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 ❱ ENTSCHEIDUNGEN

ARBEITSRECHT

Vertragliche Vereinbarung einer dreimonatigen Verfallsfrist in 
Bezug auf Beendigungsansprüche gem § 34 AngG ist zulässig

Im vorliegenden Fall geht es um die fristgerechte 
Geltendmachung von Ansprüchen aus vorzeitiger 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses. § 34 AngG 
sieht dafür eine sechsmonatige Frist für die ge
richtliche Geltendmachung vor. Fraglich war im 
vorliegenden Verfahren, ob diese gesetzliche 
Frist von sechs Monaten durch die vertragliche 
Vereinbarung einer dreimonatigen Frist verkürzt 
werden darf, wenn die Geltendmachung selbst 
nur formlos zu erfolgen hat und bei rechtzeitiger 
Geltendmachung die gesetzliche Verjährungsfrist 
von drei Jahren gewahrt bleibt.

Ausgehend vom Grundsatz, dass die jeweiligen 
nachrangigen Rechtsquellen die Stellung des AN 
nicht verschlechtern, sondern nur verbessern 
können, ist durch einen Günstigkeitsvergleich zu 
beurteilen, ob die vertragliche Vereinbarung im 
Verhältnis zu einseitig zwingenden Regelungen 
(Anm der Bearbeiterin: wie § 34 iVm § 40 AngG) 
eine Schlechterstellung des AN bewirkt.

Nach Ansicht des Berufungsgerichts ist im vorlie
genden Fall die vertragliche Vereinbarung einer 
dreimonatigen Frist für eine formlose Geltend
machung von Ansprüchen, wobei bei rechtzeiti
ger Geltendmachung die gesetzliche Verjährungs
frist gewahrt bleibt, für die Kl bei objektiver Be
trachtungsweise insgesamt günstiger, als die 
sechsmonatige Frist für die gerichtliche Geltend
machung des § 34 AngG. Der OGH erachtete die
se Beurteilung als nicht korrekturbedürftig und 

wies die außerordentliche Revision der Kl zu
rück.

Zur Frage der Zulässigkeit der vereinbarten Ver
fallsfrist für die Geltendmachung von Abferti
gungsansprüchen merkte der OGH Folgendes an:

Auch der zwingende Charakter der Abfertigung 
hat nicht zur Folge, dass eine kollektivvertragliche 
oder einzelvertragliche Festsetzung von Verfalls
fristen für diese Ansprüche unwirksam wäre. 
Nach stRsp sind kollektivvertragliche oder einzel
vertragliche Ausschlussfristen, die eine Verkür
zung der Verjährungsfrist auch für nach dem Ge
setz unabdingbare Ansprüche vorsehen, zulässig, 
sofern dadurch die Rechtsverfolgung nicht über
mäßig erschwert wird.

Eine dreimonatige Verfallsfrist zur Geltendma
chung der Abfertigung ist nicht unangemessen 
und somit nicht sittenwidrig. Nach gegenständli
cher Vereinbarung beginnt der Lauf der Verfalls
frist ausdrücklich mit der Fälligkeit des betreffen
den Anspruchs, somit zu dem Zeitpunkt, zu dem 
der Anspruch erstmals geltend gemacht werden 
kann. Soweit die Abfertigung daher mit Beendi
gung des Arbeitsverhältnisses fällig wird, beginnt 
zu diesem Zeitpunkt auch die Verfallsfrist zu lau
fen. Dass § 23 Abs 4 AngG für Teile der Abferti
gung erst eine spätere Fälligkeit vorsieht, hat da
rauf keinen Einfluss.

MARTINA CHLESTIL

Die Obliegenheit, ein Zwischendienstverhältnis einzugehen, besteht 
nur in Bezug auf Tätigkeiten, die dem AN zumutbar sind

Der Kl (geb 1966) war seit 1.2.1990 bei der Bekl (im 
Bankensektor) beschäftigt. Das Arbeitsverhältnis 
endete während des Krankenstandes des Kl (vom 
2.4.2013 bis 30.8.2014) am 24.7.2013 durch Entlas
sung. Dem vom Kl eingebrachten Klagebegehren, 
dass sein Arbeitsverhältnis zur Bekl mangels Entlas
sungsgrund über den 24.7.2013 hinaus aufrecht be
stehe, wurde mit Urteil des Erstgerichts vom 
13.7.2015 stattgegeben (nicht rechtskräftig). Die Bekl 
zog im Hinblick auf ihre – auf Grund des aufrechten 

Arbeitsverhältnisses bestehenden – Entgeltzahlungs
pflicht gem § 1155 ABGB ab September 2014 vom 
laufenden Arbeitsentgelt und den Sonderzahlungen 
monatlich € 3.000,– brutto ab, weil der Kl es spätes
tens ab dem Ende seines Krankenstandes absichtlich 
verabsäumt habe, eine adäquate Ersatzbeschäfti
gung aufzunehmen und sich aktiv zu bewerben. 
Gem § 1155 Abs 1 2. Halbsatz ABGB muss sich der 
AN auf das ihm gebührende Entgelt ua anrechnen 
lassen, was er zu erwerben absichtlich versäumt hat.

102

§ 879 ABGB; 
§ 34 AngG

OGH 
21.3.2018, 

9 ObA 112/17m

103

§ 1155 Abs 1 
ABGB

OGH 
21.3.2018, 

9 ObA 148/17
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Mit vorliegender Klage begehrt der Kl (unter Be
rücksichtigung seines Einkommens aus einer ge
ringfügigen Beschäftigung) die Gehaltsdifferen
zen für den Zeitraum 1.9.2014 bis 31.12.2016. Das 
Erstgericht gab dem Klagebegehren statt. Das Be
rufungsgericht gab der dagegen von der Bekl er
hobenen Berufung hingegen teilweise Folge. Der 
OGH erachtete die vom Kl erhobene außerordent
liche Revision für zulässig und berechtigt und 
stellte das Ersturteil in seiner Gesamtheit wieder 
her.

Ein absichtliches Versäumen iSd § 1155 Abs 1 
1. HS ABGB liegt nicht erst vor, wenn der AN ein 
ihm konkret angebotenes zumutbares Vertrags
anbot ausschlägt, um die Anrechnung zu verhin
dern, sondern bereits dann, wenn er keine Bemü
hungen anstellt, eine Zwischenarbeit zu finden, 
obwohl ihm bekannt sein muss, dass solche Be
mühungen durchaus erfolgsversprechend sein 
können. Von einem absichtlichen Versäumen des 
Erwerbs ist daher auch dann auszugehen, wenn 
der AN in der Einschätzung aller Umstände, insb 
der Tatsache, dass er an seinem Arbeitsplatz kei
nesfalls benötigt wird, und bei Vorhandensein re
eller Chancen keine Anstrengungen unternimmt, 
sich eine Ersatzbeschäftigung zu verschaffen, die 
ihm nach Treu und Glauben zumutbar ist und die 
seiner Qualifikation und seiner bisherigen Be
schäftigung im Rahmen des Arbeitsvertrags ent
spricht.

Im Revisionsverfahren ist nicht mehr zweifelhaft, 
dass dem Kl eine Arbeitsplatzsuche vor Beendi
gung seines (zweiten) Krankenstandes zum 
1.3.2015 nicht zumutbar war. Für den Folgezeit
raum ab April 2015 steht aber fest, dass es dem Kl 
möglich gewesen wäre, innerhalb von zwei bis 
drei Monaten bei entsprechendem Bewerbungs
verhalten eine Stelle als kaufmännischer Ange
stellter im Rechnungswesen und in der Versiche
rungsvermittlung im Raum Kärnten mit einem 

Bruttomonatsgehalt von ca € 2.000,– aufzuneh
men, woraus das Berufungsgericht die Obliegen
heit des Kl zum Eingehen eines Zwischendienst
verhältnisses ab Juni 2015 ableitete. Dem hält der 
OGH jedoch mehrere Aspekte entgegen:

Der Kl stand von Beginn an in Kontakt mit dem 
Arbeitsmarktservice (AMS), befand sich aufgrund 
seines Gesundheitszustands in einer Spezialbera
tung für berufliche Rehabilitation, konzentrierte 
seine Jobsuche, nachdem ihm im Bankensektor 
keine offenen Stellen zur Bewerbung angeboten 
werden konnten, auf Zeitungsinserate und stellte 
seine Daten als Arbeitssuchender auf eine Inter
netplattform. Auch versuchte er über persönliche 
Kontakte eine Beschäftigung im öffentlichen Be
reich zu erlangen. Im noch strittigen Zeitraum 
nahm er eine ihm angebotene geringfügige Be
schäftigung an und nahm ab August 2015 auch an 
einer Bewerbungsberatung mit dem Ziel teil, neue 
Suchkanäle zu lukrieren.

Die Obliegenheit, ein Zwischendienstverhältnis 
einzugehen, besteht auch nur in Bezug auf solche 
Tätigkeiten, die einem AN zumutbar sind. Die Zu
mutbarkeit der anderen Beschäftigung wird ange
nommen, wenn an sie der Qualifikation und bis
herigen Beschäftigung des AN entspricht und 
auch sonst nach Treu und Glauben zumutbar ist. 
Da der Kl mit der Aufnahme eines ihm möglichen 
Zwischendienstverhältnisses eine markante Ein
kommenseinbuße (NettoEinkommensverringe
rung von mehr als 40 %) hinzunehmen gehabt 
hätte und auch mit einer qualitativen Verschlech
terung der Arbeitsbedingungen (höhere körperli
che Anforderungen sowie geographische und be
rufliche Mobilität) zu rechnen gewesen wäre, 
kann ihm insgesamt ein absichtliches Versäumen 
einer zumutbaren Ersatzbeschäftigung nicht vor
geworfen werden.

MARTINA CHLESTIL

Keine Einbeziehung von einmalig ausgezahltem Freizeitguthaben in 
die Abfertigung

Durch Überstundenleistung entstandene Freizeit
guthaben wurden vom Kl üblicherweise konsu
miert. Nach seiner Kündigung stimmte er projekt
bezogen lediglich einmal dem Vorschlag zu, wei
terzuarbeiten und die „verbleibenden Freizeitgut
haben“ ausbezahlt zu erhalten. Daneben wurde 
aber vom Kl auch noch nach dem Ausspruch der 
Kündigung Freizeitguthaben durch Zeitausgleich 
verbraucht.

Die vom Kl begehrte Berücksichtigung des einma
lig ausgezahlten Betrages an Überstunden bei den 
Beendigungsansprüchen wurde von den Vorins

tanzen abgelehnt. Die außerordentliche Revision 
des Kl wurde vom OGH zurückgewiesen.

War vereinbart, dass der AN die durchschnittlich 
im Monat geleisteten Überstunden durch Zeitaus
gleich ausgleicht, kann ein Teil davon aber nicht 
mehr vor Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
ausgeglichen werden, so ist der dafür bezahlte 
Geldersatz in die Bemessungsgrundlage für die 
Abfertigung, die Kündigungsentschädigung und 
Urlaubsersatzleistung nicht einzubeziehen, da es 
bei dieser bloß einmaligen Zahlung an den Mini
malvoraussetzungen für die Annahme eines regel
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mäßigen Charakters dieses Bezuges mangelt. 
Nach der Rsp macht es auch keinen Unterschied, 
ob der Geldersatz einmalig am Ende des Arbeits
verhältnisses ausbezahlt wird oder ob der AG – 
gewissermaßen als Vorgriff auf diese Einmalzah
lung – über die letzte Zeit der Beschäftigung des 
AN Teilleistungen auf diesen Anspruch erbringt. 
Anderes könnte nur dann gelten, wenn eine Über

einkunft dahin besteht, vom Ausgleich eines Zeit
guthabens durch Zeitausgleich abzugehen und 
dem AN die Gutstunden regelmäßig als Überstun
den zu entlohnen. Das Bestehen einer solchen 
Vereinbarung konnte der Kl aber nicht nach
weisen.

MANFRED TINHOF

Kein Verstoß gegen Benachteiligungsverbot des § 37 ArbVG durch 
Arbeitgeber – Entlassung wegen Vertrauensunwürdigkeit berechtigt

Ein AN hat über einen längeren Zeitraum trotz Er
mahnungen seinen unmittelbaren Vorgesetzten 
aus Ärger darüber, nicht selbst dessen Position in
nezuhaben, bewusst falsch oder gar nicht infor
miert, um diesen als untätig erscheinen zu lassen 
und damit zu desavouieren. Nachdem er ein nicht 
realistisches Bedrohungsszenario im Zusammen
hang mit der Problematik einer Softwarenutzung 
gezeichnet und dasselbe zum Thema einer Auf
sichtsratssitzung gemacht hatte, um die Geschäfts
leitung und seine Vorgesetzten erneut zu desavou
ieren, wurde der AN wegen Vertrauensunwürdig
keit entlassen.

Im Revisionsverfahren relevierte der AN als we
sentliche Rechtsfrage, ob es mit dem Benachteili
gungsverbot nach § 37 Abs 1 ArbVG vereinbar sei, 
dass seine Inanspruchnahme der Rechte nach § 37 
Abs 2 ArbVG (seine Kontaktaufnahme mit dem 
BR) als auslösendes Ereignis für die individualar
beitsrechtliche Maßnahme der Entlassung heran
gezogen werde. Die AN können gem § 37 Abs 2 
ArbVG Anfragen, Wünsche, Beschwerden, Anzei
gen oder Anregungen beim BR, bei jedem seiner 
Mitglieder und beim Betriebsinhaber vorbringen. 
Nach § 37 Abs 1 ArbVG dürfen die AN in der Aus
übung ihrer betriebsverfassungsrechtlichen Be
fugnisse nicht beschränkt und aus diesem Grunde 
nicht benachteiligt werden. Zu den betriebsverfas
sungsrechtlichen Befugnissen nach Abs 1 zählen 
die in Abs 2 genannten Rechte. Dazu meint der 
OGH, dass für den Tatbestand der Benachteili

gung objektiv die Zufügung eines Nachteils dem 
AN gegenüber und subjektiv auf der Seite des Be
triebsinhabers das Motiv erforderlich ist, dies we
gen der Ausübung einer betriebsverfassungsrecht
lichen Befugnis durch den AN zu tun. Jedenfalls 
an dem subjektiven Tatbestandsmerkmal fehle es 
hier. Nach den Feststellungen war Grund für die 
Entlassung gerade nicht, dass sich der AN im Zu
sammenhang mit dem „Problem Softwarenut
zung“ (allfällige lizenzrechtliche Probleme wegen 
der Benützung einer Software) an den BR wandte. 
Damit stellt sich die vom AN als erheblich iSd 
§ 502 Abs 1 ZPO betrachtete Frage nicht.

Die außerordentliche Revision des die Feststellung 
des aufrechten Dienstverhältnisses begehrenden 
AN wurde vom OGH zurückgewiesen. Wenn
gleich beim Entlassungsgrund der Vertrauensun
würdigkeit auch das Gesamtverhalten des AN in
nerhalb eines längeren Zeitraums zu berücksichti
gen ist, sei es im vorliegenden Fall im Hinblick auf 
die Intensität des Fehlverhaltens jedenfalls vertret
bar, einem Wohlverhalten des AN in vorherigen 
Zeiten kein entscheidendes Gewicht zuzumessen. 
Da das Fehlverhalten des AN als so schwerwie
gend angesehen wurde, dass das Vertrauen des 
AG derart heftig erschüttert wurde, dass ihm eine 
Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nicht mehr 
zugemutet werden konnte, war die Entlassung da
her zu Recht ausgesprochen worden.

