfungs-
symptome das Modell der Wiedereingliederungsteilzeit für diese 
Gruppe von AN zu einer zweckmäßigen Maßnahme machen.

65) Siehe auch Freis in Boecken/Düwell/Diller/Hanau (Hrsg), Ge-
samtes Arbeitsrecht II (2016) EU-Richtlinien Rz 110 und Laimer/
Wieser, RdW 2013/415, 400, denen zufolge eine Arbeitszeitver-
kürzung eine angemessene Vorkehrung sein kann.

66) Vgl auch Domańska, „Angemessene Vorkehrungen“ im Recht der 
Europäischen Union und ihr Verhältnis zum Verbot der Diskrimi-
nierung aufgrund einer Behinderung, in Classen/Łukańko/Richter 
(Hrsg), Diskriminierung aufgrund der Gesundheit in alternden 
Gesellschaften (2015) 53 (67) zur im Wesentlichen wortglei-
chen  unionsrechtlichen Grundlage der Förderpflicht in Art 5 
RL 2000/78/EG.

67) Siehe dazu S. Mayer, Behinderung und Arbeitsrecht 139 ff.
68) S. Mayer, Behinderung und Arbeitsrecht 137 weist allerdings 

darauf hin, dass aufgrund der kontextuell gebotenen extensiven 
Auslegung die beschränkende Wirkung dieses Kriteriums gering 
ist.
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rungsmarke und gleichzeitig eine Begrenzung da-
für, wie die angemessene Vorkehrung für den AN 
konfiguriert sein muss.69) Andererseits muss ein 
AG bei der Auswahl einer angemessenen Vorkeh-
rung darauf Rücksicht nehmen, dass es sich um 
eine Maßnahme handelt, die geeignet ist, dem AN 
mit Behinderung die Ausübung eines Berufs zu 
ermöglichen. Damit kann der AG von vornherein 
nur solche Maßnahmen ausscheiden, die (seiner 
Einschätzung nach) zur Verwirklichung dieser 
Zielsetzung überhaupt nicht geeignet sind.70) Un-
ter Beachtung dieser Parameter kann daher das 
Modell der Wiedereingliederungsteilzeit im Ein-
zelfall eine Möglichkeit sein, mit der AG ihre För-
derpflicht gegenüber jenen AN erfüllen können, 
deren Erkrankung als eine Behinderung anzuse-
hen ist. Dies unter der selbstverständlichen Vo-
raus setzung, dass auch der betroffene AN selbst 
eine Wiedereingliederungsvereinbarung abschlie-
ßen möchte.

4. Fazit

Die von § 13a AVRAG geregelte Wiedereingliede-
rungsteilzeit ist ein attraktives Angebot mit Po-

tential.71) Das Modell der Wiedereingliede-
rungsteilzeit hat nämlich das Potential zur verbes-
serten Berücksichtigung der Situation langzeiter-
krankter AN und dieses Modell kann dazu die-
nen, eine Unterstützungsmaßnahme für jene AN 
zu sein, deren Krankheit eine Behinderung dar-
stellt. Wie stark sich dieses Potenzial der Wieder-
eingliederungsteilzeit tatsächlich entfalten wird, 
das wird die Zukunft zeigen.

ANDREAS MAIR

69) VwGH 2006/12/0223 VwSlg 17.350 A = ARD 5883/3/2008 = 
ZfVB 2008/880: „(…) die Verpflichtung des Dienstgebers zu 
angemessenen Vorkehrungen [geht] nicht so weit, dass ihm 
etwa die Weiterbeschäftigung einer (behinderten) Person 
vorgeschrieben wäre, wenn diese Person für die Erfüllung der 
wesentlichen Funktionen des Arbeitsplatzes (…) nicht kompe-
tent, fähig oder verfügbar ist“; siehe auch OGH 9 ObA 165/13z 
SZ 2014/49 = Arb 13.152 = DRdA 2015/14, 110 (Auer-Mayer) 
= ZAS-Judikatur 2014/80, 270 = EvBl 2014/144, 1006 (Rohrer/
Gerhartl) = wbl 2014/198, 580 = ecolex 2014/380, 898 = ASoK 
2014, 407 = ARD 6406/13/2014.

70) S. Mayer, Behinderung und Arbeitsrecht 135 f.
71) Eine positive Bewertung findet sich auch bei: Födermayr in 

Kietaibl/Resch (Hrsg), Krankenstand und Wiedereingliederung 
38; Gleißner/Kircher, ZAS 2017/20, 106 und Dunst-Panhölzl, 
DRdA-infas 2017, 120.

53. Wissenschaftliche Tagung der Österreichischen 
 Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht

In diesem Jahr wurde bei der 53. Wissenschaftli-
chen Tagung der österreichischen Gesellschaft 
für Arbeitsrecht und Sozialrecht am 5. und 6. Ap-
ril 2018 im Ferry Porsche Congress Center in Zell 
am See der TeilnehmerInnenrekord von 538 An-
meldungen aus Wissenschaft und Praxis aufge-
stellt. Univ.-Prof. Dr. Rudolf Mosler, Präsident der 
Gesellschaft, eröffnete die Tagung mit der trauri-
gen Nachricht über den Tod des Vizepräsidenten 
der Gesellschaft, Univ.-Prof. Dr. Robert Rebhahn, 
der nach schwerer Krankheit am 30.1.2018 ver-
storben ist. Er hat sich stets für die Gesellschaft 
eingesetzt und sich immer wieder schwierigen 
Themen angenommen. Mit einer Schweigeminute 
und einer interessanten Tagung sollte Univ.-Prof. 
Dr. Robert Rebhahn gedacht werden. Nach diesem 
schweren Einstieg gratulierte Bürgermeister Peter 
Padourek, M.A., zu den vielen TeilnehmerInnen 
und bedankte sich für die langjährige Koopera-
tion. Bereits seit 14 Jahren spricht er die Gruß-
worte.

Durch den ersten Tag der Veranstaltung führte 
die Vizepräsidentin, RAin Hon.-Prof.in Dr.in Sieglin-
de Gahleitner (Mitglied des VfGH). Ass.-Prof.in 
Mag.a Dr.in Susanne Auer-Mayer (Universität Salz-

burg) begann mit ihrem Vortrag zum Thema „Be-
hinderung und Arbeitsrecht“, wobei sie eine in-
haltliche Dreiteilung vornahm: Zunächst ging sie 
auf den Behinderungsbegriff ein. Dann erörterte 
sie die Verpflichtung der AG, „angemessene Vor-
kehrungen“ zu treffen. Zuletzt sprach sie noch ei-
nige Fragen der Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses an. Der Behinderungsbegriff wird in 
§ 3 BEinstG normiert. Dieser ist maßgeblich für 
den Diskriminierungsschutz, der in Umsetzung 
unionsrechtlicher Vorgaben vom österreichischen 
Gesetzgeber erlassen wurde. Der Behinderungs-
begriff des § 3 BEinstG ist demnach unionsrecht-
lich auszulegen. In diesem Zusammenhang 
kommt der Judikatur des EuGH zentrale Bedeu-
tung zu. Zunächst vertrat der EuGH noch die An-
sicht, dass eine wegen Krankheit diskriminierte 
Person keinen Diskriminierungsschutz erfahre. 
Mittlerweile traf der EuGH jedoch die Klarstellun-
gen, wonach Krankheiten zwar keine Behinde-
rung darstellen, aber eine solche zur Folge haben 
können, wenn sie die Teilhabe am Berufsleben 
erschweren und langfristiger Natur sind. Neben 
dem Diskriminierungsschutz werden AN mit 
langfristigen Beeinträchtigungen durch das Ge-
bot „angemessener Vorkehrungen“ gefördert. Die-
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ses in der Literatur als „Förderpflicht“ bezeichne-
te Gebot verpflichte AG unmittelbar zur Ergrei-
fung bestimmter Maßnahmen, um Menschen mit 
Behinderungen die Ausübung ihres Berufes zu 
erleichtern. Eine solche Maßnahme kann auch in 
der Zuweisung anderer Tätigkeiten bestehen. Ent-
gegen der vom OGH vorgenommenen Einschrän-
kung auf arbeitsvertraglich geschuldete Arbeiten 
kann Auer-Mayer derartiges als allgemeinen 
Grundsatz weder aus § 6 Abs 1a BEinstG noch aus 
Art 5 RL 2000/78 ableiten. Im Zusammenhang mit 
der Beendigung von Arbeitsverhältnissen be-
günstigt Behinderter ging Auer-Mayer ua auf die 
Ausnahme des § 8 Abs 6 lit b BEinstG und Fragen 
des Zeitpunktes des Wirksamwerdens der Be-
günstigung gem § 14 Abs 2 BEinstG ein. In die-
sem Zusammenhang beschäftigte sie sich mit der 
Möglichkeit des Verzichts auf eine begünstigte 
Behinderung und mit der Frage der Zulässigkeit 
von Entlassungen wegen Dienstunfähigkeit.