MANFRED TINHOF

Keine betragsmäßige Anrechnung bereits abgefertigter Zeiten auf 
neuen Abfertigungsanspruch

Ein AN erhielt für ein von 15.3.1976 bis 20.6.1991 
dauerndes Arbeitsverhältnis, welches durch sei
nen berechtigten Austritt infolge Konkurses des 
AG endete, vom InsolvenzAusfallgeldFonds eine 
Abfertigung in Höhe von sechs Monatsentgelten. 
Am 26.6.1991 trat er wieder in ein Dienstverhält
nis mit derselben Gesellschaft ein. Vom 28.7. bis 
12.8.1991 war er aufgrund eines Betriebsurlaubes 

von der Gebietskrankenkasse abgemeldet. Am 
30.6.2016 endete schließlich das zweite Arbeits
verhältnis des AN infolge Pensionierung. Die Bekl 
zahlte ihm eine Abfertigung von sechs Monatsent
gelten aus.

Der AN klagte weitere sechs Monatsentgelte an 
Abfertigung ein. Die Bekl hingegen stand auf dem 
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Standpunkt, dass die Abfertigung auf Basis der 
Gesamtdienstzeit (seit 1976) unter betragsmäßiger 
Anrechnung der Zwischenabfertigung zu ermit
teln sei, woraus sich eine Abfertigung von zwölf 
Monatsentgelten abzüglich der dem AN bereits im 
Jahr 1991 geleisteten sechs Monatsentgelte ergebe. 
Diese Differenz habe sie ohnehin gezahlt. Die Ge
richte gaben dem AN in allen drei Instanzen 
Recht.

Dass die Abmeldung des AN von der Gebietskran
kenkasse in der Zeit vom 28.7. bis 12.8.1991 das 
zweite Dienstverhältnis in abfertigungsrechtlicher 
Hinsicht nicht unterbrochen hat, ist hier schon 
aufgrund der Kürze dieses Zeitraums und der 
sachlichen Zusammengehörigkeit der davor und 
danach liegenden Zeiten nicht weiter zweifelhaft.

Wurde ein neuer Dienstvertrag geschlossen, 
kann auch dann, wenn der Abfertigungsan

spruch bereits zwölf Monatsentgelte erreicht hat 
und ausbezahlt wurde, für das neue Arbeitsver
hältnis ein weiterer gesicherter Abfertigungsan
spruch entstehen. (Dies wurde vom OGH bereits 
zu 8 ObS 24/04v vom 28.4.2005 ausgesprochen, 
Anm des Bearbeiters.) Es sind nur jene Zeiten für 
die Berechnung des neuen Abfertigungsan
spruchs auszuscheiden, die für den damaligen 
Abfertigungsanspruch notwendig waren. Dies 
lässt sich aus einer analogen Anwendung der 
entsprechenden Übergangs und Schlussbestim
mung des Art VII Abs 3 ArbeiterAbfertigungsge
setz (ArbAbfG) ableiten, welche vorsieht, dass 
ansonsten zu berücksichtigende Dienstzeiten iSd 
§ 23 Abs 1 dritter Satz AngG für die Abfertigung 
dann nicht zu berücksichtigen sind, wenn der 
Angestellte für diese Zeiten eine Abfertigung be
reits erhalten hat.

MANFRED TINHOF

Die Verwendung von Persönlichkeitstests erfordert die Zustimmung 
des Betriebsrates

Die bekl AG setzt im Rahmen von Verkaufsschu
lungen und zur Rekrutierung von Führungskräf
ten Persönlichkeitstests ein. Nach der Definition 
der Betreiber handelt es sich um ein werteorien
tiertes Verfahren, das in die Tiefe der Persönlich
keit geht und nicht das Verhalten misst, sondern 
an der wesentlich stabileren, persönlichen Werte
haltung ansetzt, Schicksalsschläge und all das, 
was die getestete Person in den letzten zwölf Mo
naten bewegt hat, abbildet und nicht nur die Be
rufswelt, sondern auch das berufliche Selbst, alle 
Aspekte der Welt und das gesamthafte Selbst über 
alle Lebensbereiche anschaut, die Wertedimensi
on (des Getesteten) gut erkennen lässt und so
dann computerunterstützt Abweichungen zu ei
ner mathematischlogischen Grundeinstellung 
ermittelt.

Unstrittig ist, dass es sich bei dem von der  
bekl AG verwendeten Testverfahren grundsätz
lich um ein § 96a Abs 1 Z 2 ArbVG unterliegendes 
System zur Beurteilung von AN handelt. Dieses 
bedarf zu seiner Rechtswirksamkeit der Zustim
mung des BR, sofern mit diesem Daten erhoben 
werden, die nicht durch die betriebliche Verwen
dung gerechtfertigt sind. Das Berufungsgericht 
vertrat die Ansicht, dass die Datenerhebung im 
konkreten Fall nicht durch die betriebliche Ver
wendung gerechtfertigt sei und somit der Persön
lichkeitstest nur mit Zustimmung des BR verwen
det werden dürfe. Dagegen erhob die Bekl au
ßerordentliche Revision, die jedoch vom OGH 
mangels erheblicher Rechtsfrage zurückgewiesen 
wurde.

Der OGH schloss sich dem Berufungsgericht an, 
wonach die Erhebung dieser Daten nicht durch die 
betriebliche Verwendung gerechtfertigt ist: Wie be
reits in der OGHE vom 20.8.2008, 9 ObA 95/08y, 
ausgeführt, ist ein Interessensvergleich zwischen 
dem Persönlichkeitsrecht des AN einerseits und 
konkreten betrieblichen Interessen andererseits 
vorzunehmen; diese Abwägung hat anhand der 
konkreten Umstände des Einzelfalls zu erfolgen 
und ist mit formalen Ansätzen allein nicht zu lö
sen. Im vorliegenden Fall berührt das eingesetzte 
Bewertungsverfahren, bei dem ausschließlich „soft 
skills“ wie Neigungen, Interessen und andere Per
sönlichkeitsmerkmale wie Belastbarkeit, Frustrati
onstoleranz und höchstpersönliche „Werte“, nicht 
aber „hard skills“, also die Fachkompetenz, abge
fragt werden, massiv die Persönlichkeit der getes
teten Personen und ist nicht durch überwiegende 
berufliche Interessen gerechtfertigt.

Auch wenn die der Beurteilung zugrundeliegen
den Testergebnisse dem AG nicht bekannt wer
den, enthält die ihm zugehende Auswertung, von 
deren Validität die bekl AG offenbar ausgeht, eine 
umfassende Beurteilung der Persönlichkeit des 
AN, wobei auch in der Revision offen blieb, wel
che Bedeutung den erhobenen Kriterien für die 
betriebliche Verwendung überhaupt zukommt.

Ebenfalls vertretbar hat das Berufungsgericht 
auch darauf verwiesen, dass aufgrund der großflä
chigen Verwendung der Tests von einem generel
len Verfahren auszugehen ist, nicht bloß von indi
viduellen Maßnahmen. Derartige Systeme zur Be
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urteilung von AN des Betriebs, die nicht durch die 
betriebliche Verwendung gerechtfertigt sind, be
dürfen aber nach § 96a Abs 1 Z 2 ArbVG der Zu
stimmung des BR (in Form einer BV). Auf die im 

Einzelfall freiwillige Teilnahme an den Tests durch 
die AN kommt es dabei nicht an.

MARTINA CHLESTIL

Notwendigkeit einer Reduktion der Lohnkosten kann Kündigung 
einer Arbeitnehmerin rechtfertigen

Die Kl war als einzige Mitarbeiterin der Bekl mit 
Sekretariatstätigkeiten befasst. Als sie gekündigt 
wurde, war sie erst 2,5 Jahre bei der Bekl beschäf
tigt. Ihre Aufgaben wurden in der Folge auf die 
verbleibenden zirka zehn Mitarbeiter aufgeteilt. 
Im ganzen Unternehmen der Bekl gab es keine 
andere geeignete Stelle, die die Kl hätte ausüben 
können.

Die Kl bekämpfte die Kündigung mittels Anfech
tungsklage wegen Sozialwidrigkeit. Die Bekl hielt 
dem entgegen, dass die Kündigung durch betrieb
liche Erfordernisse – konkret durch die Notwen
digkeit einer Senkung der Personalkosten – be
gründet sei. Von den Vorinstanzen wurde der An
fechtungsklage nicht Folge gegeben. Der OGH 
wies die außerordentliche Revision der Kl zurück 
und bestätigte die Rechtsansicht der Vorinstanzen.

Der Gerichtshof hielt seine ständige Judikaturlinie 
fest, wonach im Falle einer betrieblichen Rationa
lisierung die Beurteilung der Zweckmäßigkeit und 
Richtigkeit der Maßnahme grundsätzlich dem Er
messen des Betriebsinhabers vorbehalten bleibt. 
Die konkrete Kündigung muss aber zur Errei
chung des beabsichtigten Rationalisierungsziels 
geeignet sein. Die Kündigung eines Mitarbeiters 
muss also tatsächlich zur Kostensenkung führen. 
Die Reduktion von Lohnkosten kann grundsätz

lich eine geeignete Maßnahme zur Besserung der 
Wirtschaftslage des Unternehmens sein.

Vorausgesetzt wird freilich, dass der AG seiner so
zialen Gestaltungspflicht nachkommt und alle 
Möglichkeiten ausschöpft, den AN weiter im Be
trieb zu beschäftigen. Erst wenn im gesamten Be
trieb kein Bedarf für den AN mehr gegeben ist und 
dem AG auch sonst keine Maßnahme zumutbar ist, 
eine Weiterbeschäftigung zu ermöglichen, ist die 
Kündigung betriebsbedingt gerechtfertigt. Den AG 
trifft dafür die Behauptungs und Beweislast.

Im konkreten Fall hielt der OGH die Kündigung 
der Kl, deren (Sekretariats)Arbeit auf die übrigen 
Mitarbeiter aufgeteilt wurde, für geeignet, das an
gestrebte Einsparungspotenzial zu erreichen. Den 
von der Kl in der Revision aufgezeigten möglichen 
Alternativen wie Teilzeitbeschäftigung oder Lohn
reduktion wurde dieses Einsparungspotenzial 
nicht zugemessen. Andere geeignete Beschäfti
gungsmöglichkeiten für die Kl wurden als nicht 
gegeben erachtet. Die zuungunsten der Kl ausge
fallene Interessenabwägung der Vorinstanzen 
wäre auch insofern gerechtfertigt gewesen, als die 
Kl erst seit ca 2,5 Jahren bei der Bekl tätig gewe
sen ist.

KLAUS BACHHOFER

Soziale Gestaltungspflicht bei krankheitsbedingter Kündigung 
kann Mitwirkung des Arbeitnehmers an der Zukunftsprognose 
erfordern

Im Rahmen des personenbezogenen Kündi
gungsgrundes erhöhter Krankenstände ist 
die Leistungsfähigkeit des AN vom AG nach 
Maßgabe der Angaben und Mitwirkung des 
AN zu beurteilen. Hat der AG zum Zweck der 
Beurteilung der Einsatzmöglichkeit des AN 
mit diesem das Gespräch gesucht und wurde 
ihm dieses jedoch vom AN verweigert, liegt 
keine Verletzung der sozialen Gestaltungs
pflicht vor, insb wenn der AN selbst auf blei
bende – für die Krankenstände ursächliche – 
Einschränkungen der Leistungsfähigkeit 
hinwies.

SACHVERHALT

Der 1963 geborene Kl war seit 1981 bei der Bekl 
als Produktionsarbeiter beschäftigt. Nachdem er 
2013 gesundheitliche Beschwerden, konkret Asth
ma, meldete, wurde er an einem anderen Arbeits
platz, an dem er keine Nachtdienste leisten musste 
und die Taktung selbst vorgeben konnte, einge
setzt. Er erhielt aber trotz niedrigerer Bewertung 
des Arbeitsplatzes denselben Lohn bezahlt. Auf 
seinen Wunsch hin wurde der Kl 2014 in eine an
dere Abteilung versetzt, wo wieder Nachtdienste 
zu leisten waren.
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2013 war der Kl 122 Kalendertage, 2014 acht Ka
lendertage, 2015 bis 19.10.2015 112 Kalendertage 
im Krankenstand.

Bei einem Gespräch im Mai 2015 nannte der Kl 
Asthma und Armschmerzen als Gründe für die 
Krankenstände, bei einem Gespräch am 26.8.2015 
erklärte er, keine Hebetätigkeiten mehr verrichten 
zu können. Kurz nach diesem letzten Gespräch 
wurde der Kl noch im August 2015 operiert. Nach 
der Operation versuchte der Vorgesetzte des Kl, 
ihn telefonisch zu kontaktieren. Zunächst lehnte 
der Kl ein Gespräch ab, in der Folge war er nicht 
mehr erreichbar.

Mit Schreiben vom 23.9.2015 sprach die Bekl die 
Kündigung zum 29.2.2016 aus. Im Zuge eines 
Treffens zwischen dem Kl und Vertretern der Bekl 
am 5.10.2015 erklärte er, nicht schwerere Lasten 
als 5 kg heben zu können und Probleme mit dem 
Gefühl in den Fingern zu haben, was auch so blei
ben werde. Er konnte sich vorstellen, in der Werk
zeugausgabe oder als Hauswart zu arbeiten. Mit 
diesen Tätigkeiten waren allerdings auch Hebe
leistungen von mehr als 5 kg verbunden und Aus
bildungen vorausgesetzt, die der Kl nicht hatte.

Im April 2016 unterzog sich der Kl einer weiteren 
Operation an der Schulter. Nach seiner Scheidung 
im Oktober 2016 schrieb ihn ein Psychiater bis 
23.12.2016 krank. Vom August 2015 bis 23.12.2016 
befand sich der Kl durchgehend im Krankenstand. 
Zum Zeitpunkt des Schlusses der Verhandlung 
erster Instanz lagen bei ihm keine orthopädischen 
Funktionseinschränkungen vor. Aus orthopädi
scher Sicht waren zwei Wochen Krankenstand, 
aufgrund der pulmologischen Erkrankung (Asth
ma) waren weitere zwei Wochen Krankenstand 
pro Jahr zu erwarten.