In der anschließenden Diskussion wurde die Fra-
ge aufgeworfen, ab wann die Langfristigkeit einer 
Beeinträchtigung zu beurteilen sei und ab wann 
eine Diskriminierung stattfinde. Außerdem wurde 
näher beleuchtet, ob im Rahmen der Förderpflicht 
nur vertraglich geschuldete oder auch außerver-
tragliche Tätigkeiten angeboten werden müssen. 
Zugunsten der Ansicht des OGH, dass AG ihrer 
Förderpflicht lediglich im Rahmen der vertraglich 
vereinbarten Tätigkeiten nachzukommen haben, 
wurde das Argument der unternehmerischen Frei-
heit ins Treffen geführt. Des Weiteren wurde dis-
kutiert, wie mit dem Spannungsverhältnis zwi-
schen dem Behindertenschutz von Organmitglie-
dern – die AN sind – und dem Grundsatz der frei-
en Abberufbarkeit von GeschäftsführerInnen zu 
verfahren sei. Zuletzt wurde die Problematik der 
Verpflichtung zur Offenlegung von Gesundheits-
daten bei Geltendmachung von Ansprüchen und 
dem Datenschutz angesprochen.

Im zweiten Vortrag sprach Assoz.-Prof. PD. Mag. 
Dr. Andreas Mair (Universität Innsbruck) zum im 
Jahr 2017 eingeführten Modell der Wiedereinglie-
derungsteilzeit und lobte dieses als eine positive 
und sinnvolle Maßnahme. Damit solle der Wie-
dereinstieg nach längerer Krankheit erleichtert 
und die Arbeitsfähigkeit nachhaltig gefestigt und 
erhöht werden. Es gelte das Prinzip der Freiwil-
ligkeit: Liegen die Voraussetzungen für eine Wie-
dereingliederungsteilzeit vor, könne der AN nach 
§ 13a AVRAG mit dem AG einen Wiedereingliede-
rungsplan vereinbaren. Dieser Verhandlung sei 
der BR beizuziehen und eine verpflichtende Bera-
tung von AN und AG betreffend die Gestaltung 
dieses Planes erfolge durch die Einrichtung „fit-
2work“ unter Beiziehung eines Arbeitsmedizi-
ners. Zum Inhalt dieses Wiedereingliederungspla-
nes gebe es aber keine konkreten gesetzlichen 
Vorgaben. Herzstück der Wiedereingliederungs-
vereinbarung sei jedenfalls die Arbeitszeitverein-

barung, wobei sich AN und AG über eine Herab-
setzung der Arbeitszeit zwischen mindestens 
25 % und maximal 50 % zu einigen haben. Es be-
stehe auch die Möglichkeit, die Arbeitszeit inner-
halb des Kalendermonats ungleichmäßig zu ver-
teilen. Als problematisch hebt Mair den gesetzlich 
geforderten, direkten Anschluss der Wiederein-
gliederungsteilzeit an den Krankenstand hervor 
und fordert eine gesetzliche Klarstellung, wobei 
er unter Rücksichtnahme auf die Zielsetzungen 
dieses Modells einen zeitlichen Abstand von zwei 
Tagen für akzeptabel hält. Abschließend geht 
Mair auf die Kündigungsschutzbestimmungen 
ein, die die Entscheidungsfreiheit über die Inan-
spruchnahme dieses Modells sichern sollen.

In der abschließenden Diskussion wurden Zwei-
fel an der Zweckmäßigkeit einer Fristennormie-
rung erhoben, da die Notwendigkeit des inhaltli-
chen Zusammenhanges eine Einzelfallbehand-
lung notwendig mache. Trotzdem wäre eine ge-
setzliche Klarstellung, dass kein nahtloser An-
schluss erforderlich ist, sinnvoll. Dazu merkte SC 
Dr.in Anna Ritzberger-Moser an, dass ein Begut-
achtungsentwurf mit dem Ergebnis erstellt wor-
den wäre, dass die Unmittelbarkeit nicht erforder-
lich sei. Aber dennoch werde eine Frist vorge-
schlagen werden. Aus praktischer Sicht wurde 
ausgeführt, dass die AN wohl vorerst aus dem 
Krankenstand in die Vollzeitbeschäftigung zu-
rückkehren müssen, bevor eine Teilzeitvereinba-
rung geschlossen werden könne.

Im zweiten Teil des Vormittags behandelte ao. 
Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Brodil (Universität Wien) 
das aktuelle Thema „Datenschutz und Arbeits-
recht – Was ändert sich durch die Daten-
schutz-Grundverordnung?“. Mit dem Zitat „Alles 
bleibt anders“ beschrieb er die aktuelle Situation 
in der Arbeitswelt. Mit 25.5.2018 trete die DSGVO 
in Geltung und setze die bisher geltende Daten-
schutz-RL (95/46/EG) außer Kraft. Das mache 
auch Änderungen im nationalen Recht notwen-
dig. Vor diesem Hintergrund verglich Brodil eini-
ge Regelungen des alten DSG 2000 mit neuen 
Vorschriften der DSGVO. Durch die unmittelbare 
Anwendbarkeit der DSGVO solle das einheitliche 
Schutzniveau verbessert werden. Problematisch 
sieht Brodil in diesem Zusammenhang die 60 Öff-
nungsklauseln, die die DSGVO enthalte. Dadurch 
werde den Mitgliedstaaten die Möglichkeit einge-
räumt, Differenzierungen vorzunehmen. Das füh-
re dazu, dass die angestrebte Vollharmonisierung 
nur begrenzt erreicht werden könne. Der österrei-
chische Gesetzgeber habe von der Öffnungsklau-
sel nach Art 88 DSGVO bereits Gebrauch ge-
macht: § 11 DSG 2018 normiere nun, dass das 
ArbVG, soweit es die Verarbeitung personenbezo-
gener Daten regle, eine Vorschrift im Rahmen der 
Öffnungsklausel des Art 88 DSGVO sei und die 
dem BR zustehenden Befugnisse unberührt blei-
ben. Brodil wies außerdem darauf hin, dass die 
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Strafbarkeit von Betriebsräten bei Verstößen ge-
gen den Datenschutz durchaus zu bedenken sei.

Die abschließende Diskussion drehte sich um die 
Verantwortlichkeit von Betriebsratsmitgliedern 
durch die DSGVO. In diesem Zusammenhang 
wurde die Frage gestellt, ob bei einem Verstoß 
des BR gegen die DSGVO einzelne Betriebsrats-
mitglieder oder der Betriebsratsfonds belastet 
werden würde bzw, ob das Verhalten des BR so-
gar dem AG zugerechnet werden könnte. Ein 
zweiter Themenschwerpunkt der Diskussion be-
traf die Möglichkeit, mittels Betriebsvereinbarun-
gen von Öffnungsklauseln Gebrauch zu machen. 
Nehme man an, dass Betriebsvereinbarungen im 
Rahmen der Öffnungsklausel getroffen werden 
können, so stelle sich die Frage, ob daraus die 
Verpflichtung entstehen könnte, jede BV entspre-
chend der DSGVO modifizieren zu müssen. Die 
Spannungen in Bezug auf die Betriebsvereinba-
rungen könnten laut Brodil freilich etwas abge-
baut werden, wenn entsprechende Regelungen 
auf Branchenebene durch Kollektivverträge nor-
miert werden würden.