Der Kl ist Vater von drei minderjährigen Kindern. 
Er verdiente zuletzt € 3.182,12 brutto monatlich, 
seine Frau € 1.300,– netto monatlich.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht wies die vom Kl mittels Klage er
hobene Anfechtung der Kündigung wegen Sozial
widrigkeit ab. Angesichts der hohen Kran
kenstandstage vor der Kündigung habe die Bekl 
– auch aufgrund der Information durch den Kl – 
davon ausgehen können, dass sich das Ausmaß 
der Krankenstandstage nicht mehr ändern werde. 
Durch die Befreiung von der Nachtschicht und das 
Bemühen, dem Kl eine Fortsetzung seiner jahre
langen Tätigkeit zu ermöglichen, habe die Bekl 
ihre soziale Gestaltungspflicht erfüllt. Das Beru
fungsgericht hob das Ersturteil auf und verwies 
die Rechtssache zur Verfahrensergänzung an das 
Erstgericht zurück. Das Berufungsgericht kam zu
sammengefasst zu dem Ergebnis, dass das Erstge
richt keine ausreichenden Feststellungen getroffen 

habe, ob die Bekl im konkreten Fall ihrer sozialen 
Gestaltungspflicht nachgekommen sei. Dem vom 
Berufungsgericht zugelassenen und von der Bekl 
eingebrachten Rekurs gegen den Aufhebungsbe
schluss gab der OGH Folge. Er stellte das klagsab
weisende Ersturteil wieder her.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„4. Im vorliegenden Fall hat der Kläger 2013 
122 Kalendertage Krankenstand aufgewiesen. 
Nach einem Wechsel des Arbeitsplatzes und einer 
kurzfristigen Besserung im Jahr 2014 kam es im 
Jahr 2015 bis zum Oktober zu weiteren 112 Kalen
dertagen Krankenstand. Es ist davon auszugehen, 
dass Krankenstände in einem solchen weit über
durchschnittlichen Ausmaß auf dem Arbeitsmarkt 
auch von einem verständigen Arbeitgeber nicht 
mehr akzeptiert werden. Zusätzlich wies der Klä
ger selbst auf bleibende Beeinträchtigungen der 
Hebeleistung und der Fingersensibilität hin. Von 
einer Besserung dieser Situation ging er dabei we
der vor noch nach der Operation im August 2015 
aus. Aufgrund der Entwicklung der vorangehen
den Jahre und der Äußerungen des Klägers muss
te die Beklagte daher davon ausgehen, dass derar
tige Krankenstände auch in Zukunft auftreten 
werden. Dies entspricht letztlich auch der tatsäch
lichen Entwicklung. Der Kläger war bis Dezem
ber 2016 durchgehend im Krankenstand.
5. Dem Berufungsgericht ist jedoch nicht darin 
zuzustimmen, dass die Beklagte im konkreten 
Fall ihre soziale Gestaltungspflicht verletzt hat. 
Dem Kläger wurde aufgrund der von ihm angege
benen Beeinträchtigungen mehrfach der Wechsel 
des Arbeitsplatzes ermöglicht, er wurde auch für 
Arbeiten eingesetzt, deren Bewertung niedriger 
war als der Lohn, den er tatsächlich erhielt. Auf 
eigenen Wunsch wurde er schließlich […] versetzt. 
Dort kam es aber nur zu einer vorübergehenden 
Besserung, dann wieder zu vermehrten Kranken
ständen. Nach der Operation im August 2015 war 
der Kläger für die Beklagte trotz Bemühungen 
nicht erreichbar. Ein in Aussicht genommener Ge
sprächstermin Ende September wurde vom Kläger 
nicht wahrgenommen. Eine Erörterung der weite
ren Verwendung des Klägers scheiterte an seiner 
mangelnden Bereitschaft zur Kommunikation.
Richtig ist zwar, dass die Behauptungs und Be
weislast für das Nichtvorhandensein anderer Ar
beitsplätze grundsätzlich bei der Beklagten liegt. 
Gerade im Zusammenhang mit krankheitsbeding
ten Ausfällen, die – wie beim Kläger – auf eine 
allgemeine Minderung des Gesundheitszustands 
zurückzuführen sind, ist der Arbeitgeber aber 
auch auf eine gewisse Mitwirkung des Arbeitneh
mers angewiesen, da nur dieser die eigene Leis
tungsfähigkeit beurteilen kann. Anders als bei ob
jektiv betriebsbedingten Kündigungen, bei denen 
der Arbeitgeber im Rahmen der Organisationsän
derung die Einsatzmöglichkeit eines grundsätz
lich arbeitsfähigen Arbeitnehmers zu beurteilen 
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hat, ist im Rahmen des personenbezogenen Kün
digungsgrundes erhöhter Krankenstände die 
Leistungsfähigkeit vom Arbeitgeber nach Maßga
be der Angaben und Mitwirkung des Arbeitneh
mers zu beurteilen. Die Beklagte hat zu diesem 
Zweck nach der Operation im August 2015 auch 
das Gespräch mit dem Kläger gesucht, dieses 
wurde von ihm jedoch verweigert. In der Folge 
konnte der Kläger sich bei einer Besprechung erst 
nach Ausspruch der Kündigung nur Ersatztätig
keiten vorstellen, für die ihm die erforderliche 
Ausbildung fehlte. Dass er ungeachtet dessen 
über die dafür erforderlichen Kenntnisse (ent
sprechend einem Lehrabschluss bzw einer Fach
arbeiterausbildung) verfügte bzw diese in einer 
der Beklagten zumutbaren Einarbeitungsfrist hät
te erwerben können, wird auch vom Kläger nicht 
behauptet.
Berücksichtigt man diese Gesamtumstände, ins
besondere dass der Kläger selbst auf bleibende – 
für die Krankenstände ursächliche – Einschrän
kungen der Hebeleistung und in der Fingerfertig
keit hinwies, kann auch bei Anwendung der zu
vor dargestellten strengen Grundsätze keine Ver
letzung der sozialen Gestaltungspflicht der Be
klagten gesehen werden.
Dazu kommt, dass der Kläger nicht nur bis zur 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses (29.2.2016), 
sondern auch darüber hinaus bis Dezember 2016 
im Krankenstand war, weshalb von einer Einsatz
fähigkeit auch für andere als die zuletzt ausgeüb
ten Tätigkeiten nicht ausgegangen werden kann.
Der Beklagten ist damit der Nachweis gelungen, 
dass beim Kläger wesentliche personenbedingte 
Kündigungsrechtfertigungsgründe vorliegen.“

ERLÄUTERUNG

Mit dieser E bestätigt der OGH einerseits, dass er 
grundsätzlich auch von einer den AG treffenden 
sozialen Gestaltungspflicht im Falle des Vorlie
gens eines personenbezogenen Kündigungsgrun
des wie dem langen Krankenstand und nicht nur 
von betrieblichen Kündigungsgründen ausgeht.

Andererseits legt er im Zusammenhang mit der 
vom AG im Kündigungszeitpunkt zu erstellenden 
Zukunftsprognose über die weitere Arbeitsfähig
keit des AN Anforderungen fest, die es dem AG, 
der oftmals im Unklaren über den Gesundheits
zustand des AN ist, ermöglichen bzw erleichtern 
sollen, diese vorzunehmen. Da der AN naturge
mäß seine eigene Leistungsfähigkeit eher als der 
AG beurteilen kann, muss er an der Zukunftspro
gnose insofern mitwirken, als er dem AG Aus
künfte über seine Einsatzfähigkeit erteilt bzw Ge
sprächen zu diesem Thema zur Verfügung steht. 
Diese Mitwirkungspflicht gilt umso mehr, als – 
wie im vorliegenden Fall – eine durchgeführte 
Operation Anlass für die Annahme gibt, das zu
letzt vom AN bekanntgegebene Leistungskalkül 
könnte sich verbessert haben.

Im konkreten Fall erscheint bemerkenswert, dass 
zum Zeitpunkt des Schlusses der mündlichen Ver
handlung erster Instanz aus orthopädischer Sicht 
an sich keine Funktionseinschränkungen und le
diglich zwei Wochen jährlich erwartbarer Kran
kenstand festgestellt wurden, aus pulmologischer 
Sicht (nur) weitere zwei Wochen Krankenstand 
pro Jahr. Bemerkenswert deshalb, da die Rsp bei 
vier Krankenstandswochen im Jahr an sich noch 
nicht von einem überdurchschnittlichen Kran
kenstandsausmaß, das einen planmäßigen Einsatz 
des AN verunmöglicht und so einen personenbe
zogenen Kündigungsgrund darstellen kann, aus
geht. Eigentlich wäre unter den vom Erstgericht 
getroffenen Feststellungen also eine positive Zu
kunftsprognose abzuleiten gewesen.

Für den OGH reichten aber dennoch offenbar 
zwei Umstände aus, um die vom Erstgericht ge
troffene negative Zukunftsprognose zu billigen:

Zum einen durfte der AG in Ermangelung aktuel
ler Information durch den AN aufgrund des zu
letzt wieder ansteigenden Krankenstandsverlaufs 
in der Vergangenheit – und auch aufgrund der 
letzten Äußerungen des Kl selbst – berechtigter
weise auf einen dementsprechenden Verlauf in 
der Zukunft schließen.

Zum anderen rechtfertigte die tatsächliche, weit 
über das Ende des Arbeitsverhältnisses reichende 
Krankenstandsdauer von letztlich über 16 Mona
ten aus einer expostBetrachtung heraus die ur
sprüngliche Verneinung einer Einsatzmöglichkeit 
für den AN. Die Zukunftsprognose ist vom AG 
zum sogenannten „Konkretisierungszeitpunkt“, 
also dem Zeitpunkt des Kündigungsausspruchs, 
zu erstellen und kann somit nur aus bereits be
kannten Informationen auf wahrscheinliche Ent
wicklungen in der Zukunft schließen. Das Erstge
richt konnte aufgrund des im März 2017 erfolgen
den Schlusses der mündlichen Verhandlung aber 
bereits die gesamte, bis Dezember 2016 reichende 
tatsächliche Krankenstandsdauer ins Kalkül zie
hen. Die „wirkliche“ Krankenstandsentwicklung 
hat somit die Annahme einer negativen Prognose 
im Nachhinein gerechtfertigt.

Abschließend kann noch angemerkt werden, dass 
die Frage des möglichen Vorliegens einer Behin
derung auf Seiten des AN und die damit einherge
hende Problematik, dass ein diskriminierungs
rechtlich geschütztes Merkmal als Rechtferti
gungsgrund einer Kündigung herangezogen wird, 
offenbar im Verfahren keine Rolle gespielt hat. 
Gem § 3 BEinstG ist vom Vorliegen einer Behinde
rung dann auszugehen, wenn Auswirkungen ei
ner voraussichtlich mehr als sechs Monate dauern
den körperlichen Funktionsbeeinträchtigung vor
liegen, die die Teilhabe am Arbeitsleben erschwe
ren. Dies würde eigentlich auf den Kl zutreffen. 
Gleichzeitig verbietet § 7b Z 7 BEinstG, aufgrund 
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einer Behinderung bei der Beendigung eines 
Dienstverhältnisses diskriminiert zu werden. Die 
Bekl beruft sich aber vielmehr sogar auf diesen 
Umstand, um ihre Kündigung zu rechtfertigen, 
und macht sich einen Diskriminierungsgrund als 
Kündigungsgrund zunutze.

Wäre diese Problematik vom Kl im Verfahren ein
gewendet worden, hätte ihm aber vermutlich sei

ne mangelnde Mitwirkung an der Beurteilung sei
ner Leistungsfähigkeit ebenso zum Nachteil ge
reicht. Dem AG hätte wohl ebenso Auskunft über 
das Leistungskalkül erteilt werden müssen, um 
ihn in die Lage zu versetzen, eine zumutbare Be
seitigung von Barrieren, die dem AN die Teilhabe 
am Arbeitsleben erschweren, vorzunehmen.

KLAUS BACHHOFER

Entlassung eines Betriebsratsmitglieds bei Ehrverletzungen nur, 
wenn eine sinnvolle Zusammenarbeit mit Betriebsinhaber nicht 
mehr zu erwarten ist.

Der Bekl ist Vertragsbediensteter der Erstkl und 
wurde der Zweitkl von Gesetzes wegen zur Dienst
leistung zugewiesen. Bei dieser ist er als Straßen
bahnfahrer tätig und Mitglied ihres BR. Auf Grund 
einer feindseligen Äußerung des Bekl klagten die 
Kl auf Zustimmung zur Entlassung, in eventu zur 
Kündigung.

Die Vorinstanzen wiesen das Begehren der Kl ab. 
Dagegen erhoben die Kl außerordentliche Revisi
on. Sie brachten vor, dass keine Rsp zur Frage 
existiere, ob eine Beleidigung gegen Vertretungs
organe der Erstkl durch Bedienstete, die mittels 
Zuweisungsgesetz der Zweitkl zugewiesen sind, 
eine Ehrverletzung gegen den Betriebsinhaber iSd 
§ 122 Abs 1 Z 5 ArbVG darstellt. Der OGH wies 
die Revision aus folgenden Gründen zurück:

Der Tatbestand des § 122 Abs 2 Z 5 ArbVG erfor
dert für die Zustimmung zur Entlassung eines 
Betriebsratsmitglieds, dass sich das Betriebsrats
mitglied Tätlichkeiten oder erhebliche Ehrverlet
zungen gegen den Betriebsinhaber (ua) zuschul
den kommen lässt, sofern durch dieses Verhalten 
eine sinnvolle Zusammenarbeit zwischen Be
triebsratsmitglied und Betriebsinhaber nicht 
mehr zu erwarten ist. Gegenüber den allgemei
nen einschlägigen Entlassungstatbeständen des 
§ 27 Abs 6 AngG und des § 82 lit g GewO (erheb
liche Ehrverletzung) ist zusätzlich entscheidend, 
inwieweit durch die Ehrverletzung die betriebs

verfassungsrechtliche Zusammenarbeit zwischen 
Betriebsinhaber und Betriebsratsmitglied beein
trächtigt wird; eine sinnvolle Zusammenarbeit 
setzt voraus, dass beide Teile ungeachtet der Ehr
verletzung weiterhin in der Lage sind, den von 
ihnen im gemeinsamen Zusammenwirken zu er
füllenden gesetzlichen Aufgaben gerecht zu wer
den.

Da die Kl ein entsprechendes Vorbringen dazu, 
aus welchen Gründen eine sinnvolle Zusammen
arbeit zwischen dem Bekl und dem Betriebsinha
ber im Hinblick auf die behaupteten Ehrverletzun
gen nicht mehr zur erwarten sei, nicht erstattet 
haben, hatte bereits das Berufungsgericht eine 
Verwirklichung des Tatbestands gem § 122 Abs 2 
Z 5 ArbVG verneint. Auf die Frage der Definition 
des „Betriebsinhabers“ und die Beurteilung ein
zelner Ehrverletzungen iSd § 122 Abs 1 Z 5 ArbVG 
musste der OGH daher nicht weiter eingehen, 
sind sie doch für die Verwirklichung dieses Ent
lassungstatbestands vom Ausschluss einer weite
ren sinnvollen Zusammenarbeit abhängig.

Der OGH kam daher letztlich zu dem Ergebnis, 
dass so verwerflich die feindseligen Äußerungen 
des Bekl auch sind, die Kl damit insgesamt keine 
erhebliche Rechtsfrage aufzeigen, die einer Beur
teilung durch den OGH bedürfte.

MARTINA CHLESTIL

Unwirksamkeit einer intransparenten Rückersatzvereinbarung 
betreffend das während einer Ausbildung erhaltene Entgelt

Sollen neben den ziffernmäßig präzisierten 
Kurskosten noch zusätzlich die „Kosten der be
zahlten Dienstfreistellung“ Gegenstand einer 
Rückersatzverpflichtung für Ausbildungskos
ten sein, wird dem Transparenzgebot hinsicht
lich der Verpflichtung zur Rückzahlung des 
während der Ausbildung erhaltenen Entgelts 

durch diese Formulierung nicht hinreichend 
Rechnung getragen.

SACHVERHALT

Die Bekl nahm an einem Ausbildungskurs für 
OPDiplomkrankenpfleger teil und absolvierte 
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diesen erfolgreich. Formgültig vereinbart wurde 
im Vorhinein eine anteilig geminderte Rückersatz
verpflichtung für Ausbildungskosten, falls die 
Bekl innerhalb eines fünfjährigen Bindungszeit
raums selbst kündige oder das Arbeitsverhältnis 
aus einem von der Bekl verschuldeten Grund be
endet werde. Die Refundierungsverpflichtung 
sollte nicht nur die reinen Kurskosten verringert 
um 1/60 pro verstrichenem Monat beginnend ab 
Ausbildungsende am 9.3.2015 umfassen, die mit 
€ 4.900,– netto zuzüglich Prüfungsgebühren und 
allfälliger Umsatzsteuer ausgewiesen wurden. In 
der vom Kl formulierten Vereinbarung wurde zu
sätzlich verankert, dass auch die aliquoten „Kos
ten der bezahlten Dienstfreistellung“ zurückzu
zahlen seien.

Die Bekl trat am 7.7.2016 unberechtigt vorzeitig 
aus. Der Kl machte neben den anteiligen reinen 
Kurskosten in der Höhe von € 3.593,33 auch noch 
€ 17.300,87 (das sind 44/60 von € 23.592,10) als 
Kosten für die ausbildungsbedingte Dienstfreistel
lung geltend, die 1.507,42 Stunden um fasste.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht sah alle Tatbestandsvoraussetzun
gen des § 2d AVRAG als erfüllt an und gab dem 
Klagebegehren über € 20.894,20 (davon anteilige 
Kurskosten: € 3.593,33; anteilige Kosten der aus
bildungsbedingten Dienstfreistellung: € 17.300,87) 
zur Gänze statt, gestützt auf § 2d Abs 2, zweiter 
Satz AVRAG als Anspruchsgrundlage, der lautet: 
„Die Vereinbarung der Rückforderung des wäh
rend einer Ausbildung nach Abs 1 fortgezahlten 
Entgelts ist hingegen zulässig, sofern der Arbeit
nehmer für die Dauer der Ausbildung von der 
Dienstleistung freigestellt ist.“

Das Berufungsgericht änderte das Urteil des Erst
gerichts zugunsten der Bekl hinsichtlich des wäh
rend der Ausbildung erhaltenen Entgelts ab. Die
ser Anspruch bestehe aufgrund mangelnder 
Transparenz der getroffenen Vereinbarung schon 
dem Grunde nach nicht. Das Transparenzgebot 
werde nicht nur durch das Fehlen eines konkre
ten Betrages verletzt. Der erste Absatz der Verein
barung enthalte überhaupt keinen Hinweis da
rauf, wie die Kosten der Dienstfreistellung zu er
mitteln seien. Der Bekl werde hiermit nicht hin
reichend klar vor Augen geführt, dass sich der 
Rückersatzanspruch nicht bloß mit dem aliquoten 
Teil der reinen Kurskosten von € 4.900,– erschöp
fe. Noch intransparenter werde die Vereinbarung 
dadurch, dass die Textierung selbst keinen Hin
weis auf das zu erwartende zeitliche Ausmaß der 
kursbedingten Dienstfreistellung enthalte. Daran 
ändere nichts, dass dieses Ausmaß aus einer in 
der Vereinbarung genannten Beilage hervorgehe. 
Insgesamt sei für die Bekl das Ausmaß des zu 
erwartenden Rückersatzanspruchs aus dem Titel 
der „Kosten der Dienstfreistellung“ nicht vorher

sehbar. Zu differenzieren sei zwischen der Ver
pflichtung zur Rückzahlung von Ausbildungskos
ten und der Verpflichtung zur Rückzahlung des 
während der Ausbildung erhaltenen Entgelts. Es 
erscheine sachgerecht, bei der Prüfung der Wirk
samkeit einer alle beiden Verpflichtungen umfas
senden Vereinbarung nach § 878 Satz 2 ABGB 
vorzugehen. Die Nichtigkeit des einen Teiles der 
Vereinbarung führe nicht zur Nichtigkeit des an
deren Teiles. Das aus § 2d AVRAG abzuleitende 
Transparenzgebot gelte jedoch ebenso für die an
gestrebte Rückforderung von Gehaltskosten. Der 
Berufung wurde somit teilweise Folge gegeben 
und der Kl nur der aliquote Anteil (44/60) der 
reinen Kurskosten in Höhe von € 4.900,–, das 
sind € 3.593,33, zuge sprochen.

Der OGH hielt die rechtliche Beurteilung des Be
rufungsgerichts für vertretbar und verneinte das 
Vorliegen der Voraussetzungen für eine außeror
dentliche Revision. Damit blieb es bei der vom Be
rufungsgericht auf die anteiligen, reinen Kurskos
ten eingeschränkten Rückzahlungspflicht in der 
Höhe von € 3.593,33.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Soll der Arbeitnehmer iSd § 2d Abs 2 erster Satz 
AVRAG zum Rückersatz von Ausbildungskosten 
verpflichtet werden, so muss noch vor einer be
stimmten Ausbildung eine schriftliche Vereinba
rung darüber geschlossen werden, aus der auch 
die konkrete Höhe der zu ersetzenden Ausbil
dungskosten hervorgeht […]. Dieser Rechtspre
chung liegt der Gesetzeszweck zugrunde, für den 
Arbeitnehmer Transparenz über die Bedingungen 
für den Rückersatz der Kosten seiner Ausbildung 
zu schaffen. […] Nur so kann eine sittenwidrige 
Beschränkung der Kündigungsfreiheit des Arbeit
nehmers vermieden werden.
Diese Grundsätze sind auf die […] Vereinbarung 
der Rückforderung des während einer Ausbildung 
fortgezahlten Entgelts iSd § 2d Abs 2 zweiter Satz 
AVRAG übertragbar, weil auch diese Vereinba
rung nach dem Gesetzeszweck so gestaltet sein 
muss, dass sie zu keiner wesentlichen und einsei
tigen Beschränkung der Kündigungsfreiheit des 
Arbeitnehmers führt (Initiativantrag 605/A 
XXII. GP 7).
Der Rückzahlungsvereinbarung fehle jegliche be
tragliche Präzisierung, sodass aus ihr die konkrete 
Höhe des zu ersetzenden Entgelts nicht hervorge
he.
Da zudem die Vereinbarung selbst auch keinen 
Hinweis auf das zeitliche Ausmaß der kursbeding
ten Dienstfreistellung enthalte, bleibe für die Klä
gerin das Ausmaß des zu erwartenden Rück er
satz anspruchs aus dem Titel der Kosten der 
Dienstfreistellung weitgehend im Dunkeln.
Dass eine exakte Ausweisung des Rückzahlungs
betrags ‚auf den Cent genau‘ oft nicht möglich sei 
[…], ist zweifellos richtig; dies ist aber auch nicht 
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erforderlich, um die Rückzahlungsvereinbarung 
in Bezug auf das während der Ausbildung fortge
zahlte Entgelt transparent zu gestalten.
Überlegungen der Revisionswerberin, dass den 
Arbeitnehmer schließlich sein Gehalt bekannt sei, 
übergehen, dass im Anlassfall nur vage auf ‚Kos
ten der bezahlten Dienstfreistellung‘ abgestellt 
wurde.“

ERLÄUTERUNG

Schon vor Inkrafttreten des § 2d AVRAG am 
18.3.2006 gab es im KollV für Angestellte bei 
Wirtschaftstreuhändern eine Regelung zum Aus
bildungskostenrückersatz mit weitgehend analo
gen formellen Tatbestandvoraussetzungen. Hierzu 
wurde bereits in OGH 19.12.2001, 9 ObA 278/01z, 
erkannt, es sei jedenfalls eine unabdingbare Gül
tigkeitsvoraussetzung, dass die jeweiligen Kosten 
konkreter Ausbildungsveranstaltungen im Vorhi
nein schriftlich festgelegt werden.

OGH 27.2.2018, 9 ObA 7/18x, reiht sich daher in 
die langjährige, seit den Erkenntnissen OGH 
21.12.2011, 9 ObA 125/11i und OGH 24.4.2012, 
8 ObA 92/11d, gefestigte, höchstgerichtliche Rsp 
ein. Diese Judikate enthielten als zentralen Rechts
satz, dass die schriftliche Vereinbarung vor einer 
bestimmten Ausbildung erfolgen müsse und da
raus auch die konkrete Höhe der zu ersetzenden 
Ausbildungskosten hervorzugehen habe. Der AN 
habe ein berechtigtes Interesse an der Kenntnis 
der Höhe seiner möglichen künftigen Belastung 
und des damit einhergehenden Mobilitätshinder
nisses. Ohne Wissen um die konkreten Kosten der 
vorgesehenen Ausbildung könne er keine freie 
sachliche Entscheidung über seine Teilnahme tref
fen. Von einer unzumutbaren einseitigen Belas
tung des AG durch das Erfordernis einer detail
lierten Vereinbarung sei hingegen nicht auszuge
hen. Es sei nicht zu erkennen, inwiefern einer 
schriftlichen Übereinkunft unter Angabe der pro
jektierten Kosten vor Beginn einer bestimmten 
Ausbildungsmaßnahme auf AGSeite erhebliche 
organisatorische oder sonstige Hindernisse entge
genstehen sollten.

In einem gewissen Spannungsverhältnis zu diesen 
von der Rsp ansonsten hoch gehaltenen strengen 
und umfassenden Transparenzerfordernissen 
steht OGH 29.9.2016, 9 ObA 129/15h. Bezogen auf 
eine unternehmensintern organisierte Kranken
pflegeausbildung wurde die lapidare Nennung ei
nes vermeintlichen Ausbildungsaufwands von 
€ 24.000,– für jeden Teilnehmer bereits als ausrei
chend transparent für das gültige Zustandekom
men einer Zahlungsverpflichtung erachtet, ob
wohl vom AG vorab nicht einmal ansatzweise 

plausible Kalkulationsgrundlagen unterbreitet 
wurden, wie sich gerade dieser Betrag konkret 
pro Person errechnen soll.

Das aus § 2d AVRAG abzuleitende Transparenzge
bot im Vorhinein hinsichtlich des zu erwartenden 
Rückzahlungsbetrags wurde nun in der hier vor
liegenden Rechtssache durch die übereinstimmen
den Entscheidungen der Rechtsmittelinstanzen 
auch auf das erhaltene Entgelt während der Aus
bildungsmaßnahme übertragen.

Nicht ganz geklärt erscheint auf Grundlage der bis
herigen Judikatur zum Transparenzgebot bezüglich 
der reinen Schulungskosten, ob es für das rechts
gültige Zustandekommen einer Rückersatzver
pflichtung betreffend „Kosten der bezahlten Dienst
freistellung“ schon ausgereicht hätte, einfach eine 
bestimmte EuroSumme anzuführen, oder ob es 
dafür zusätzlich geboten gewesen wäre, nachvoll
ziehbare Berechnungsgrundlagen zum Gegenstand 
der Rückersatzvereinbarung zu machen.

Die Schriftlichkeit als Gültigkeitsvoraussetzung 
für eine vertragliche Vereinbarung, die § 2d AV
RAG normiert, bedeutet nach § 886 ABGB Unter
schriftlichkeit.

Ganz in diesem Sinne dieser zivilrechtlichen Be
stimmung wurde bereits in OGH 5.6.2008, 9 ObA 
64/08i – wiederum zu der einschlägigen Bestim
mung im WirtschaftstreuhänderKollV – das gülti
ge Zustandekommen einer Refundierungsver
pflichtung für Ausbildungskosten verneint. Die 
„Schriftlichkeit“ bestand hier lediglich darin, dass 
der AN Prospekte von Seminarveranstaltern mit 
Preisangaben übergeben wurden. Bei gewünsch
ter Teilnahme vermerkte der Geschäftsführer auf 
dieser Unterlage ein „O.K.“, die jedoch danach nur 
mehr an die Personalabteilung, nicht jedoch der 
AN rückübermittelt wurde. Diese erfuhr schließ
lich durch ein EMail davon, ob sie an einem Se
minar teilnehmen konnte oder nicht. Die bloße 
Verfügbarkeit anderer Urkunden, die Kosteninfor
mationen enthalten, könne das Fehlen einer kon
kretisierten unterschriftlichen Rückersatzverein
barung nicht wettmachen.

Damit in vollem Einklang steht, dass in der vorlie
genden Rechtssache daher der Einwand der Kl ins 
Leere gehen musste, wonach die Bekl durch ande
re Dokumente – wie die vorliegenden Gehaltsab
rechnungen oder ausgehändigte Informationsblät
ter zur Schulungsmaßnahme – gem § 2f AVRAG 
die „Kosten der bezahlten Dienstfreistellung“ hät
te ermitteln können.

RAINER WANDERER
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Arbeitsbereitschaft während der „Pause“ – keine Ruhepause iSd 
§ 11 Abs 1 AZG

Mehrere Mitarbeiter eines ZugBordservices be
gehrten die Feststellung, dass die von der Bekl 
gewährten Ruhepausen nicht den Anforderun
gen des § 11 Abs 1 AZG entsprechen.

Nach den Feststellungen der Vorinstanzen stellte 
sich die „Pausensituation“ wie folgt dar:
Die Kl konnten ihre Pausen lediglich unter 
Rücksichtnahme auf die Kundenfrequenz absol
vieren. Es gab keine auf die Pausen bezogenen 
Anweisungen der Bekl an die Mitarbeiter. Für 
die Mitarbeiter in den Zügen, die für die Betreu
ung des Bordrestaurants und des Trolleys ein
geteilt waren, gab es keine benutzbaren reser
vierten Sitzplätze oder ein Abteil. Im BistroBe
reich befand sich eine ausklappbare Sitzfläche, 
die jedoch so positioniert war, dass die dort 
sitzende Person jederzeit von Kunden, ange
sprochen werden konnte, wobei bei Benutzung 
des Klappsitzes die Kaffeemaschine für die an
deren Mitarbeiter nicht mehr erreichbar war. 
Am Ende des Zuges im Ausstiegsbereich war 
ausreichend Platz vorhanden, um den Trolley 
abzustellen und sich auf die Stufen zu setzen. 
Bei guter Kundenfrequenz hatten die Kl bei 
TrolleyDiensten aber oftmals am Ende des Zu
ges sofort umzukehren bzw Waren nachzufül
len, um die vorgegebenen Frequenzen einzu
halten. Auch im Ausstiegsbereich konnten sie 
von Fahrgästen angesprochen werden. Wenn 
Fahrgäste in diesem Bereich ihr Gepäck holten, 
sich auf das Aussteigen vorbereiteten oder der 
Zug hielt, war der Platz freizumachen. Es gab 
keine Anweisung der Bekl, dass die Uniform 
oder Teile davon während der Pause abgelegt 
werden durfte. Es war den Kl auch nicht gestat
tet, Kunden mit der Begründung, es würde Pau
se gehalten, abzuweisen. Bei Beschwerden, 
dass die Mitarbeiter im Zug schlafen, telefonie
ren, lesen oder sich unterhalten, anstatt die 
Gäste zu betreuen, führte die Bekl automatisch 
Mitarbeitergespräche. Versuchten Mitarbeiter, 
die von der Bekl kostenlos zur Verfügung ge
stellten Mahlzeiten zu essen, mussten auch 
während ihrer Einnahme Kunden bedient wer
den, wenn es erforderlich war. Es bestand jeder
zeit die Möglichkeit, von einem Gast angespro
chen zu werden. Dann hatten die Mitarbeiter 
unverzüglich ihre Arbeit aufzunehmen. Zeiträu
me, von denen die Kl im Vorhinein wussten, 

dass sie für eine bestimmte Dauer nicht arbei
ten mussten, gab es nicht. Sie waren stets offen
sichtlich als Mitarbeiter der Bekl erkennbar und 
für Fahrgäste ansprechbar und mussten daher 
auch arbeitsbereit sein.

Nach Maßgabe dieser Feststellungen verneinten 
die Vorinstanzen, dass die von der Bekl „gewähr
ten Pausen“ die Anforderungen an den Begriff 
der Ruhepause gem § 11 Abs 1 AZG erfüllen. Der 
OGH wies die außerordentliche Revision der 
Bekl mangels Vorliegens einer erheblichen 
Rechtsfrage zurück.

In seiner Begründung führte der OGH aus, dass 
eine „Pause“ dann als Ruhepause gem § 11 Abs 1 
AZG anerkannt werden kann, wenn diese ihrer 
Lage nach für den AN vorhersehbar ist (sich also 
an einer im Vorhinein definierten zeitlichen Posi
tion im Rahmen der Arbeitszeiteinteilung befin
det) oder vom AN innerhalb eines vorgesehenen 
Zeitraums frei gewählt werden kann. Überdies 
muss sie echte Freizeit sein; der AN muss über 
diese Zeit nach seinem Belieben verfügen kön
nen. Der Zweck der Ruhepausen ist die Erholung 
des AN. Eine Erholung ist nur dann gewährleis
tet, wenn diese Pausen im Voraus, spätestens bei 
ihrem Beginn, umfangmäßig feststehen.

Der OGH führte aus, dass nach Maßgabe der vor
instanzlichen Feststellungen die Rechtsansicht, 
dass die von der Bekl den Kl „gewährten Pausen“ 
die genannten Anforderungen an den Begriff der 
„Ruhepause“ (§ 11 Abs 1 AZG) nicht erfüllen, ver
tretbar und nicht weiter korrekturbedürftig ist. Er 
hob zudem hervor, dass die Pausen der Kl in ih
rer zeitlichen Position nicht im Vorhinein defi
niert waren, ihre Lage auch nicht frei bestimm
bar war, weil dabei auf die Kundenfrequenz 
Rücksicht zu nehmen war, und dass sich die Kl 
selbst während einer „Pause“ arbeitsbereit halten 
mussten. Da die Kl in der Disposition über ihre 
Freizeit während einer solchen „Pause“ – entge
gen dem Erholungszweck der Ruhepausen – da
mit gerade nicht frei waren, kommt es auf die 
Möglichkeit zur – ohnehin beschränkten – Be
nutzbarkeit der Sitzgelegenheiten daneben nicht 
weiter an.