Univ.-Ass.in MMag.a Dr.in Birgit Schrattbauer (Uni-
versität Salzburg) hielt in diesem Jahr das Semi-
nar mit dem Titel „Arbeitskräfteüberlassungsge-
setz“. Schrattbauer leitete mit dem unionsrechtli-
chen Rahmen (RL 91/383/EG, RL 2008/104/EG) 
und der dreipersonalen Besonderheit des AÜG in 
die Thematik ein und verdeutlichte die Bedeu-
tung des AÜG durch die seit Inkrafttreten des 
AÜG im Jahr 1988 fast verzehnfachte Zahl an 
Leiharbeitskräften. Eine erste Diskussion entfalte-
te sich bereits beim ersten Kapitel zu § 10 AÜG 
betreffend das eingeschränkte Gleichbehand-
lungsgebot beim Überlassungslohn bezüglich 
Überzahlungen in Form von Zuschlägen. Aus-
gangspunkt dafür waren die Entscheidungen des 
OGH vom 2.2.2005, 9 ObA 130/04i und 24.7.2013, 
9 ObA 39/05h. Anhand einer weiteren OGH-E 
(28.6.2017, 9 ObA 15/17x) widmete sich Schratt-
bauer der Frage, was mit „sonstigen im Beschäfti-
gerbetrieb geltenden verbindlichen Bestimmun-
gen allgemeiner Art“ gemeint ist. Im gegebenen 
Anlassfall erkannte der OGH auch unechte Be-
triebsvereinbarungen, die sich auf Aspekte der 
Arbeitszeit und des Urlaubs beziehen, als verbind-
liche Bestimmungen allgemeiner Art iSd § 10 
Abs 3 AÜG an. Eine Grundsatzdiskussion ent-
spann sich zu der OGH-E vom 25.8.2014, 8 ObA 
50/14g, in der ein überlassener AN die Zahlung 
der – durch eine BV des Beschäftigerbetriebes 
vorgesehenen – Zulagen verlangte. Der Beschäfti-
ger-KollV delegierte die Befugnis, derartige Zula-
gen auf Betriebsvereinbarungsebene zu regeln. 
Die Frage, ob normative Bestimmungen aus Be-
triebsvereinbarungen des Beschäftigerbetriebes 
auf überlassene AN anwendbar sind, wurde aus-
führlich und zum Teil kontrovers unter den Teil-
nehmerInnen des Seminars diskutiert.

Der Freitag war traditionellerweise wieder sozi-
alrechtlichen Themen gewidmet und wurde von 
Univ.-Prof. Dr. Benjamin Kneihs (Universität 
Salzburg) mit einem Vortrag eröffnet, der das 
Problem „Selbständig oder unselbständig: Neu-
regelung der Zuordnung von Sozialversicherten“ 
zum Inhalt hatte. Einleitend beschrieb Kneihs 
die Aufgabe des Gesetzgebers nach Art 120a 
Abs 1 B-VG die Mitglieder eines Selbstverwal-
tungskörpers so abzugrenzen, dass nur jene Per-
sonen zusammengefasst werden, die gemeinsa-
me ausschließliche oder überwiegende Interes-
sen haben. Allerdings komme es vor, dass eine 
falsche Zuordnung vorgenommen werde, womit 
in der Folge für alle Beteiligten ein erheblicher 
Mehraufwand verbunden sei. Kneihs schilderte 
die Rechtsfolgen einer falschen Beurteilung nach 
der alten Rechtslage und stellte dieser das mit 
1.7.2017 in Kraft getretene Sozialversiche-
rungs-Zuordnungsgesetz (SV-ZG) gegenüber. 
Kneihs kam zu dem Ergebnis, dass durch die 
Neuregelung tatsächlich das bisherige Problem 
konkurrierender Bescheide entschärft wurde, je-
doch wies er auch darauf hin, dass nicht alle Fäl-
le einer Fehlqualifikation vom SV-ZG erfasst sei-
en. Demnach seien in all jenen – vom neuen 
Recht nicht abgedeckten – Angelegenheiten wei-
terhin die „alten“ Bestimmungen anzuwenden. 
Im Rahmen der abschließenden verfassungs-
rechtlichen Prüfung konnte Kneihs keine Verfas-
sungswidrigkeiten erkennen.

Im Anschluss an diesen Vortrag gaben Dr. Tho-
mas Neumann (BDO Austria GmbH, Wien) und 
Dir.-Stv. Dr. Gerhard Mayr (Gebietskrankenkas-
se OÖ) ihre praxisbezogenen Statements ab. 
Neumann stellte sieben Thesen zum SV-ZG auf, 
wobei die erste kritische Anmerkung das Rechts-
schutzdefizit zum Gegenstand hatte, das durch 
die mangelnde Wahrnehmung der Richtlinien-
kompetenz gem § 31 ASVG des Hauptverbandes 
der österreichischen Sozialversicherungsträger 
bedingt sei. Weiterhin bliebe außerdem das Ver-
hältnis zwischen Sozialrecht und Steuerrecht un-
geklärt. Das sei problematisch, da ein rechts-
kräftiger Feststellungsbescheid über die Versi-
cherungszuordnung schließlich auch für die 
Qualifikation der Einkünfte bindend sei. Neu-
mann ist allerdings optimistisch, dass das SV-ZG 
in einigen Jahren durch Judikatur und Verwal-
tungspraxis mehr Rechtssicherheit bieten wird.

Mayr konkretisierte die Problematik mit statisti-
schen Zahlen. Es gebe ca 305.603 Ein-Perso-
nen-Unternehmen, 51.021 Neue Selbständige 
und grob drei Mio DN in Österreich. Vor diesem 
Hintergrund bemängelte er, dass das SV-ZG le-
diglich formelles Recht darstelle, das das grund-
legende materiell-rechtliche Problem der Ab-
grenzung der Versichertengruppen nicht zu lö-
sen vermag, sondern lediglich eine „Krücke“ 
biete, damit umzugehen. Die eigentliche Grund-
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frage zur Abgrenzung von Dienstvertrag – freier 
Dienstvertrag – Werkvertrag sei damit nicht ge-
löst worden. Schließlich seien der Verwaltungs-
aufwand von 10.000 Verfahren, Bescheiden und 
Erhebungen und daher auch die enormen Kos-
ten zu bedenken. Abschließend gab er noch ei-
nige Tipps für eine effektivere Handhabe der 
sozialversicherungsrechtlichen Zuordnung.

Die abschließende Diskussion drehte sich im 
Kernpunkt um die mehrfach bemängelte Rechts-
unsicherheit: Das Problem könne durch eine 
ausschließliche Rückwirkung pro futuro (ex 
nunc) gelöst werden, da bezüglich einer Umqua-
lifizierung so keine Rechtsunsicherheit mehr 
aufkommen könne und ein sozialversicherungs-
rechtlicher Schutz ja ohnehin bestehe. Es wurde 
auch kritisiert, dass die Auswirkungen des öf-
fentlichen Rechts zu weit gehen, da die Privatau-
tonomie zu stark eingeschränkt werde und das 
zu absurden Ergebnissen führe. Gegen eine feh-
lende Rückwirkung spreche aber das legitime 
Ziel des Gesetzgebers, Scheinselbständigkeit zu 
bekämpfen: Hätten AG bei einer Falschqualifi-
zierung keinerlei Rechtsfolgen zu befürchten, so 
wäre die Ernsthaftigkeit dieser Regelungen in 
Frage zu stellen und das Problem der Scheinselb-
ständigkeit würde sich beträchtlich verschärfen.

Ao. Univ.-Prof.in Mag.a Dr.in Beatrix Karl (Univer-
sität Graz) sprach im zweiten Teil des Vormittags 
zu „Sozialversicherung und Auslandsbezug: po-
sitive und negative Entwicklungen“. Anhand von 
drei Themenbereichen erläuterte Karl, dass der 
EuGH zum einen die Grundfreiheiten und zum 
anderen die Unionsbürger-RL (2004/38/EG) als 
Korrektiv der VO (EG) 883/2004 heranzieht. 
Zwar beurteilt Karl diese Vorgehensweise des 
EuGH durchaus als positiv. So würde etwa eine 
bloß am Wortlaut der VO (EG) 883/2004 orien-
tierte Einordnung neuer Sozialleistungen in das 
Koordinierungsregime dieser VO zu inadäqua-
ten Resultaten führen. Außerdem könne so ra-
scher als durch eine Anpassung der VO auf Än-
derungen des nationalen Sozialrechts reagiert 
werden. Problematisch gestalte sich der Rück-
griff auf Grundfreiheiten aber dann, wenn sich 
die Entwicklungen des europäischen Sozial-
rechts immer weiter auf die Judikaturebene ver-
lagern, ohne mit Kodifikationen darauf zu re-
agieren. Die damit verbundene Rechtsunsicher-
heit sei die Schattenseite dieser Judikaturpraxis 
des EuGH. Auch durch die Heranziehung unter-
schiedlicher Maßstäbe bei der Anwendung der 
Grundfreiheiten leide die Rechtssicherheit. Dies 
veranschaulichte Karl anhand der Gegenüber-
stellung der Themenkreise Gesundheits- und So-
zialtourismus, die einen diametral entgegenge-
setzten Zugang des EuGH erkennen lassen.

In der abschließenden Diskussion wurde bean-
standet, dass der EuGH bei der Dienstleistungs-

freiheit wesentlich großzügiger vorgehe als bei 
der AN-Freizügigkeit. Der Grund dafür liege 
womöglich in den unterschiedlichen Interes-
senlagen: Beim Sozialtourismus stehen bipolare 
Interessen im Vordergrund, wogegen es beim 
Gesundheitstourismus eine dritte Interessenla-
ge gebe, wie jene der Dienstleistungserbringe-
rInnen oder der ProduzentInnen der Heilmittel. 
Diesen wirtschaftlichen Interessen werde im 
Unionsrecht ein besonderer Stellenwert einge-
räumt. Ein weiterer Diskussionspunkt betraf 
das politische Ansinnen, die Höhe der Fami-
lienbeihilfe von den Lebenserhaltungskosten 
abhängig zu machen, die am Wohnort der Kin-
der bestehen. Diesbezüglich wurde angemerkt, 
dass hier kaum Spielraum bestehe, die Leis-
tungshöhe beim Export zu begrenzen. Zum 
Themenblock Sozialtourismus wurde die Frage 
aufgeworfen, ob es unionsrechtskonform sei, 
wenn die Höhe des Rehabilitationsgeldes im 
Ausmaß des Ausgleichszulagenrichtsatzes nach 
nationalem Recht davon abhängig gemacht wer-
de, dass die Versicherten ihren rechtmäßigen 
Aufenthalt in Österreich haben. Durch mehrere 
Judikaturbeispiele sei nämlich dargelegt wor-
den, dass der EuGH derartige Aufenthaltsklau-
seln akzeptiere. Freilich sei es dabei nur um 
beitragsunabhängige Geldleistungen (an der 
Schnittstelle Sozialhilfe und echte Sozialleistun-
gen) und nicht um echte Kernleistungen der so-
zialen Sicherheit gegangen. Nunmehr gebe es 
allerdings eine neue Entscheidung (Kommission 
gegen England), in der der EuGH erstmals eine 
Aufenthaltsklausel sogar bei echten Kernleis-
tungen gebilligt habe.

Bereits am 4. April (Mittwochnachmittag) fand 
das Nachwuchsforum statt. Dieses soll jungen 
WissenschaftlerInnen die Möglichkeit bieten, 
ihre Forschungsergebnisse bzw -projekte einem 
weiten Fachpublikum zu präsentieren und zur 
Diskussion zu stellen. Univ.-Ass. Mag. Florian 
Hörmann (Universität Wien) begann mit einem 
Vortrag zu „Diskriminierung von Teilzeitbeschäf-
tigten in Kollektivverträgen“. Anschließend prä-
sentierte Mag. Michael Trinko (Österreichischer 
Gewerkschaftsbund) sein Dissertationsvorhaben 
mit dem Titel „MitarbeiterInnensharing und der 
Anwendungsbereich des AÜG“. Das Nachwuchs-
forum endete mit einem Beitrag von Univ.-Ass.in 
Mag.a Stella Weber (Universität Salzburg) zu 
„Pönalen Elementen im Arbeitsrecht – Am Bei-
spiel der Schadenersatzregelungen des GlBG“.

Der Präsident, Univ.-Prof. Dr. Rudolf Mosler, 
schloss die 53. Zeller Tagung mit einem Rück-
blick auf viele spannende Vorträge und Diskussi-
onen zu den unterschiedlichsten Themen. Die 
nächste (54.) Tagung wird von 10. bis 12. April 
2019 stattfinden.

STELLA WEBER



DRdA-infas n 3/2018 n Juni200

BUCHBESPRECHUNGEN

Weiss/Lust
GuKG – Gesundheits- und Krankenpflegegesetz

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

Dieser Kommentar gibt in bewährter Weise ak-
tuelle und verlässliche Auskunft zu den Berufen der 
Gesundheits- und Krankenpflege. Die nunmehr vor-
liegende, achte Auflage berücksichtigt alle, durch 
die GuKG-Novellen 2016/2017, das 1. EU-Berufsan-
erkennungsgesetz Gesundheitsberufe 2016, das Ge-
sundheitsberuferegister-Gesetz und das Deregulie-
rungs- und Anpassungsgesetz 2016-Inneres erfolg-
ten Modifikationen im Berufsrecht der Gesund-
heits-und Krankenpflegeberufe, insb im Regelungs-
bereich des GuKG.

Diese Änderungen betreffen etwa die Umset-
zung der RL 2013/55/EU in innerstaatliches Recht, 
die Begründung eines Berufs der Pflegefachassis-
tenz als dritten Gesundheits-und Krankenpflegebe-
ruf, die Neuordnung der Kompetenz- und Tätigkeits-
bereiche der Gesundheits- und Krankenpflegeberu-
fe, die Umgestaltung des Ausbildungsmodus im ge-
hobenen Dienst für Gesundheits- und Krankenpfle-
ge, sowie die Errichtung eines Gesundheitsberufere-
gisters für die Gesundheits- und Krankenpflegebe-
rufe. Neben diesen inhaltlichen Neuheiten wurden 
Erfahrungen in der Gesetzesvollziehung seit der 
letzten Auflage, Erlässe des BMGF, sowie weitere 
fachliche und rechtliche Klarstellungen in die neue 
Auflage eingearbeitet.

Das Werk besteht nunmehr aus insgesamt drei 
Teilen: Der I. Teil erläutert neben einer ausgiebigen 
Darstellung der europarechtlichen Ausgangslage vor 
allem allgemeine Hintergrundinformationen ein-
schlägiger Gesetze, etwa deren Entstehungsge-
schichte oder Schwerpunktsetzung. Der II. Teil ent-
hält, der Gesetzessystematik des GuKG folgend, an-
schließend an eine fettgedruckte Abbildung des je-
weiligen Paragraphentexts, dessen umfassende – mit 
Hinweisen zu Judikatur, Gesetzesmaterialien und 
sonstigen Auslegungsaspekten versehene – Erläute-
rung. Ein neuer III. Teil ist dem Gesundheitsberufe-
register-Gesetz und der Erläuterung relevanter be-
rufs- und ausbildungsrechtlicher Aspekte gewidmet.

Abgesehen von der übersichtlichen Struktur 
und dem handlichen Format des Buchs, stellt sich 
die Expertise der Herausgerberinnen für den ge-
neigten Leser als besonders überzeugendes Argu-
ment dar, dieses Werk in Fragen des Berufsrechts 
der Gesundheits- und Krankenpflegeberufe zur 
Hand zu nehmen. Dank langjähriger Beschäftigung 
in der legistischen Abteilung des BMGF und daraus 
folgend einer intensiven Auseinandersetzung mit 

der gegenständlichen Materie vom Stadium einer Re-
gierungsvorlage bis zur Vollziehung des erlassenen 
Gesetzes ist diese gleichermaßen umfassend wie 
brandaktuell.

HANNAH DÖLZLMÜLLER

Wiesinger
Kollektivverträge der Bauwirtschaft – 
 Kurzkommentar

5. Auflage, Linde Verlag, Wien 2017, 464 Seiten, € 68,–

Dem KollV für Bauindustrie und Baugewerbe 
unterliegen im Jahresdurchschnitt rund 80.000 Ar-
beiterInnen. Damit kommt ihm ein sehr weitreichen-
der Anwendungsbereich und insofern hohe prakti-
sche Relevanz zu. Diesem Umstand Rechnung tra-
gend meistert Christoph Wiesinger bereits in fünfter 
Auflage die Herausforderung Kollektivverträge der 
Bauwirtschaft, welchen (nicht völlig zu Unrecht) 
eine besondere Komplexität beigemessen wird, in 
einsichtiger und übersichtlicher Weise zu erläutern. 
Dabei beschränkt er sich nicht auf Ausführungen zu 
den Kollektivverträgen an sich, sondern erläutert in 
ihrem Zusammenhang auch (bau-)arbeitsrechtliche 
Grundlagen. Soweit nötig werden beitragsrechtliche 
bzw lohnsteuerliche Aspekte in die Betrachtung mit-
einbezogen.