CHRISTOS KARIOTIS
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DO.A: Versetzung in den Ruhestand durch den Dienstgeber bereits 
ab Kenntnis von der Dienstunfähigkeit zulässig – Abwarten eines 
etwaigen Pensionsverfahrens nicht erforderlich

Der Kl war bei einem Sozialversicherungsträger 
als Angestellter beschäftigt. Auf das betreffende 
Dienstverhältnis ist die Dienstordnung A (DO.A) 
azuwenden. Aufgrund der Dienstunfähigkeit des 
Kl wurde er von der Bekl gem § 149 Abs 3 DO.A 
in den Ruhestand versetzt.

Das OLG hat dem gegen diese Ruhestandsverset
zung gerichteten Klagebegehren des Kl nicht 
stattgegeben. Der OGH wies die Revision zurück 
und führte in seiner Begründung aus, dass die in 
einem KollV, einer BV oder einem Einzelvertrag 
festgelegte einseitige Ruhestandsversetzung 
nach völlig herrschender Auffassung als DGKün
digung zu qualifizieren ist und die Ausnahme 
von einer vereinbarten oder – im Fall des Kl – 
kollektivvertraglich garantierten Unkündbarkeit 
bildet.

Gem § 149 Abs 3 DO.A sind unkündbare Ange
stellte in den Ruhestand zu versetzen, wenn die 
Dienstunfähigkeit gem § 207 eingetreten ist. Die 
Versetzung in den Ruhestand hat in diesen Fällen 
mit dem Monatsersten zu erfolgen, der unmittel
bar auf den Zeitpunkt folgt, zu dem der Versiche
rungsträger Kenntnis vom Eintritt der Dienst
unfähigkeit erlangt hat oder bei rechtzeitiger Ver
ständigung durch den Angestellten (§ 207 Abs 4) 
erlangen hätte müssen. Demnach ist die Bekl 
verpflichtet, einen unkündbaren Angestellten bei 
Vorliegen der Voraussetzungen der Dienst un
fähigkeit, in den Ruhestand zu versetzen.

Mit dieser unmissverständlichen Regelung ist die 
Rechtsansicht des Kl nicht vereinbar, dass die 
Bekl eine Ruhestandsversetzung wegen Dienst
unfähigkeit nicht von sich aus, sondern nur in 
Abhängigkeit von der Kooperationsbereitschaft 
des Angestellten vornehmen dürfte und in jedem 
Fall abwarten müsste, ob und wann sich der An
gestellte zur Einleitung und Betreibung eines 
Pensionsverfahrens und (bei Nichtzuerkennung 
einer Pension) auch noch zur Antragstellung 
nach § 207 Abs 4 DO.A bereitfindet. Ein solches 
Ergebnis lässt sich auch nicht damit begründen, 
dass der Angestellte gem § 60 Abs 3 und 4 DO.A 
nach vier Monaten eines ununterbrochenen 
Krankenstands unter der Sanktion einer Kür
zung der fortzuzahlenden Bezüge zur Stellung 

eines Pensionsantrags verpflichtet werden kann. 
Eine Dienstunfähigkeit nach der Definition des 
§ 207 Abs 2 DO.A setzt nicht notwendig voraus, 
dass sich der Angestellte im Krankenstand befin
det. Ein langer andauernder Krankenstand ist 
lediglich ein Indiz dafür, dass keine bloß vorü
bergehende Beeinträchtigung vorliegt, sodass 
Anlass besteht, die Dienstfähigkeit im Wege ei
nes Pensionsverfahrens zu überprüfen.

Auch aus der vom Kl ins Treffen geführten 
OGHE 9 ObA 106/07i vom 8.10.2008 ist für den 
Rechtsstandpunkt des Kl nichts zu gewinnen. 
Diese E betraf eine vom AN selbst angestrebte 
Ruhestandsversetzung. In diesem Fall ist die 
Durchführung eines Pensionsfeststellungsver
fahrens und bei negativem Ausgang das Vorlie
gen eines rechtskräftigen abweislichen Urteils 
des Sozialgerichts Voraussetzung für die Gel
tendmachung der Dienstunfähigkeit gegenüber 
dem DG. Die in dieser E getroffene Aussage, 
dass es nicht dem DN anheimgestellt ist, auf kur
zem Wege selbst ein Gutachten iSd § 207 Abs 3 
Z 2 DO.A einzuholen, ist nicht dahin umkehr
bar, dass dies auch dem DG verwehrt wäre. Nach 
der Auffassung des Kl würde der DG auf die Ein
haltung eines Verfahrenswegs verwiesen, den er 
gar nicht beschreiten könnte, weil ein Verfahren 
auf Zuerkennung einer Pensionsleistung iSd 
§ 207 Abs 3 Z 1 DO.A eben nur auf Antrag des 
Versicherten einzuleiten ist.

Darüber hinaus findet die Auffassung des Kl, die 
Ruhestandsversetzung wäre erst nach Verständi
gung der Bekl vom Ausgang des anhängigen 
Pensionsverfahrens und nicht bereits nach Erlan
gen der Kenntnis von der Dienstunfähigkeit des 
Kl nach § 207 Abs 3 Z 2 DO.A zulässig gewesen, 
im Wortlaut des § 149 Abs 3 DO.A keine De
ckung. Da die rechtliche Beurteilung des Beru
fungsgerichts der bisherigen höchstgerichtlichen 
Rsp und dem in den relevanten Teilen eindeuti
gen Wortlaut der kollektivvertraglichen Rechts
grundlagen entspricht, beinhaltet das Begehren 
des Kl mit seinen Ausführungen aus Sicht des 
OGH keine erhebliche Rechtsfrage iSd § 502 
Abs 1 ZPO, weshalb er die Revision zurückwies.

CHRISTOS KARIOTIS
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Krankenstand am Feiertag – verlängerte Entgeltfortzahlungsdauer?

Da die Arbeit an einem Arbeitstag, der auf ei
nen Feiertag fällt, schon a priori ausfällt, ist 
es ohne Belang, ob der AN an diesem Tag ge
sund oder krank ist. Daher ist für einen in 
einen Krankenstand fallenden Feiertag das 
Entgelt weiter zu bezahlen und dieser Tag 
nicht vom Entgeltfortzahlungsanspruch gem 
§ 2 Abs 1 EFZG in Abzug zu bringen. Der Ein
wand, die Arbeit sei nicht wegen des Feier
tags, sondern wegen der Krankheit ausgefal
len, könnte nur für den Fall zutreffen, dass 
Feiertagsarbeit zulässigerweise vereinbart 
worden wäre.
Feiertage, die erst nach Beendigung des Ar
beitsverhältnisses liegen, sind hingegen in die 
Entgeltfortzahlungsdauer einzuberechnen 
und verlängern daher die Anspruchsdauer 
nach § 2 Abs 1 EFZG nicht. Für einen Feiertag, 
der nicht in den Zeitraum des noch aufrechten 
Arbeitsverhältnisses fällt, gebührt kein Feier
tagsentgelt nach § 9 Abs 1 ARG.

SACHVERHALT

Eine seit 2.7.2015 als Küchenhilfskraft beschäftig
te AN befand sich zuletzt von 29.11.2016 bis zu
mindest 25.1.2017 im Krankenstand. Am 
29.11.2016 wurde sie unter Einhaltung der gebo
tenen Kündigungsfrist zum 14.12.2016 gekündigt. 
Sie begehrte Entgeltfortzahlung ab 29.11.2016 so
wie auch über das Ende des Arbeitsverhältnisses 
hinaus (§ 5 EFZG) mit dem Vorbringen, dass Fei
ertage nicht in den Entgeltfortzahlungszeitraum 
einzubeziehen seien und diesen somit verlängern.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht wies einen Teil des Klagebegeh
rens mit der Begründung ab, dass in den Entgelt
fortzahlungszeitraum fallende Feiertage diesen 
nicht verlängern würden. Das Berufungsgericht 
hob das Ersturteil im Umfang des klageabweisen
den Teils auf und wies die Rechtssache zur neuer
lichen Verhandlung und Entscheidung an das 
Erstgericht zurück. Prinzipiell verlängerten Feier
tage den Entgeltfortzahlungsanspruch, es sei aber 
noch nicht geklärt, ob die AN am 8.12.2016 man
gels Krankenstands gearbeitet hätte. Den gegen 
diesen Aufhebungsbeschluss gerichteten Rekurs 
der AG erachtete der OGH für berechtigt. Er hob 
den Beschluss auf und entschied zufolge 
Spruchreife durch Endurteil in der Sache selbst.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„2. […] Da die Arbeit an einem Arbeitstag, der 
auf einen Feiertag fällt, schon a priori ausfällt, 
ist es ohne Belang, ob der Arbeitnehmer an die
sem Tag gesund oder krank ist. Der dazu erho

bene Einwand, die Arbeit sei nicht wegen des 
Feiertags, sondern wegen der Krankheit ausge
fallen, könnte nur für den Fall zutreffen, dass 
Feiertagsarbeit zulässigerweise vereinbart wor
den wäre. Die gegenteilige Ansicht, dass im Fall 
der Kumulation von Krankenstand und Feiertag 
allein die Bestimmungen des EFZG anzuwenden 
seien, hätte überdies einen gleichheitswidrigen 
(gesunde – kranke Arbeitnehmer) Wertungswi
derspruch zur Folge, so dass auch aus diesem 
Grund einer verfassungskonformen Interpretati
on der Vorzug einzuräumen ist.
3.1. Dieser Rechtsauffassung schloss sich auch 
der Verwaltungsgerichtshof an (VwGH 
23.4.2003, 98/08/0287).
3.2. Auch die herrschende Lehre tritt für einen 
Vorrang des Feiertagsentgelts vor dem Kran ken
entgelt ein (Drs in ZellKomm2 § 8 AngG Rz 88; 
dies, Entgeltfortzahlung und Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses, DRdA 2011, 285 ff [287]; 
Kallab/Hauser, Entgeltfortzahlungsgesetz5 § 2 
Erl 12, § 3 Erl 4; Burger in Reissner, AngG2 § 8 
Rz 9;  Kuras, Arbeitsverhältnis27 Kap 7.1; Lösch-
nigg, Arbeitsrecht13 Rz 6/627; Pfeil in Zellkomm2 
§ 9 ARG Rz 5).
3.3. Die Kritik an dieser Rechtsprechung (insbe
sondere Schrank, Krankenstände: Verlängern 
Feiertage wirklich die Entgeltfortzahlungsdauer? 
ecolex 2001, 387 ff [391]; ders, Arbeitszeit Kom
mentar4 § 9 ARG Rz 22; Binder, Zur Bemessung 
und Dauer von Entgeltfortzahlungsansprüchen, 
ZAS 2007/17, 100 ff [109 f]; Holzer in Marhold/
Burgstaller/Preyer, AngG § 8 Rz 24) stützt sich 
im Wesentlichen auf die Bestimmung der An
spruchsdauer der Entgeltfortzahlung im Krank
heitsfall nach ‚Wochen‘. Es bedürfte daher einer 
gesetzlichen Unterbrechungsanordnung für den 
Lauf des Krankenentgeltzeitraums, um eine sol
che zu bewirken. Diese fehle jedoch.
4. Diese Überlegungen geben keinen Anlass, 
von der Entscheidung 9 ObA 2060/96y abzuge
hen. Entscheidend ist nach Ansicht des Senats 
noch immer die Überlegung, dass dem Entgelt
fortzahlungsgesetz zugrunde liegt, dass ein Tag, 
an dem normalerweise gearbeitet würde, von 
der Entgeltfortzahlung erfasst wird, wenn we
gen Krankheit (oder Unfall) nicht gearbeitet 
werden kann. Eine Arbeitsverhinderung kann 
nur in Zeiten bestehen, in denen der Arbeitneh
mer zur Arbeitsleistung überhaupt verpflichtet 
ist (9 ObA 11/13b; 9 ObA 10/18p). An einem Fei
ertag, an dem der Arbeitnehmer im Regelfall 
nicht zur Arbeitsleistung verpflichtet ist, ist er 
auch nicht ‚an der Leistung seiner Arbeit verhin
dert‘ (vgl § 2 Abs 1 EFZG). […]
6.1. Die Klägerin hat sich schon im erstinstanzli
chen Verfahren ausdrücklich auf die vom Obers
ten Gerichtshof in der Entscheidung 9 ObA 
2060/96y vertretene Rechtsauffassung gestützt. 
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Es wäre diesfalls an der Beklagten gelegen, ein 
Vorbringen dahin zu erstatten, dass die Klägerin 
ausnahmsweise am 8.12.2016 eine Arbeitspflicht 
getroffen hätte (vgl RISJustiz RS0120056 [T4]; 
RS0037300 [T2, T41]). Die Aufhebung des 
erstinstanzlichen Urteils durch das Berufungs
gericht, um einer Partei erst das Nachholen von 
allenfalls versäumtem Vorbringen zu ermögli
chen, ist nicht zulässig (RISJustiz RS0042444; 
Kodek in Rechberger, ZPO4 § 496 Rz 4).
Für die Frage der ausnahmsweisen Arbeits
pflicht der Klägerin am Feiertag des 8.12.2016 
trifft daher die Beklagte die Beweislast. Dieser 
gesetzliche Feiertag, für den somit keine Ent
geltfortzahlung nach § 2 Abs 1 EFZG gebührt, 
schiebt daher das Ende der Entgeltfortzahlung 
um einen Tag hinaus. […]
6.2. Die Feiertage, die erst nach Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses liegen (26.12.2016 und 
6.1.2017), sind hingegen in die Entgeltfortzah
lungsdauer einzuberechnen und verlängern da
her die Anspruchsdauer nach § 2 Abs 1 EFZG 
nicht. Für einen Feiertag, der nicht in den Zeit
raum des noch aufrechten Arbeitsverhältnisses 
fällt, gebührt kein Feiertagsentgelt nach § 9 
Abs 1 ARG.“

ERLÄUTERUNG

Der OGH hatte die Fragen zu klären, welche Re
gelung konkret anzuwenden ist, wenn die Vo
raus setzungen beider Entgeltfortzahlungstatbe
stände (§ 2 Abs 1 EFZG und § 9 Abs 1 ARG) zu
sammentreffen, also ein AN an einem Feiertag 
krank ist, und ob dieser Feiertag bei der Maxi
maldauer des Entgeltfortzahlungsanspruchs 
nach § 2 Abs 1 EFZG einzurechnen ist oder der 
Feiertag das Ende der Entgeltfortzahlung um ei
nen Tag hinausschiebt. Weiters ging der OGH 
darauf ein, wie vorzugehen ist, wenn an einem 
in den Krankenstand fallenden Feiertag gearbei
tet worden wäre und differenziert in der Folge 
auch noch zwischen im aufrechten Arbeitsver
hältnis liegenden oder erst danach anfallenden 
Feiertagen.

Zunächst ist festzuhalten, dass der OGH seine 
in der E 9 ObA 2060/96y (= infas 1997 A 8) ver
tretene Rechtsmeinung aufrechterhält: Für ei
nen in einen Krankenstand fallenden Feiertag 
sei das Entgelt gem § 9 Abs 1 ARG weiter zu 
bezahlen und dieser Tag nicht vom Entgeltfort
zahlungsanspruch gem § 2 Abs 1 EFZG in Ab
zug zu bringen, welcher sich somit um einen 
Tag verlängert. Es wird deutlich ausgesprochen, 
dass dies dann nicht gilt, wenn der AN an dem 
in seinen Krankenstand fallenden Feiertag ge
mäß seiner Diensteinteilung zur Arbeitsleis
tung verpflichtet gewesen wäre. Dann würde 
nämlich die Arbeitsleistung aufgrund der 
Krankheit, nicht aber wegen des Feiertags aus
fallen. Dazu hätte die AG aber im vorliegenden 

Fall ein Vorbringen erstatten müssen, was je
doch nicht geschehen ist. Wäre der AG der 
Nachweis gelungen, dass der AN am Feiertag 
gearbeitet hätte, wenn er nicht krank gewesen 
wäre, hätte sich der Entgeltfortzahlungszeit
raum nicht verlängert. Allerdings hätte der AN 
in diesem Fall – aufgrund des Ausfallprinzips 
(§ 9 Abs 2 ARG) – Anspruch auf Vergütung der
jenigen Stunden gehabt, die er an diesem Feier
tag gearbeitet hätte.

Gem § 5 EFZG besteht ua bei – wie hier – im 
Krankenstand ausgesprochener AGKündigung 
Entgeltfortzahlungsanspruch auch über das 
Ende des Arbeitsverhältnisses hinaus. Bezüglich 
der entgeltmäßigen Behandlung von in den 
Krankenstand fallenden Feiertagen unterschei
det der OGH im vorliegenden Judikat zwischen 
denjenigen, die in den Zeitraum des Dienstver
hältnisses fallen und denjenigen, die erst danach 
folgen: Erst nach Ende des Arbeitsverhältnisses 
liegende Feiertage sind – im Unterschied zu den 
davor liegenden – in die Entgeltfortzahlungsdau
er nach § 2 Abs 1 EFZG einzuberechnen und 
verlängern diese nicht, da für einen Feiertag au
ßerhalb des Dienstverhältnisses kein Feiertags
entgelt nach § 9 Abs 1 ARG gebührt.

Meines Erachtens ist bei Vorliegen einer der 
 folgenden Beendigungsarten – die in diesem 
Fall nicht gegeben sind, aber in der arbeitsrecht
lichen Beratungspraxis häufig vorkommen – 
auch noch eine weitere Unterscheidung zu tref
fen: Sollte das Arbeitsverhältnis durch fristwid
rige AGKündigung, unberechtigte Entlassung 
oder berechtigten vorzeitigen Austritt beendet 
worden sein und dem AN daher Schadenersatz 
in Form einer Kündigungsentschädigung zuste
hen, ist der AN so zu stellen, wie wenn er ord
nungsgemäß gekündigt worden wäre. Das be
deutet aber wiederum, dass ein in die fiktive 
Kündigungsfrist fallender Feiertag in gleicher 
Weise wie ein Feiertag im aufrechten Arbeitsver
hältnis zu behandeln ist. Der Feiertag wäre so
mit nicht in den Entgeltfortzahlungszeitraum 
gem § 2 Abs 1 EFZG einzurechnen. Erst nach 
Verstreichen des Zeitraums, für den Kündi
gungsentschädigung zusteht, und der Fortset
zung des Krankenstandes mit Entgeltfortzah
lungsanspruch würde ein Feiertag wie ein nor
maler Kalendertag in die Entgeltfortzahlung in
tegriert.

Im gegenständlichen Fall gelangte der OGH 
zum Ergebnis, dass nur für den 8.12.2016 Feier
tagsentgelt zusteht, nicht jedoch für die Feierta
ge gegen Ende des Jahres 2016 und zu Beginn 
des Jahres 2017, da diese außerhalb des am 
14.12.2016 beendeten Arbeitsverhältnisses la
gen.

MANFRED TINHOF
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Meldepflicht des Arbeitnehmers bei Fortsetzung des Krankenstands 
über bekanntgegebenes Ende hinaus

Ein als Bodenleger beschäftigter AN befand sich 
ab 23.5.2016 im Krankenstand, den er ordnungsge
mäß meldete und per EMail eine ärztliche Bestäti
gung übermittelte, die allerdings keinen Vermerk 
über die voraussichtliche Dauer des Krankenstan
des enthielt. Auf Nachfrage gab der AN dem AG 
bekannt, ab dem 30.5.2016 wieder einsatzfähig zu 
sein. Am 30.5.2016 meldete er sich wieder per SMS 
und erklärte, noch zwei Infusionen erhalten zu ha
ben und die Arbeit daher erst am 31.5.2016 wieder 
antreten zu können. Entgegen dieser Ankündi
gung erschien er jedoch am 31.5.2016 nicht zur Ar
beit und war für den AG auch nicht mehr erreich
bar. Daraufhin übermittelte dieser ihm ein mit 
6.6.2016 datiertes Schreiben, dass ihm kein Entgelt 
mehr ausbezahlt werde, da er angegeben habe, mit 
31.5.2016 wieder arbeitsfähig zu sein und seitdem 
nicht mehr erreichbar sei. In der Folge meldete 
sich der AN am 13.6.2016 beim AG und teilte mit, 
noch nicht arbeitsfähig zu sein. Am 14.6.2016 ver
einbarten die Parteien die einvernehmliche Auflö
sung des Arbeitsverhältnisses.

Der AN begehrte mit seiner Klage ua die Entgelt
fortzahlung für den Zeitraum 1.6. bis 14.6.2016. 
Der AG bestritt und brachte vor, der AN sei trotz 
Ankündigung am 31.5.2016 nicht wieder zur Ar
beit erschienen und auch nicht mehr erreichbar 
gewesen. Damit sei er der durch seine eigene Be
kanntgabe neu ausgelösten Verpflichtung zur 
Krankmeldung nicht nachgekommen, weshalb er 
für die Dauer dieser Säumnis den Anspruch auf 
Entgeltfortzahlung verloren habe.

Anders als das Erstgericht wies das Berufungsge
richt das Begehren des AN auf Entgeltfortzahlung 
von 1.6. bis 13.6.2016 ab. Die Revision des AG 
wurde vom OGH zwar als zulässig, aber nicht als 
berechtigt angesehen.

Nach § 4 Abs 1 EFZG ist der AN nur verpflichtet, 
die Arbeitsverhinderung bekanntzugeben. Erst 

auf Verlangen des AG ist eine Krankenstandsbe
stätigung, die auch die voraussichtliche Dauer der 
Arbeitsunfähigkeit beinhaltet, vorzulegen. Dieses 
Verlangen kann nach angemessener Zeit wieder
holt werden. Das Gesetz fordert daher gerade kein 
weiteres Tätigwerden des AN, sondern räumt nur 
dem AG die Möglichkeit ein, eine Bestätigung 
über die Fortdauer des Hinderungsgrundes zu 
verlangen. Auch wenn der AN selbst eine Progno
se über die voraussichtliche Dauer seines Kran
kenstands abgibt, führt dies zu keinen weiterge
henden Melde oder Nachweispflichten als den im 
Gesetz ausdrücklich vorgesehenen. Nur für den 
Fall der Verletzung der gesetzlich normierten Mel
de und Nachweispflichten sieht § 4 Abs 4 EFZG 
den Entfall des Anspruchs auf Entgelt vor. Liegt 
keine solche Pflichtverletzung vor, besteht ein An
spruch auf Entgeltfortzahlung.

Der vorliegende Fall ist nun dadurch gekenn
zeichnet, dass der AN gegenüber dem AG nicht 
eine voraussichtliche Dauer des Krankenstands 
bekanntgegeben hat, sondern – von sich aus – 
ankündigte, am nächsten Tag die Arbeit wieder 
anzutreten. Mit dieser Bekanntgabe hat er keine 
Prognose über die voraussichtliche Dauer des 
Krankenstands abgegeben, sondern vielmehr 
dessen Ende gemeldet. Dadurch hat er aber eine 
Situation geschaffen, in der der AG berechtigt da
von ausgehen konnte, dass die Arbeitsfähigkeit 
des AN wiederhergestellt ist und einer Arbeits
aufnahme am nächsten Tag keine Hindernisse 
entgegenstehen, weshalb bei einer tatsächlich 
vorliegenden neuerlichen oder fortdauernden 
Dienstverhinderung im konkreten Fall auch eine 
neue Meldepflicht entstand. Aufgrund der Verlet
zung dieser Meldepflicht für den nachfolgenden 
Zeitraum bis zur neuerlichen Kontaktaufnahme 
mit dem AG steht daher nach § 4 Abs 4 EFZG 
kein Entgelt zu.

MANFRED TINHOF

Einwand gegen das Klagebegehren ist im Titelverfahren zu prüfen

Der Kl begehrte mit seiner Klage den Bruttobe
trag aus der vom AG erstellten Endabrechnung. 
Die Bekl wandte Gegenforderungen in Höhe des 
Nettobetrages ein und brachte vor, die Lohnsteuer 
und die Sozialversicherungsbeiträge bereits ord
nungsgemäß abgeliefert zu haben, sodass sie da
her grundsätzlich nur mehr den Netto und nicht 
den Bruttobetrag schulde.

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren mit Teil
urteil über die Klagsforderung zur Gänze statt. Da 

unstrittig sei, dass die Bekl dem Kl den Klagsbe
trag nicht ausbezahlt habe, erübrige sich dazu die 
Durchführung eines Beweisverfahrens.

Das Berufungsgericht hob infolge der Berufung 
der Bekl das Teilurteil im Umfang des über 
€ 3.677,60 netto sA hinausgehenden Betrags auf 
und verwies die Rechtssache zur neuerlichen Ver
handlung und Entscheidung an das Erstgericht zu
rück. Zusammengefasst war es der Meinung, dass 
der AN zwar grundsätzlich seine Ansprüche brut
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to einklagen könne. Führe der AN, dem im Exeku
tionstitel der Bruttobetrag zugesprochen worden 
sei, auf den Bruttobetrag Exekution, dann sei der 
AG als Titelschuldner hinsichtlich der von ihm 
einzubehaltenden und abzuführenden Lohnsteuer 
und Sozialversicherungsbeiträge auf die Oppositi
onsklage nach § 35 EO verwiesen. Diese setze den 
gänzlichen oder teilweisen Wegfall des betriebe
nen Anspruchs wegen nach Entstehung des Titels 
eingetretener Tatsachen voraus. Hier könnte sich 
aber die Bekl in einem nachfolgenden Exekuti
onsverfahren nicht darauf berufen, die Lohnsteu
er und Sozialversicherungsbeiträge bereits abge
führt zu haben, weil die den Differenzanspruch 
aufhebenden Tatsachen bereits vor Schluss der 
Verhandlung im Titelprozess eingetreten seien. 
Die Behauptung des AG, die Lohnsteuer und die 
Sozialversicherungsbeiträge bereits abgeführt zu 
haben, sei daher im Titelprozess zu prüfen.
Gegen diese Entscheidung erhob der Kl Rekurs an 
den OGH.

Dieser war zur Klarstellung der Rechtslage zuläs
sig aber nicht berechtigt. Der OGH führte dazu 
aus:

Der DN ist grundsätzlich berechtigt, den Brutto
lohn einzuklagen. Der AG muss aber von diesem 
Bruttobetrag, den er dem AN schuldet, noch vor 
der Auszahlung die von ihm für den AN abzufüh
renden Lohnsteuerbeträge und Sozialversiche
rungsbeiträge einbehalten. Die Exekution ist da
her auf Antrag hinsichtlich des ganzen Betrags zu 
bewilligen, wenn es auch klar ist, dass Lohnsteu
er, Sozialversicherungsbeiträge usw einzubehal
ten sind. Der Verpflichtete kann jedoch sein Ab
zugsrecht mit Klage nach § 35 EO geltend machen.

Dieser Rsp liegt zugrunde, dass der AG eine (Brut
to)Lohnforderung des AN nicht beglichen und sei
ner Abführungspflicht bezüglich der entsprechen
den Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträge 
nicht entsprochen hat. Sie kann aber nicht zum 
Tragen kommen, wenn der AG im Titelverfahren 
vorbringt, die Lohnsteuer und die Sozialversiche
rungsbeiträge bereits bezahlt zu haben, weil er da
mit materiellrechtlich den Einwand erhebt, dass 
die mit einem Bruttobetrag geltend gemachte 
Klagsforderung im Ausmaß und infolge Zahlung 
der darin enthaltenen Steuer und Abgabenschul
den bereits getilgt ist. Die Prüfung eines solchen 
Einwands hat daher nach allgemeinen Regeln da
rüber zu erfolgen, ob ein gegen den Klagsanspruch 
erhobener Einwand des Anspruchsgegners berech
tigt ist und der Anspruch deshalb gehemmt oder 
erloschen ist. Diese Prüfung hat folglich Gegen
stand des Titelverfahrens zu sein.

Die exekutionsrechtlichen Erwägungen des Beru
fungsgerichts zu den Grenzen der Oppositionskla
ge nach § 35 Abs 1 EO untermauern dieses Ergeb
nis. Denn bliebe der Einwand der abgeführten 
Lohnsteuer und der Sozialversicherungsbeiträge im 
Titelverfahren ungeprüft, hätte die Bekl im Oppo
sitionsverfahren keine Möglichkeit mehr, diesen 
Einwand zu erheben, weil bereits bis zum Schluss 
der Verhandlung erster Instanz von dieser Tatsache 
wirksam Gebrauch gemacht werden konnte.

Nach Ansicht des OGH ist das Berufungsgericht 
damit im Ergebnis zutreffend davon ausgegangen, 
dass der von der Bekl erhobene Einwand, ihrer 
Abfuhrpflicht bereits entsprochen zu haben, be
reits im Titelverfahren zu prüfen ist.

GREGOR KALTSCHMID

Entlassung wegen genesungswidrigen Verhaltens des Arbeit
nehmers im Krankenstand

Gegenständlich beurteilten die Vorinstanzen fol
gendes Verhalten des Kl als objektiv sorgfaltswid
rig und subjektiv vorwerfbar: Der Kl litt seit Jah
ren an Wirbelsäulenbeschwerden. Sein Leiden be
fand sich nach einem Krankenstand und im An
schluss an einen Urlaub in einer – erneut seine 
Arbeitsfähigkeit beeinträchtigenden – Akutphase, 
weshalb sich der Kl am Vortag und am Tag des 
Vorfalls in fachärztlicher Behandlung befand. In 
dieser Situation hantierte er mit einem 510 kg 
schweren Anhänger. Das Erstgericht konstatierte 
dieses Verhalten als genesungswidrig. Nachdem 
ihm sein Arzt erklärt hatte, Lastbewegungen mit 
vorgebeugtem Oberkörper zu vermeiden, war 
dem Kl die Genesungswidrigkeit auch bewusst.

Der OGH wies die außerordentliche Revision des 
Kl mangels Vorliegens einer Rechtsfrage von er

heblicher Bedeutung iSd § 502 Abs 1 ZPO als un
zulässig zurück und begründete dies damit, dass 
die Frage, ob ein Entlassungsgrund – wie im vor
liegenden Fall ein genesungswidriges Verhalten 
des AN im Krankenstand – verwirklicht ist, eine 
Einzelfallentscheidung darstellt und damit keine 
Rechtsfrage von der Qualität des § 502 Abs 1 ZPO 
begründet, sofern keine grobe Fehlbeurteilung 
vorliegt.

In rechtlicher Hinsicht führt der OGH zunächst 
aus, dass sich nach der Rsp die allgemeinen Rah
menbedingungen für die Beurteilung des Verhal
tens des AN im Krankenstand unter dem Gesichts
punkt der beharrlichen Pflichtverletzung nach § 82 
lit f GewO 1859 bzw der Vertrauensunwürdigkeit 
nach § 27 Abs 1 AngG wie folgt zusammenfassen 
lassen: Aus dem Arbeitsvertrag besteht für den AN 
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die Verpflichtung, sich im Fall einer Krankheit und 
einer dadurch ausgelösten Arbeitsunfähigkeit so 
zu verhalten, dass die Arbeitsfähigkeit möglichst 
bald wiederhergestellt wird. Bereits die Eignung 
eines Verhaltens, den Krankheitsverlauf negativ zu 
beeinflussen oder den Heilungsprozess zu verzö
gern, kann einen Entlassungsgrund darstellen. 
Dem AN muss jedoch das objektiv sorgfaltswidrige 
Verhalten auch subjektiv vorwerfbar sein. Dem
nach darf ein DN ärztlichen Anordnungen jeden
falls nicht schwerwiegend bzw betont und im er
heblichen Ausmaß zuwiderhandeln, ebenso wenig 
die nach der allgemeinen Lebenserfahrung allge
mein üblichen Verhaltensweisen im Krankenstand 
betont und offenkundig verletzen.