Ein besonderer Fokus der aktuellen Auflage, die 
sämtliche kollektivvertragliche Änderungen sowie 
Zulagenpaket ab 1.1.2018 berücksichtigt, liegt auf 
Fragen zum Lohn- und Sozialdumping einschließlich 
der Entsendebestimmungen. Zum Zweck des besse-
ren Verständnisses sind deshalb ua die kollektivver-
traglichen Entgeltbestimmungen im Vergleich zu den 
vorherigen Auflagen umfassender bearbeitet wor-
den. Darüber hinaus wurden die §§ 3 und 29 LSD-
BG in die Kommentierung aufgenommen und mit 
kollektivvertragsspezifischen Erläuterungen verse-
hen.

In bewährter Weise bildet der KollV für Bauge-
werbe und Bauindustrie einschließlich geltender Zu-
satzkollektivverträge den ersten Teil des Werks. Der 
Kommentar besticht dabei sowohl durch eine beson-
ders detaillierte Erläuterung der einzelnen Bestim-
mungen als auch durch eine anschauliche und bis-
weilen kritisch hinterfragte Darstellung der einschlä-
gigen Rsp. Im Anschluss daran (zur besseren Über-
sichtlichkeit abermals auf gelbem Papier abgebildet) 
ist der KollV für die Angestellten der Bauwirtschaft 
dargestellt, wobei sich der Autor hier auf das Heraus-
arbeiten der im Angestellten-KollV bestehenden Ab-
weichungen und Besonderheiten beschränkt.

 ❱ NEUE BÜCHER
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Zahlreiche Tabellen (besonders zu arbeits-
zeitrechtlichen Problemen), Mustervereinbarun- 
gen sowie arbeitsrechtliche Erläuterungen zu sämt-
lichen kollektivvertraglichen Bestimmungen ma-
chen dieses Werk zu einer unschätzbar wertvollen 
Arbeitsunterlage für jeden, der sich mit (Rechts-)Fra-
gen der Bauwirtschaft beschäftigt, und zwar beina-
he unabhängig vom jeweiligen juristischen Kennt-
nisstand.

HANNAH DÖLZLMÜLLER

Resch
Sozialrecht – Rechtstaschenbuch

7. Auflage, Manz Verlag, Wien 2017 
XXII, 215 Seiten, broschiert, € 36,–

Nach nunmehr drei Jahren ist die 7. Auflage 
des bewährten Lehrbuchs von Reinhard Resch er-
schienen. Sie gibt den Stand des österreichischen 
Sozialrechts mit 1.9.2017 wieder. Die regelmäßigen 
Neuauflagen sind bei dieser dynamischen Rechts-
materie unvermeidbar und schaffen doch nur wie-
der eine Momentaufnahme zum jeweiligen Stich-
tag. Mit der 7. Auflage wurden die zahlreichen Ge-
setzesänderungen in den sozialrechtlichen Geset-
zen insb im ASVG eingearbeitet, so zB das Auslau-
fen der Vereinbarung über eine bundesweit einheit-
liche bedarfsorientierte Mindestsicherung (S 7), die 
Neuregelungen im Beitragsrecht, wie zB die Verein-
heitlichung der Beitragssätze für Arbeiter, Ange-
stellte und freie Dienstnehmer (S 36) und die Ände-
rungen im Zusammenhang mit der monatlichen 
Beitragsgrundlagenmeldung, die neuerlich (auf 
1.1.2019) hinausgeschoben wurden (S 40 f), das 
Wiedereingliederungsgeld im Rahmen des neuen 
Versicherungsfalls der Wiedereingliederung nach 
langem Krankenstand (S 76), die Änderungen  
in Bezug auf das Kinderbetreuungsgeld anlässlich 
der Einführung des Kinderbetreuungsgeldkontos 
(S 176 ff) und die Neuregelung des Familienzeitbo-
nus (S 181), um nur einige Änderungen seit der 
6. Auflage zu erwähnen.

Der vorliegende Band erläutert systematisch 
das gesamte Sozialrecht (inkl Sozialhilfe und Ver-
sorgung), wobei der Schwerpunkt der Ausführun-
gen beim Sozialversicherungsrecht liegt. Darüber 
hinaus werden am Ende des Lehrbuchs auch noch 
das Pflegegeld und die Familienleistungen Kinder-
betreuungsgeld sowie Familienbonus behandelt. 
Wie es für ein Kurzlehrbuch üblich ist, wurde auf 
Fußnoten verzichtet; das eine oder andere Zitat 
wurde aber in den Text selbst eingearbeitet. Das 
Werk enthält außerdem gleich zu Beginn eine Liste 
weiterführender Literaturangaben und auch als 
Einleitung eines jeden Hauptkapitels ein kurzes Li-
teraturverzeichnis. Hilfreich sind auch die Kenn-
zeichnung der veränderlichen Werte im Text und 

das auf der Manz-Homepage verfügbare Download 
mit den jedes Jahr neu festzulegenden Werten, wo-
durch eine jährliche Aktualisierung des Werkes ent-
behrlich ist.

Dem Autor ist es sehr gut gelungen, die wich-
tigsten Fragen des österreichischen Sozialrechts 
kurz und klar verständlich zusammenzufassen. 
Gleichzeitig setzt sich Resch in seinem Lehrbuch – 
dort, wo es angebracht erscheint – auch mit einzel-
nen Bestimmungen des österreichischen Sozialver-
sicherungsrechts kritisch auseinander. Dieses Werk 
ist daher allen Studierenden, aber auch den in der 
Praxis tätigen JuristInnen und allen sonstigen Per-
sonen, die sich einen schnellen Überblick über das 
österreichische Sozialrecht verschaffen wollen, aufs 
Wärmste zu empfehlen.

MONIKA DRS

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

Verlag des ÖGB, Wien 2017, 168 Seiten, kartoniert, 
e-Book inside, € 19,90

Seit dem Jahr 2010 beinhaltet die gewerkschaft-
liche Weiterbildung im Rahmen der Sozialakademie 
der Bundesarbeitskammer Österreich (SOZAK) ein 
vierwöchiges Praktikum im europäischen Ausland. 
Dabei geht es einerseits darum, zu erkennen, in wel-
chen Bereichen es in Österreich noch Verbesse-
rungspotenzial gibt, andererseits soll aber auch ein 
Bewusstsein für die Vorzüge des hiesigen Systems 
entstehen. Im Jahr 2017 haben 24 TeilnehmerInnen 
ein sogenanntes Europapraktikum in 13 verschiede-
nen europäischen Ländern absolviert, die meisten 
davon in Deutschland. Wie üblich hat sich jede/r 
Auszubildende für einen prägenden Aspekt des 
Praktikums entschieden und darauf aufbauend ei-
nen kurzen Beitrag für das vorliegende Lesebuch 
verfasst.

Im Rahmen einer kurzen Buchvorstellung kön-
nen naturgemäß nur einzelne Beitragsthemen ange-
sprochen werden. In Irland scheint es etwa die hier-
zulande geltende Außerseiterwirkung von Kollektiv-
verträgen (§ 12 ArbVG) nur im öffentlichen Dienst zu 
geben, was für nicht der Gewerkschaft angehörige 
AN angesichts des schwachen irischen Arbeitsrechts 
sehr problematisch sein könne (zB gebe es keine 
Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall). Auch in Nor-
wegen sei das Arbeitsrecht nicht so umfassend gere-
gelt wie in Österreich, was sich allerdings angesichts 
einer vergleichbaren Kollektivvertragsabdeckung 
nicht negativ auf das hohe Niveau der Arbeitsbedin-
gungen auswirke. In Schweden seien die Karenzzei-
ten dank leistbarer Kinderbetreuungseinrichtungen 
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wesentlich kürzer als in Österreich. Nachdenklich 
stimmen die Erfahrungsberichte über die Situation 
in Litauen und Serbien, wonach das Einkommen 
trotz hoher Lebenshaltungskosten zumeist sehr nied-
rig sei. Die Folge: Viele (vor allem junge) Menschen 
wandern aus. Für mich überraschend: Auch in 
Deutschland sei es um die Rechte von AN in einigen 
Bereichen schlechter bestellt als in Österreich.

Wer sich für transnationale Gewerkschaftsarbeit 
und -zusammenarbeit interessiert, dem kann dieses 
Lesebuch durchaus empfohlen werden. Ein juristi-
sches Fachbuch darf man nicht erwarten.

MICHAEL EGGER

Forgó/Helfrich/Schneider
Betrieblicher Datenschutz – Rechtshandbuch

2. Auflage, C. H. Beck Verlag, München 2017 
LX, 1331 Seiten, Leinen, € 209,–

Univ.-Prof. Dr. Nikolaus Forgó, Universitätspro-
fessor für IT-Recht und Rechtsinformatik an der 
Leibniz Universität Hannover, Univ.-Prof. Dr. Marcus 
Helfrich und Univ.-Prof. Dr. Jochen Schneider, beide 
Rechtsanwälte in München, legen hier als Herausge-
ber ein Rechtshandbuch vor, das nach seinem Vor-
wort einerseits die praktischen Fragen des nationa-
len deutschen Datenschutzrechts mit einem rechtssi-
cheren, pragmatischen und praxistauglichen Zugang 
lösen möchte. Andererseits soll das Werk helfen, 
sich eine informierte Meinung darüber zu bilden, 
was im Mai 2018 mit Anwendbarkeit der DS-GVO 
auf die praktisch arbeitenden JuristInnen zukom-
men wird. Bei der Verfolgung dieser Ziele werden 
die Herausgeber von 40 Autoren und Autorinnen un-
terstützt, die sich aus Professur, Anwaltei, Richter- 
und Geschäftsführerschaft zusammensetzen.

Der Bogen der behandelten Themen spannt 
sich von der Datenschutz-Grundverordnung, Fragen 
der Datenschutzorganisation (inklusive Datensicher-
heit), insb auch im Gesundheitssektor, und des Be-
schäftigtendatenschutzes über Konzerndatenschutz 
und neue Technologien (zB Cloud Computing, Smart 
Metering, Web 2.0, Mobile Apps, RFID, etc), bis hin 
zu E-Commerce und zum Themenbereich „Informa-
tion als Wirtschaftsgut“, wo zB Cookies beschrieben 
und juristisch behandelt werden.

Ein wesentliches Asset des Werkes ist die um-
fängliche Darstellung auch der technischen Grund-
lagen der behandelten Themen. Die umfangreiche 
Literaturangabe am Beginn jedes Unterkapitels er-
möglicht eine noch weitere Vertiefung. Ein 35-seiti-
ges Stichwortverzeichnis erleichtert dem Leser zu-
sätzlich zum feingranularen Inhaltsverzeichnis ei-
nen schnellen Quereinstieg in die jeweils gesuchte 
Materie.

Resümierend handelt es sich bei diesem Rechts-
handbuch um ein äußerst empfehlenswertes Nach-
schlagewerk auch für den österreichischen Juristen, 
der mit Datenschutzrecht zu tun hat.

WOLFGANG GORICNIK

Bell/Fuchs
Betriebsvereinbarungen – Antworten für die Praxis

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

In der Reihe „Arbeitshilfen für Betriebsräte“, 
welche mittlerweile 32 Ausgaben umfasst, ist 2017 
in der ersten Auflage eine Ausgabe zum Thema „Be-
triebsvereinbarung“ erschienen. Sie befasst sich auf 
insgesamt 64 Seiten im Format A4 in 147 Fragen und 
Antworten mit grundlegenden Fragestellungen. 
Thema ist die Betriebsvereinbarung nach deut-
schem Recht (insb deutsches Betriebsverfassungs-
gesetz [BetrVG]). Insofern ist der inhaltliche Nutzen 
für den/die österreichische/n RechtsanwenderIn 
ohne Bezug zur deutschen Rechtslage begrenzt.

Das Frage-Antwort-Schema ist übersichtlich 
aufgebaut, sprachlich und im Schriftbild klar und 
auch für NichtjuristInnen gut verständlich. In insge-
samt zehn Kapiteln wird vom „Inhalt und Aufbau 
einer Betriebsvereinbarung“, dem „Zustandekom-
men“, bis hin zu grundsätzlichen Fragen im Zusam-
menhang mit der „Insolvenz“ oder den „Folgen ei-
nes Betriebsübergangs“ ein grober erster Überblick 
gut lesbar geboten. Vielfach sind die Fragen und 
Antworten mit „Praxistipps“ und „Beispielen“ sowie 
durch Hinweise auf weiterführende Literatur und 
grundlegende Entscheidungen der Gerichte ergänzt.

Ergänzend finden sich 19 Muster zu speziellen 
Handlungen des oder im BR (zB Tagesordnung ei-
ner Betriebsratssitzung, Protokollierung eines Be-
schlusses, ordentliche Kündigung einer BV usw), 
aber auch zu zehn konkreten Betriebsvereinbarun-
gen (zB BV zur Arbeitskleidung, BV zur Anordnung 
von Überstunden, Sozialplan nach § 112 BetrVG 
usw).

Ausgehend von der Aufgabenstellung einer Ar-
beitshilfe für Betriebsräte ist dieses Werk sehr zu 
empfehlen. Für österreichische RechtsanwenderIn-
nen gibt es einen hilfreichen ersten Überblick über 
die deutsche Rechtslage, die sich aber nicht nur im 
Detail relevant von der österreichischen unterschei-
det. Insofern kann ich das Werk wärmstens empfeh-
len. Freilich kann eine derartige Kurzdarstellung 
eine Aufarbeitung im Detail nicht bieten. Das haben 
sich die Autorinnen, dem Ziel der Reihe entspre-
chend, aber auch nicht als Aufgabe gestellt.

THOMAS KALLAB
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Determann
Datenschutz – International Compliance  
Field Guide

2. Auflage, C.H. Beck Verlag, München 2017 
XXX, 205 Seiten, kartoniert, € 49,–

In diesem „Field Guide“ empfiehlt der Autor da-
tenverarbeitenden Unternehmen Maßnahmen zur 
Herbeiführung ihrer datenschutzrechtlichen Com-
pliance. Nach einem kurzen Aufriss zum Begriff des 
„personenbezogenen Datums“ umschreibt Lothar 
Determann verschiedene Maßnahmen zur Wahrung 
datenschutzkonformer Datenverarbeitungen, darun-
ter die Bestellung des Datenschutzbeauftragten. 
Zwar verzichtet der Autor hierbei auf Detailaspekte 
zur Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) oder 
auf die Bezug habenden Arbeitspapiere der 
Art 29-Datenschutzgruppe einzugehen, er bietet je-
doch an anderer Stelle interessante Verweise auf das 
US-Recht (wie etwa auf die US-Gesundheitsdatenre-
gelung), die in der sonstigen einschlägigen Fachlite-
ratur kaum zu finden sind. Zum internationalen Da-
tenverkehr werden die datenschutzrechtlichen Ga-
rantieinstrumente (etwa der Privacy Shield oder die 
Standardvertragsklauseln) einander vergleichend 
gegenübergestellt und dem Themenbereich der da-
tenschutzrechtlichen Dokumentation und Einwilli-
gung nähert sich Determann, indem er typisierte 
Formen datenschutzrechtlicher Dokumente heraus-
arbeitet (etwa Verträge, Erklärungen, Formulare), 
um sich diesen in der Folge näher zu widmen. Be-
sonderes Augenmerk wird dabei der datenschutz-
rechtlichen Einwilligung eingeräumt, wobei das 
Buch aufgrund seiner internationalen Ausrichtung 
auch immer wieder Schlaglichter auf das US-Recht 
wirft. Zugleich ist es der internationalen Ausrich-
tung des Buches geschuldet, dass lokale Besonder-
heiten außer Acht bleiben (müssen), weshalb man 
nicht umhinkommt, etwa die durch die österreichi-
sche Judikatur geprägten Zustimmungsvorausset-
zungen aus anderer Quelle zu beziehen – den An-
spruch auf Abdeckung solcher Detailfragen erhebt 
das Buch aber auch nicht. 