Darauf aufbauend vertritt der OGH im vorliegen
den Fall die Ansicht, dass von einem AN in der 
Situation des Kl erwartet werden kann, den Hei
lungsverlauf nicht durch Bewegungsabläufe zu 
beeinträchtigen, die auch ohne genaue ärztliche 
Anweisung als für die Genesung schädlich er
kennbar sind. Insofern sah der OGH die Rechts
meinung der Vorinstanzen, dass eine Weiterbe
schäftigung des Kl aufgrund des obengenannten 
Verhaltens in Verbindung mit bereits im ersten 
Rechtsgang festgestellten geringeren Dienst
pflichtverletzungen (wie zB Überschreitung der 
Ausgehzeiten) unzumutbar sei, als vertretbar. 

DAVID KOXEDER

Anordnung zur Verwendung des PrivatPKW iSd Abschnitts VIII 
Pkt 14 KollV für das Gewerbe der Arbeitskräfteüberlassung auch 
konkludent möglich

Der Kl war bei der Bekl, einem Arbeitskräfteüber
lassungsunternehmen, vom 17.6.2015 bis 4.5.2016 
tätig und durchgehend an (lediglich) ein Beschäf
tigerunternehmen überlassen. Auf das Arbeitsver
hältnis kam der KollV für das Gewerbe der Ar
beitskräfteüberlassung zur Anwendung.

Die Parteien vereinbarten im schriftlichen Ar
beitsvertrag ua, dass die An und Abreise des Kl 
auf die Baustelle mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
zu erfolgen hat und im Falle der Benutzung eines 
PrivatPKW kein Kilometergeld vergütet wird. Je
doch wurde in der am selben Tag von beiden Par
teien unterfertigten Überlassungsmitteilung ver
einbart, dass der Kl „Kilometergeld sf 0,11 € wö-
chentlich pro KM“ erhält.

Festgehalten wird, dass der Kl im Beschäftigerbe
trieb abwechselnd in der Frühschicht (von 6:00 bis 
14:00 Uhr) und in der Nachmittagsschicht (von 
14:00 bis 22:00 Uhr) tätig war. Für die Anreise zu 
Beginn der Arbeitswoche und die Heimreise am 
Ende der Arbeitswoche bezahlte die Bekl dem Kl 
ein Kilometergeld von € 0,11 pro Kilometer. Im 
Falle der Benützung von öffentlichen Verkehrsmit
teln hätte der Kl schon am Sonntagabend anreisen 
müssen, um am Montag seine Arbeit um 6:00 Uhr 
antreten zu können. Endete die Schicht des Kl am 
Freitag um 22:00 Uhr, bestand mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln die erstmögliche Rückreise an 
seinen Wohnort erst am drauffolgenden Samstag
nachmittag. Die Anreise am Montag zur Nachmit
tagsschicht sowie die Heimreise am Freitag nach 
der Frühschicht wäre für den Kl mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln noch am jeweils selben Tag mög
lich gewesen.

Das Berufungsgericht gab dem Klagebegehren 
betreffend die geltend gemachte Kilometergelddif

ferenz (teilweise) statt, und führte resümierend 
aus, dass der Kl nach Abschnitt VIII Pkt 14 des 
anzuwendenden KollV Anspruch auf Vergütung 
des Kilometergeldes iHv € 0,42 habe, wenn der 
AG die Verwendung des PrivatPKW angeordnet 
habe. Die Anordnung des AG iSd erwähnten Be
stimmung könne nicht nur ausdrücklich, sondern 
auch schlüssig erfolgen. In der Überlassungsmit
teilung sei die Bekl von der dienstvertraglichen 
Anordnung der An und Abreise mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln wieder abgegangen. Darüber hi
naus sei dem Kl die rechtzeitige wöchentliche An
reise zum und Abreise vom Beschäftigerbetrieb 
unter Einhaltung der ihm vorgegebenen Arbeits
zeiten bei gleichzeitiger Einhaltung der kollektiv
vertraglichen Bestimmungen faktisch nicht mög
lich gewesen. Insofern habe der Kl Anspruch auf 
das kollektivvertragliche Kilometergeld für sein 
Wochenpendeln, weil aufgrund des von der Bekl 
verfügten Einsatzes des Kl im Beschäftigerbetrieb 
unter Berücksichtigung der einzuhaltenden Ar
beitszeit die konkludente Anordnung der Verwen
dung seines PrivatPKW abzuleiten sei.

Der OGH wies die ordentliche Revision der Bekl 
mangels Vorliegens einer Rechtsfrage von erhebli
cher Bedeutung iSd § 502 Abs 1 ZPO als unzuläs
sig zurück.

Zunächst hielt der OGH in seiner Begründung 
fest, dass – entgegen der Ansicht des Berufungs
gerichts – nicht die Auslegung des anzuwenden
den KollV strittig ist, sondern ausschließlich die 
Frage, ob der Kl aufgrund konkludenter Anord
nung der Bekl für seine wöchentliche Anreise 
vom Wohnort zum Beschäftigerbetrieb und seine 
Heimreise lediglich das in der Überlassungsmittei
lung festgelegte Kilometergeld von € 0,11 bezahlt 
erhält oder gem Abschnitt VIII Pkt 14 des anzu
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wendenden KollV ein Kilometergeld von € 0,42 
auszuzahlen ist. Die Beurteilung der Konkludenz 
einer Willenserklärung bzw der Schlüssigkeit ei
nes Verhaltens hat regelmäßig keine über die be
sonderen Umstände des Einzelfalls hinausgehen
de Bedeutung, es sei denn, es läge eine krasse 
Fehlbeurteilung durch die Vorinstanzen vor, die 
im Interesse der Rechtssicherheit oder der Einzel
fallgerechtigkeit wahrgenommen werden müsste. 
Dies ist hier nach Ansicht des OGH nicht der Fall.

In Übereinstimmung mit dem Berufungsgericht 
geht der OGH davon aus, dass eine Anordnung 
gem Abschnitt VIII Pkt 14 KollV für das Gewerbe 
der Arbeitskräfteüberlassung nicht nur ausdrück
lich, sondern auch schlüssig erteilt werden kann. 

Gegenteiliges lässt sich weder aus dem maßgebli
chen Text des KollV noch der Intention der Kollek
tivvertragsparteien entnehmen. Auch aus der von 
beiden Parteien unterfertigten Überlassungsmittei
lung, womit ein fiktiver Fahrtkostenersatz für die 
wöchentliche An und Abreise iHv € 0,11 pro km 
vereinbart wurde, ist für die Bekl nichts zu gewin
nen, weil eine derartige einzelvertragliche Verein
barung gegen die zwingenden Rechtsnormen des 
Abschnitts VIII Pkt 14 verstößt (vgl idZ § 3 Abs 1 
ArbVG). Insofern war der Rechtsansicht des Beru
fungsgerichts, wonach der Kl nach Abschnitt VIII 
Pkt 14 Anspruch auf das kollektivvertragliche Ki
lometergeld von € 0,42 habe, zu folgen. 

DAVID KOXEDER

Kein Sonderzahlungsanspruch bei Arbeitgeberkündigung vor 
Ablauf der „Wartefrist“ trotz weiterführender Entgeltfortzahlung 
gemäß § 5 EFZG

Sieht ein KollV vor, dass der Anspruch auf eine 
Jahresremuneration dem Grunde nach erst 
nach einer bestimmten Dauer des Arbeitsver
hältnisses entsteht und endet dieses noch vor 
Ablauf der erforderlichen Zeit, dann umfasst 
der Fortzahlungsanspruch nach § 5 Entgeltfort
zahlungsgesetz (EFZG) auch im weiter dauern
den Krankenstand nur das Entgelt, das vor der 
Beendigung regelmäßig gebührt hat. Ein An
spruch, der nur dann entstanden wäre, wenn 
das Arbeitsverhältnis fiktiv über den Termin 
der (rechtmäßigen) Beendigung hinaus gedau
ert hätte, ist bei einer auf § 5 EFZG gegründe
ten Entgeltfortzahlung nicht zu berücksichti
gen.

SACHVERHALT

Die Kl war ab 2.5.2016 bei der Bekl als Befüllerin 
von Automaten beschäftigt. Das Arbeitsverhältnis 
endete durch AGKündigung am 23.5.2016. Die Kl 
befand sich vom 23.5. bis 13.8.2016 im Kran
kenstand und erhielt Entgeltfortzahlung nach § 5 
EFZG bis zur Ausschöpfung des Anspruchs (sechs 
Wochen volles und vier Wochen halbes Entgelt).
Gem Pkt 14 des anzuwendenden KollV für Arbei
ter im Hotel und Gastgewerbe gebührt jenen AN 
eine Jahresremuneration, die mindestens zwei 
Monate ununterbrochen im selben Betrieb be
schäftigt sind.

Die Kl begehrte die Zahlung einer aliquoten Jah
resremuneration gem Pkt 14 KollV unter Berufung 
auf § 5 EFZG, da unter Berücksichtigung der Ent
geltfortzahlung die „Wartefrist“ von zwei Monaten 
überschritten worden sei. Die Bekl wandte ein, 
der Anspruch auf Jahresremuneration entstehe 
erst, wenn das Dienstverhältnis mindestens zwei 

Monate gedauert habe, was bei der Kl nicht der 
Fall gewesen sei.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Das 
Berufungsgericht bestätigte diese E. Der OGH ließ 
die Revision der Kl zu, erachtete sie jedoch nicht 
für berechtigt.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1. Nach § 5 EFZG bleibt der Anspruch auf Fort
zahlung des Entgelts für die nach diesem Bundes
gesetz vorgesehene Dauer bestehen, wenngleich 
das Arbeitsverhältnis früher endet, wenn der Ar
beitnehmer während einer Arbeitsverhinderung 
gemäß § 2 EFZG gekündigt, ohne wichtigen Grund 
vorzeitig entlassen wird oder wenn den Arbeitge
ber ein Verschulden an dem vorzeitigen Austritt 
des Arbeitnehmers trifft.
Diese Regelung soll verhindern, dass sich der Ar
beitgeber von der Pflicht zur Entgeltfortzahlung 
an den Arbeitnehmer dadurch befreit, dass er 
während der Arbeitsverhinderung das Dienstver
hältnis durch Kündigung oder ungerechtfertigte 
Entlassung löst (RISJustiz RS0109426 [T1]). Der 
Zeitpunkt des rechtlichen Endes des Arbeitsver
hältnisses wird durch die Verpflichtung des Ar
beitgebers zur Entgeltfortzahlung nicht hinausge
schoben (vgl 9 ObA 123/10v; 9 ObA 13/07p).
2. Als regelmäßiges Entgelt gilt nach § 3 EFZG das 
Entgelt, das dem Arbeitnehmer gebührt hätte, 
wenn keine Arbeitsverhinderung eingetreten wäre. 
Es ist vom arbeitsrechtlichen Entgeltbegriff auszu
gehen, der außer dem Grundlohn auch anteilige 
Sonderzahlungen beinhaltet, wenn und soweit da
rauf nach Kollektivvertrag oder Vereinbarung ein 
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Anspruch besteht. Diese Rechtsauffassung ist im 
vorliegenden Verfahren auch gar nicht strittig.
3. Entscheidend ist hier vielmehr, ob der nach 
dem arbeitsrechtlichen Ende des Dienstverhältnis
ses gelegene Zeitraum eines Krankenstands bei 
der Entstehung oder Bemessung der zeitabhängi
gen Entgeltfortzahlungsansprüche gemäß § 5 
EFZG noch einzurechnen ist und anspruchsbe
gründend wirkt. […]
3.5. Sieht ein Kollektivvertrag, wie der hier anzu
wendende, daher vor, dass der Anspruch auf eine 
Jahresremuneration dem Grunde nach erst nach 
einer bestimmten Dauer des Arbeitsverhältnisses 
entsteht und endet es noch vor Ablauf der erfor
derlichen Zeit, dann umfasst der Fortzahlungsan
spruch nach § 5 EFZG auch im weiter dauernden 
Krankenstand nur das Entgelt, das vor der Beendi
gung regelmäßig gebührt hat. Ein Anspruch, der 
nur dann entstanden wäre, wenn das Arbeitsver
hältnis fiktiv über den Termin der (rechtmäßigen) 
Beendigung hinaus gedauert hätte, ist bei einer 
auf § 5 EFZG gegründeten Entgeltfortzahlung 
nicht zu berücksichtigen.“

ERLÄUTERUNG

Die Bestimmung des § 5 EFZG sowie die für Ange
stellte geltende und im Wesentlichen gleichlauten
de Regelung des § 9 Abs 1 AngG sollen AG daran 
hindern, Kündigungen im Krankenstand auszu
sprechen, weil ansonsten für diese die Gefahr be
steht, auch über das Ende des Arbeitsverhältnisses 
hinaus das Entgelt weiterzahlen zu müssen (falls 
der Krankenstand weiter andauert und noch ein 
Entgeltfortzahlungsanspruch gegeben ist). Ohne 
diese Bestimmung wäre es für AG ein Leichtes, 
erkrankte AN ohne großen finanziellen Aufwand 
„loszuwerden“. Vor allem Arbeiter wären die Leid
tragenden, da bei diesen in den meisten Fällen 
wesentlich kürzerer Kündigungsfristen einzuhal
ten sind als bei Angestellten. Zu einer Angleichung 
der Kündigungsfristen der Arbeiter an die der An
gestellten kommt es ja bekanntlich erst ab dem 
Jahr 2021. Bereits mit 1.7.2018 ist allerdings eine 
andere wesentliche Gesetzesänderung in Kraft ge
treten: Die §§ 5 EFZG und 9 Abs 1 AngG wurden 
dahingehend ergänzt, dass der Anspruch auf Ent

geltfortzahlung auch dann bestehen bleibt, wenn 
das Arbeitsverhältnis während eines oder im Hin
blick auf einen Krankenstand einvernehmlich be
endet wird. So sollen AN, auf welche Druck zum 
Abschluss einer einvernehmlichen Lösung im 
Krankenstand ausgeübt wird, entlastet werden.

Welche Entgelte sind nun aber von der im § 5 
EFZG geregelten Entgeltfortzahlung umfasst? Klar 
ist, dass sich nach dem arbeitsrechtlichen Ende 
des Arbeitsverhältnisses kein weiterer Urlaubsan
spruch ansammeln und auch kein weiterer Abfer
tigungssprung bei „Abfertigung alt“ entstehen 
kann. Es muss das „regelmäßige Entgelt“ weiter
bezahlt werden. Darunter sind neben dem Lohn, 
Überstunden, Zulagen usw grundsätzlich auch die 
Sonderzahlungen, also Urlaubs und Weihnachts
geld, zu verstehen. Im vorliegenden Fall ist jedoch 
der Sonderfall eingetreten, dass im Zeitpunkt des 
arbeitsrechtlichen Endes des Dienstverhältnisses 
die kollektivvertraglich vorgesehene „Wartefrist“ 
für die Sonderzahlungen noch nicht verstrichen 
war. Die Gerichte entschieden, dass die Sonder
zahlungen hier ausnahmsweise nicht in der Ent
geltfortzahlung nach § 5 EFZG zu berücksichtigen 
seien, weil sie vor Beendigung des Arbeitsverhält
nisses nicht gebührt hätten. Somit sei es hier auch 
nicht zu einer missbräuchlichen Umgehung der 
Entgeltfortzahlungspflicht gekommen.