Im Buch eingestreut finden sich verschiedene 
Checklisten. Sein Abschluss ist von einem Glossar 
geprägt, in welchem selektive Themen des Daten-
schutzes angesprochen werden. Sehr zu begrüßen 
ist, dass der Autor in einer zum „Cloud-Computing“ 
enthaltenen Sektion mit Missverständnissen aufzu-
räumen versucht, die im Zusammenhang mit ver-
meintlichen oder befürchteten Datenzugriffen durch 
US-Behörden immer noch bestehen. In einer Zu-
sammenschau kann festgehalten werden, dass sich 
dieses Buch an Unternehmenspraktiker richtet, die 
nicht nach Detailinformationen zur DS-GVO suchen, 
sondern an einem Praxisüberblick insb über die 
Wechselbeziehung zwischen dem europäischen und 
dem US-amerikanischen Datenschutzrecht interes-
siert sind.

GÜNTHER LEISSLER

Günther Löschnigg/Matthias Löschnigg
Handels-KV 2017

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

Der „Kollektivvertrag für Angestellte und Lehr-
linge in Handelsbetrieben“ (Handels-KollV) betrifft 
einen der wichtigsten Sektoren der österreichischen 
Wirtschaft. Eine Kommentierung des Handels-KollV 
ist daher für die Praxis von außergewöhnlicher Wich-
tigkeit, derer sich auch die neue Autorenschaft im be-
währten Format der Vorauflagen annimmt. Die zahl-
reichen Fußnoten zu den einzelnen Bestimmungen 
bewirken, dass die nach Lösung Suchenden schnell 
fündig werden. Besonders komplexe Themen werden 
(speziell für die Praxis) anhand von einfachen Bei-
spielen leicht verständlich erklärt. Zahlreiche Hinwei-
se auf die einschlägige Literatur und Judikatur er-
leichtern eine weiterführende Recherche.

Positiv hervorzuheben sind die ausführlichen Er-
läuterungen der komplizierten arbeitszeitrechtlichen 
Fragestellungen, die in der alltäglichen Anwendung 
Kopfzerbrechen bereiten. Die akribische Aufberei-
tung der einschlägigen Judikatur zu den einzelnen 
Beschäftigungsgruppen ist angesichts der zukünfti-
gen gehaltsrechtlichen Änderungen des Han-
dels-KollV ab Dezember 2017 von besonderem Wert. 
Wie die Autoren selbst betonen, setzt sich die Kom-
mentierung nicht mit sämtlichen Detailproblemen des 
Handels-KollV umfassend auseinander. Bei zwei 
praktisch relevanten Fragestellungen wäre eine aus-
führliche Auseinandersetzung jedoch in Zukunft be-
sonders wünschenswert: Das betrifft die höchstge-
richtliche Judikatur zur Mischberechnung der kollek-
tivvertraglichen Sonderzahlungen bei Änderung des 
Beschäftigungsausmaßes und den Begriff des „glei-
chen Betriebes“ im Rahmen des Anspruches auf Jubi-
läumsgeld.

Zusammenfassend bereitet die vorliegende Kom-
mentierung die komplizierten Rechtsfragen zum Han-
dels-KollV leicht verständlich und umfassend auf. Der 
Kommentar ist daher besonders für jene ein unver-
zichtbares und einzigartiges Handwerkzeug, die sich 
in der Praxis mit Rechtsfragen zum Handels-KollV be-
schäftigen.

MIRIAM MITSCHKA

Gärtner/Klein/Lutz
Arbeitszeitmodelle – Handbuch zur Arbeitszeit-
gestaltung

4. Auflage, LexisNexis Verlag, Wien 2017, 284 Seiten, 
broschiert, € 55,–

Die Gestaltung der Arbeitszeit ist in der Praxis 
sowohl für den einzelnen AN als auch für den jewei-
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ligen AG von eminenter Bedeutung – ist doch heutzu-
tage nichts so wertvoll wie die Zeit. Dieses Handbuch 
zur Arbeitszeitgestaltung, welches nunmehr schon in 
der vierten Auflage erscheint, bietet eine Orientie-
rungshilfe zur Gestaltung der Arbeitszeit und dient 
der Vorbeugung von arbeitszeitrechtlichen Konflikten 
zwischen den involvierten Personen.

Die Gliederung des Werkes erfolgt durch Kapitel, 
welche eine Kombination von Buchstaben und Zah-
len verwenden, wobei die Buchstaben das einzelne 
Kapitel bezeichnen, während die Ziffern die unter-
gliedernden Elemente darstellen. Dies erlaubt ein 
übersichtliches und einfaches Zurechtfinden inner-
halb des Werkes.

Das Kapitel B. dient als Einführungskapitel, weil 
es die Grundbegriffe und Grundlagen des Arbeitszeit-
rechts erklärt, die dann auch in weiterer Folge ver-
wendet werden. Die folgenden Kapitel D. bis G. zielen 
auf einzelne ausgewählte Themenfelder der Arbeits-
zeit ab. So beschäftigt sich zB das Kapitel D. mit der 
Regelung der Gleitzeit und den damit verbundenen 

Regelungsinhalten wie der Übertragungsmöglichkeit 
von Zeitguthaben, während sich Kapitel G. den ver-
schiedenen Modellen der Schichtarbeit annimmt. Von 
großer praktischer Relevanz ist Kapitel H., da darin 
die Abrechnung von Urlaub und Krankenstand bear-
beitet wird – ein Thema, welches oft zu Unstimmig-
keiten zwischen AG und AN führt.

Besonders hervorzuheben ist, dass mit diesem 
Werk komplizierte Regelungsinhalte auf eine sehr an-
schauliche Art und Weise dargestellt werden. Dies 
wird einerseits durch äußerst hilfreiche und anschau-
liche Grafiken, Tabellen und Beispiele (auch aus der 
Praxis), andererseits durch die verständlichen Formu-
lierungen der AutorInnen erreicht. Auch auf die Rsp 
inklusive Geschäftszahlen und die einschlägige Lite-
ratur wird an passender Stelle verwiesen. Das ermög-
licht es dem Leser, durch Eigeninitiative noch tiefer in 
die Materie einzutauchen. Im Ergebnis kann für Ar-
beitszeitinteressierte eine klare Empfehlung abgege-
ben werden.

FABIAN SCHAUP

                       www.oegbverlag.at

Entgeltfortzahlungsgesetz und Wieder-
eingliederungsteilzeit
Thomas Kallab/Robert Hauser
Gesetze und Kommentare Nr. 118 
6. Au� age / 2018 / 336 Seiten / EUR 36,–
ISBN 978-3-99046-294-2 
Buch + e-book

Die arbeits- und sozialrechtliche Absicherung im Krankenstand zählt zu den zentralen 
Anliegen der Gewerkschaften und Arbeiterkammern. Im Bereich des EFZG machen die ge-
setzlichen Änderungen im Zusammenhang mit der Gleichstellung von ArbeiterInnen und 
Angestellten und auch im Zusammenhang mit der Wiedereingliederung nach langem 
Krankenstand eine Neuau� age des Kommentars notwendig. Eingearbeitet wurden auch 
die seit der letzten Au� age ergangenen Entscheidungen der obersten Gerichte. Das Buch 
wendet sich an PraktikerInnen des Arbeitsrechts und soll vor allem den Arbeitnehmern 
und ihren Interessenvertretungen in den Betrieben, Gewerkschaften und Arbeiterkam-
mern eine Hilfe bei der Wahrnehmung und Durchsetzung ihrer Rechte bieten.

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
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BÜCHEREINGANG

Waas/Liebman/Lyubarsky/Kezuka
Crowdwork – A Comparative Law Perspective

Bund Verlag, Frankfurt am Main 2017, 296 Seiten, 
kartoniert, € 19,80

Marek
Die Pensionen ab dem Jahr 2018

Weiss Verlag, Wien 2018, 168 Seiten, € 47,30

Reissner (Hrsg)
Arbeitsverhältnis und Insolvenz

5. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2018, 792 Seiten, 
kartoniert, € 98,–

Kaltenegger
Personenbetreuung als selbständige Tätigkeit?

Verlag des ÖGB, Wien 2018, 144 Seiten, kartoniert, 
€ 29,90

Priewasser
Betriebsratsfonds

6. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2018, 212 Seiten, 
kartoniert, € 29,90

Peyrl
Zuwanderung und Zugang zum Arbeitsmarkt  
von Drittstaatsangehörigen in Österreich

Verlag Österreich, Wien 2018 
LX, 363 Seiten,  gebunden, € 99,–

Fitting
Betriebsverfassungsgesetz mit Wahlordnung – 
Handkommentar

29. Auflage, Vahlen Verlag, München 2018 
XXXVI, 2.362 Seiten, gebunden, € 82,–

Kaluza
Die Sozialversicherungsbeiträge der Bauern

Manz Verlag, Wien 2018, XXIV, 266 Seiten, € 42,–
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Münchener Handbuch Arbeitsrecht – Individual-
arbeitsrecht I

4. Auflage, C.H. Beck Verlag, München 2018, rund  
(mit Bd II) 4.035 Seiten, Leinen, € 498,–
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Strategische Kommunikation von  
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Springer Verlag, Wiesbaden 2018, 388 Seiten, 
 kartoniert, € 49,99
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Bund Verlag, Frankfurt am Main 2018, 634 Seiten, 
kartoniert, € 39,90

Bachner (Hrsg)
BetrVG für den Betriebsrat

Bund Verlag, Frankfurt am Main 2018, 750 Seiten, 
kartoniert, € 39,90

Böttcher
Die Arbeit im Betriebsratsgremium

6. Auflage, Bund Verlag, Frankfurt am Main 2017, 
121 Seiten, kartoniert, € 14,90

Däubler
Arbeitsrecht. Ratgeber für Beruf – Praxis – 
 Studium

12. Auflage, Bund Verlag, Frankfurt am Main 2017, 
608 Seiten, kartoniert, € 24,90

Däubler
Gläserne Belegschaften – Das Handbuch zum 
Beschäftigtendatenschutz

7. Auflage, Bund Verlag, Frankfurt am Main 2017, 
678 Seiten, gebunden, € 59,90

Däubler/Kittner/Klebe/Wedde (Hrsg)
BetrVG – Betriebsverfassungsgesetz mit 
 Wahlordnung und EBR-Gesetz

16. Auflage, Bund Verlag, Frankfurt am Main 2018, 
3.062 Seiten, gebunden, € 99,–

Chwojka/Kallab
Neuerungen im Arbeitsrecht 2018

4. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2018, 164 Seiten, 
kartoniert, € 24,90
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Gagawczuk/Haslinger/Müller
Betriebsratsarbeit in der Praxis

Verlag des ÖGB, Wien 2018, 260 Seiten, kartoniert, 
€ 34,90

Filipič/Schönauer (Hrsg)
Zur Zukunft von Arbeit und Wohlfahrtsstaat – 
 Perspektiven aus der Sozialforschung

Verlag des ÖGB, Wien 2018, 76 Seiten, kartoniert, 
€ 10,–

Lukan
Mehrarbeit aus arbeitsrechtlicher und europa-
rechtlicher Sicht

Verlag des ÖGB, Wien 2018, 256 Seiten, kartoniert, 
€ 29,90

Lu
Arbeitskämpfe in Chinas Autofabriken

Mandelbaum Verlag, Wien 2018, 436 Seiten, € 20,–

Kozak (Hrsg)
Globales Arbeiten – Wiener Arbeitsrechtsforum 
2017

Manz Verlag, Wien 2018, XII, 90 Seiten, broschiert, 
€ 29,90

Bock
Investorenvereinbarungen zur Sicherung von 
Arbeitnehmerinteressen

Duncker & Humblot Verlag, Berlin 2018, 377 Seiten, 
€ 109,90

Zeh
Der Arbeitnehmer im liberalisierten Welthandel

Duncker & Humblot Verlag, Berlin 2018, 303 Seiten, 
€ 89,90

Traeger
Die Einstellung nach § 99 BetrVG

Duncker & Humblot Verlag, Berlin 2018, 365 Seiten, 
€ 109,90

Steinacker
Der Wiedereinstellungsanspruch  
des Arbeitnehmers

Nomos Verlag, Baden-Baden 2018, 403 Seiten, 
kartoniert, € 104,–

Freyler
Arbeitszeit- und Urlaubsrecht im Mobile Office

Mohr Siebeck Verlag, Tübingen 2018, 356 Seiten, 
gebunden, € 89,–

Jabornegg/Resch (Hrsg)
Arbeitsverfassungsgesetz – ArbVG – Kommentar

48.–52. ErgLfg, Manz Verlag, Gesamtwerk: 3 Mappen 
LVI, 2.584 Seiten, € 168,–

Meinel
Betrieblicher Gesundheitsschutz

7. Auflage, ecomed Verlag, Heidelberg 2018,  
464 Seiten, kartoniert, € 34,99



Sicherung des Bestandes von Arbeitsverhältnissen
Ausgewähltes aus dem Kündigungsanfechtungsrecht und 
der  Wiedereingliederungsteilzeit

Wolfgang Kozak (Hrsg.)
Varia / 2018 / 84 Seiten / EUR 24,90
ISBN 978-3-99046-349-9

Die Bestandssicherung von Arbeitsverhältnissen zählt zu den umstrittensten und emotionalsten 
Bereichen des Arbeitsrechts. Dass eine solche nicht unbedingt auf die Anfechtungsmöglichkeiten 
von Kündigungen zu reduzieren ist, zeigt vorliegender Band. Die Regelungen zur Integration nach 
 schwerer Erkrankung ist eine in jüngster Zeit gescha� ene Möglichkeit, bereits früh den Bestand des 
Arbeitsverhältnisses zum Vorteil von Arbeitnehmern und Arbeitgebern zu sichern, indem eine schritt-
weise Eingliederung in den Arbeitsalltag möglich wird. Daher sind in diesem Buch Beiträge zum 
Kündigungsanfechtungsrecht und zur neuen Wiedereingliederungsteilzeit enthalten.

BESTELLEN
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www.arbeit-recht-soziales.at / kontakt@arbeit-recht-soziales.at
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1010 Wien, Rathausstraße 21
T +43 1 405 49 98-132 / F +43 1 405 49 98-136
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Besonderheiten im Theaterarbeitsrecht
Lena Valeria Worsch
Beiträge zu besonderen Problemen des Arbeitsrechts Nr. 45
2018 / 168 Seiten / EUR 29,90
ISBN 978-3-99046-360-4

Ein Theaterunternehmen ist mit unzähligen Erwartungen von Seiten des Publikums und der Ö� ent-
lich keit konfrontiert, aus denen sich auch für die ArbeitnehmerInnen besondere Anforde rungen 
 ergeben (wie z. B. unübliche Arbeitszeiten). Zu den arbeitsrechtlichen Besonderheiten gehören vor 
allem das Recht auf Beschäftigung, die Zulässigkeit von Kettenbefristungen und die Beendigung des 
 Arbeitsverhältnisses durch Nichtverlängerungserklärung. Diese Instrumente sind im allgemeinen 
Arbeitsrecht sehr umstritten, scheinen aber auf den ersten Blick im Theaterarbeits recht weitgehend 
akzeptiert zu sein. Aus diesem Grund ist eine genaue Prüfung der Ausgestaltung sowie der sach-
lichen Rechtfertigung dieser Sonderbestimmungen erforderlich.

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
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Sozialleistungen im Überblick 2018
Lexikon der Ansprüche und Leistungen

Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien (Hrsg.)
Ratgeber
20. Au� age / 2018 / 480 Seiten / EUR 29,90
ISBN 978-3-99046-350-5
Buch + e-book

Dieser jährlich aktualisierte Ratgeber bietet allen Interessierten einen ein-
fachen Zugang zu den wichtigsten Informationen über die zentralen Sozial-
leistungen in Österreich: von der Familienbeihilfe bis zur Alterspension, von 
der Rechtsgrundlage und Finanzierung der jeweiligen Leistungen, bis hin zu 
Anspruchsvoraussetzungen und praktischen Hinweisen zur Antragstellung. 
Das Buch zeichnet sich durch eine klare Gliederung und die Kombination von 
Leistungsbeschreibung und sozialpolitischer Zusatzinformation aus. 

Die Gliederung orientiert sich an den typischen Lebenssituationen, in denen 
Sozialleistungen regelmäßig in Anspruch genommen werden: 

› Kinder/Familie 
› Arbeitslosigkeit 
› Wohnen 
› Arbeitsunfall 
› Ausbildung 
› Alter 
› Krankheit/Behinderung 
› P� egebedürftigkeit 
› Ergänzende Sozialleistungen
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www.arbeit-recht-soziales.at / kontakt@arbeit-recht-soziales.at
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