Da der Krankenstand im gegenständlichen Fall 
erst am 23.5.2016 begonnen hat, muss die am sel
ben Tag ausgesprochene AGKündigung wohl 
eine fristwidrige gewesen sein. Dies hätte der AN 
im Hinblick auf den Anspruch auf Sonderzahlun
gen jedoch nur dann genützt, wenn die zweimo
natige „Wartefrist“ inklusive der kollektivvertrag
lich vorgesehenen Kündigungsfrist von 14 Tagen, 
die vom AG einzuhalten gewesen wäre, erreicht 
worden wäre. Durch den dann zustehenden Scha
denersatzanspruch in Form einer Kündigungsent
schädigung wäre die AN nämlich so wie bei ord
nungsgemäßer AGKündigung zu stellen gewesen. 
Dies war aber hier nicht der Fall, da das Dienst
verhältnis erst am 2.5.2016 begonnen hatte.

MANFRED TINHOF

Krankentransporte – Anwendbarkeit des gesatzten KollV des Öster
reichischen Roten Kreuzes

Die Bekl transportiert ausschließlich gebrechli
che oder kranke Personen unter Einsatz von 
Fahrzeugen mit spezieller medizinischer oder 
pflegerischer Ausstattung, wobei alle Mitarbeiter 
der Bekl – wie auch der Kl – ihrer Ausbildung 
nach Rettungssanitäter sind. Der Kl war in sei
nem annähernd neun Monate dauernden Arbeits
verhältnis regelmäßig für zumindest 45 Wochen

stunden tätig. Er erhob mit dem Vorbringen, der 
gesatzte KollV des Roten Kreuzes sehe eine wö
chentliche Normalarbeitszeit von 40 Stunden vor, 
restliche Ansprüche. Die Bekl wendete ein, dass 
hier der KollV für das Personenbeförderungsge
werbe mit einer wöchentlichen Normalarbeitszeit 
von 45 Stunden anzuwenden sei. Der gesatzte 
KollV des Roten Kreuzes sei unanwendbar, da 
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der VwGH mit Erk vom 4.9.2013, 2011/08/0230, 
dem Österreichischen Roten Kreuz die Kollektiv
vertragsfähigkeit „de facto“ aberkannt habe, so
dass die Verordnung des Bundeseinigungsamtes, 
BGBl II 2013/120, welche den KollV zur Satzung 
erklärt hatte, „rechtswidrig und ungültig“ sei.

Nachdem das Erstgericht den gesatzten KollV des 
Roten Kreuzes für anwendbar erachtet und der 
Klage stattgegeben hatte, wies der von der Bekl 
angerufene VfGH deren Antrag, er möge die oben 
genannte Verordnung des Bundeseinigungsamtes 
zur Gänze als verfassungswidrig aufheben, ab. 
Das Berufungsgericht bestätigte hierauf das Erst
urteil. Der OGH wies die außerordentliche Revi
sion der Bekl zurück.

Der OGH hat bereits in 9 ObA 8/13m (vgl infas 
2013 A 52) festgehalten, dass eine auf gesundheit
liche Rettungsmaßnahmen abgestellte Ausrich
tung der erbrachten Transportleistung die we
sentliche Prägung gibt und dies dafür spricht, 
dass die – auch hier vorliegenden – Rettungs und 
Krankentransporte nicht im Begriff des Mietwa
gengewerbes iSd KollV für das Personenbeförde

rungsgewerbe mit Personenkraftwagen erfasst 
sind und auch eine Erfassung unter den Begriff 
des Taxigewerbes ausscheidet. Nach gesicherter 
Rsp ist damit der KollV für das Personenbeförde
rungsgewerbe mit Personenkraftwagen auf 
Transporte, wie sie die Bekl durchführt, nicht 
anwendbar.

Der VwGH hat mit seinem Erk vom 4.9.2013, 
2011/08/0230 = DRdA 2014/27 (Felten) dem Ös
terreichischen Roten Kreuz die Kollektivvertrags
fähigkeit gem § 5 Abs 3 ArbVG nicht aberkannt. 
Der VwGH behob allein einen Bescheid, mit dem 
ein Antrag auf eine solche Aberkennung abge
wiesen wurde, wegen Rechtswidrigkeit seines In
halts. Weil in der Folge abermals ein abweisender 
Bescheid erging, der sodann in Rechtskraft er
wuchs, ist es letzten Endes auch unrichtig, dass 
der VwGH dem Roten Kreuz „de facto“ die Kol
lektivvertragsfähigkeit aberkannt hätte. Die Vor
instanzen gingen damit zu Recht von der Anwen
dung des gesatzten KollV des Österreichischen 
Roten Kreuzes aus.

MANFRED TINHOF

Rückkehrrecht nach der Karenz – keine konkludente Beschränkung 
des Tätigkeitsbereichs durch längere Nichtausübung des verein
barten Versetzungsrechts

Die Kl begann 2008 bei der Bekl „vornehmlich 
zur Verrichtung folgender Arbeiten: Verkäuferin“. 
Nach dem Dienstvertrag blieb es dem DG vorbe
halten, ihr eine andere Dienstverwendung zuzu
weisen und sie auch in anderen Betriebsstätten 
einzusetzen. Ab 2012 war die Kl für den Einkauf 
im Onlineshop zuständig. Nach ihrer Karenz 
nahm die Kl Elternteilzeit in Anspruch. Sie erhielt 
von der Bekl die Dienstzuteilung, wieder als Ver
käuferin ihren Dienst zu verrichten.

Die Kl begehrte mit ihrer Klage die Feststellung, 
dass sie nicht verpflichtet sei, dieser Versetzungs
anweisung Folge zu leisten.

Die Vorinstanzen wiesen dieses Begehren ab, weil 
die angeordnete Tätigkeit dem vertraglich verein
barten Leistungsinhalt entspreche. Der OGH wies 
die außerordentliche Revision der Kl mangels Vor
liegens einer Rechtsfrage gem § 502 Abs 1 ZPO 
zurück, und führte aus:

Durch die Inanspruchnahme einer Karenz wird 
der Arbeitsvertrag nur insofern abgeändert, als für 
einen befristeten Zeitraum die Arbeits und die 
Entgeltpflicht ruhen. Der DG ist nach dem Mutter
schutzgesetz daher verpflichtet, die DN nach der 
Karenz in der gleichen Verwendung weiter zu be
schäftigen, zu der sie seinerzeit vertraglich aufge

nommen und auch tatsächlich eingesetzt worden 
war. An einem vertraglich vereinbarten Direkti
onsrecht des DG ändert sich dadurch nichts. Aus 
arbeitsvertraglicher Sicht ist diesbezüglich nur 
entscheidend, ob die Anordnung (Weisung) des 
DG über einen Wechsel des Tätigkeitsbereichs 
oder des Tätigkeitsorts des/der DN durch den In
halt des Arbeitsvertrags gedeckt ist oder sich aus 
vereinbarten Gestaltungsvorbehalten ergibt. Der/
die DN ist nur insoweit verpflichtet, einer „Verset
zungsanweisung“ Folge zu leisten, als auch der 
neue Arbeitsplatz in den arbeitsvertraglich verein
barten örtlichen oder sachlichen Tätigkeitsbereich 
fällt.

Davon zu trennen ist die Frage, ob mit der Ver
wendung eines/einer DN in einer anderen als der 
ursprünglich vereinbarten Tätigkeit eine (konklu
dente) Änderung des Dienstvertrags durch Ände
rung der vertraglich geschuldeten Leistung ein
hergeht. Aus der bloßen Tatsache der längeren 
Verwendung des AN an einem bestimmten Ar
beitsplatz kann aber für sich allein noch nicht 
ohne weiteres geschlossen werden, dass sich der 
auf diese Weise als vereinbart anzusehende Aufga
benkreis des AN auf diese zuletzt ausgeübte Tätig
keit beschränkt habe. Ob die angeordnete Ände
rung des Tätigkeitsbereichs durch den Arbeitsver
trag gedeckt ist, ist daher im Wege der Vertrags
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auslegung zu beurteilen. Dabei kommt es immer 
auf die Umstände des Einzelfalls an.

Die Ansicht der Vorinstanzen, dass die der Kl 
nach ihrer Rückkehr aus der Karenz zugewiesene 
Verkaufstätigkeit in einer Filiale innerhalb der von 

ihr vertraglich geschuldeten und auch jahrelang 
erbrachten Leistung lag, ist daher nach den Um
ständen des Falls vertretbar und nicht weiter kor
rekturbedürftig.

GREGOR KALTSCHMID

Krankheit unterbricht auch einseitig angeordneten Zeitausgleich 
nicht

Der kl ZentralBR der Bekl begehrte nach § 54 
Abs 1 ASGG die Feststellung, dass bei den in den 
Landeskliniken und Landespflegeheimen der 
Bekl privatrechtlich beschäftigten DN auf die das 
NÖ LandesBedienstetengesetz oder das NÖ Lan
desVertragsbedienstetengesetz anzuwenden ist, 
ein vom DG im Rahmen der Dienstplangestal
tung einseitig festgelegter Zeitausgleich im Falle 
der krankheits oder unfallsbedingten Arbeits
verhinderung nicht als konsumiert zu gelten hat 
und in diesem Umfang vom Ausmaß des Zeitaus
gleichsguthabens nicht in Abzug gebracht wer
den darf.

Nach der Rsp des OGH kann eine Arbeitsverhin
derung durch Krankheit oder Unfall nur in Zei
ten bestehen, in denen der AN zur Arbeitsleis
tung überhaupt verpflichtet ist (OGH 20.12.2006, 
9 ObA 182/05p; OGH 29.5.2013, 9 ObA 11/13b).

Der Kl zieht die Rsp des OGH nicht in Zweifel. 
Vielmehr sieht er den entscheidenden Unter
schied zur konkreten Fallgestaltung darin, dass 
im Anlassfall der Zeitausgleich (§ 76 NÖ LBG 
und § 36 Abs 1 NÖ LVBG iVm § 71 der Dienst
pragmatik der Landesbeamten 1972 [DPL 1972]) 

bzw das Zeitguthaben (Art V § 3 Abs 1 Satz 1 Z 2 
NSchGNov 1992) einseitig von der DG angeord
net wurde, während in dem der OGHE 
9 ObA 11/13b zugrundeliegenden Sachverhalt 
der Zeitausgleich zwischen den Arbeitsvertrags
parteien vereinbart worden sei.

Der OGH wies die vom Berufungsgericht zuge
lassene Revision mangels einer erheblichen 
Rechtsfrage als unzulässig zurück.

Nach Ansicht des OGH macht es keinen Unter
schied, ob der DN während eines vereinbarten 
oder eines einseitig vom DG angeordneten 
Zeitausgleichs erkrankt oder verunfallt. In bei
den Fällen besteht für den DN während des 
Zeitausgleichs keine Arbeitspflicht. Nicht die Er
krankung des DN im Zeitausgleichszeitraum be
wirkt den Entfall der Arbeitsleistung, sondern 
die mangelnde Verpflichtung des DN zur Arbeits
leistung. Dass das für die Leistung des Nacht
dienstes erworbene Zeitguthaben nicht in Geld 
abgelöst werden darf, ändert an dieser Beurtei
lung nichts.

RICHARD HALWAX

Kein Schadenersatzanspruch, wenn der Arbeitgeber fälschlich, aber 
unverschuldet von der mangelnden Tauglichkeit des Arbeitnehmers 
iSd § 10 Abs 1 Z 2 und 3 StrabVO ausging

Der Kl war bei der Bekl Betriebsbediensteter ei
ner Straßenbahn. Er litt an einer konstitutionsbe
dingten Beeinträchtigung, die ihn in seiner Fähig
keit, Nachtdienste zu verrichten, einschränkte. 
Auf Grund dessen war er auch dienstfreigestellt. 
Die Bekl kündigte daraufhin das Dienstverhältnis 
zum Kl. Sie ging von der mangelnden Tauglichkeit 
des Kl iSd § 10 Abs 1 Z 2 und 3 StrabVO aus. Nach 
dem Attest des Direktionsarztes bestand keine 
Prognose für eine allfällige Rückbildung. Im Kün
digungsverfahren wurde festgestellt, dass der Kl 
auch im streitgegenständlichen Zeitraum der 
Dienstfreistellung uneingeschränkt zur Verrich

tung seines Dienstes fähig gewesen wäre. Der Kl 
erhob daraufhin Schadenersatzansprüche.

Der Kl blieb in beiden Instanzen erfolglos. Der 
OGH wies die erhobene Revision nach § 502 Abs 1 
ZPO zurück, weil die Beantwortung der Rechts
frage von den Umständen des Einzelfalls abhängt 
und eine krasse Fehlbeurteilung der Vorinstanzen 
nicht festgestellt werden konnte.

Wesentlich für den im vorliegenden Revisionsver
fahren erhobenen Schadenersatzanspruch ist es 
nicht, ob der Kl – wie im Kündigungsverfahren ex 
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post festgestellt wurde – auch im streitgegen
ständlichen Zeitraum der Dienstfreistellung un
eingeschränkt zur Verrichtung seines Dienstes fä
hig gewesen wäre, sondern ob die Bekl ein Ver
schulden daran trifft, dass sie ex ante von seiner 
mangelnden Tauglichkeit iSd § 10 Abs 1 Z 2 und 3 
StrabVO ausgegangen ist. Der OGH hielt die 
Rechtsansicht der Vorinstanzen, die ein solches 
Verschulden verneint haben, zumindest nicht für 
unvertretbar. Im Hinblick auf die Verantwortung 
der Bekl für die Sicherheit der öffentlichen Ver
kehrsmittel und Leben und Gesundheit der Passa
giere durfte sie die Angaben des Kl über Konzen
trationsprobleme und wiederkehrende Anfälle 
von Sekundenschlaf nicht ignorieren.

Soweit die Revision meint, die Entscheidung der 
Bekl sei „ohne jedes Substrat“ getroffen worden, 
übergeht sie den Umstand, dass der Kl sich wegen 
seiner subjektiven Beschwerden immerhin der 
Mühe einer spitalsärztlichen Untersuchung unter
zogen hatte, die in aller Regel einen nicht völlig 
unbedeutenden Leidensdruck indiziert.

Sofern der Kl zum Ausdruck bringen wollte, seine 
Beeinträchtigung hätte er übertrieben dargestellt, 
um seinem Wunsch nach einer Dienstplanände
rung Nachdruck zu verleihen, kann er daraus 
ebenfalls keinen Vorwurf gegen die Bekl ableiten.

RICHARD HALWAX

Eine ungünstige Zukunftsprognose zur Rechtfertigung der 
 Kündigung einer Vertragsbediensteten ergibt sich nicht allein  
aus der Zahl der Krankheitstage oder einer Verschlechterung  
der Grundleiden

Die Kl war bei der Bekl seit 29.3.1993 zunächst 
als Straßenbahnfahrerin, dann über ihren eige
nen Wunsch wegen ihrer Wirbelsäulenbeschwer
den ab 4.10.2012 im sogenannten Leichtdienst 
und ab 1.1.2014 als Kontrollorin beschäftigt. Auf 
das Dienstverhältnis kamen die Bestimmungen 
der Wiener Vertragsbedienstetenordnung 1995 
(Wr VBO 1995) zur Anwendung.

Die Kl befand sich im Jahr 2011 an 90 Tagen, 
2012 an 51 Tagen, 2013 an 96 Tagen, 2014 an 112 
Tagen, 2015 an 79 Tagen und 2016 an 15 Tagen in 
Krankenstand. Mit Schreiben vom 1.6.2016 kün
digte die Bekl das Dienstverhältnis gem § 42 
Abs 2 Z 2 Wr VBO 1995 zum 30.11.2016 auf. Gem 
§ 42 Abs 2 Z 2 Wr VBO 1995 ist die Bekl zur Kün
digung eines Vertragsbediensteten dann berech
tigt, wenn dieser für die Erfüllung seiner Dienst
pflichten gesundheitlich ungeeignet ist.

Die Kl begehrte mit ihrer Klage die Feststellung, 
dass das Dienstverhältnis über den 30.11.2016 hi
naus fortbestehe. Bereits zum Kündigungszeit
punkt sei sie wieder dienstfähig gewesen, hat 
der Bekl vor Ausspruch der Kündigung aber 
nicht mitgeteilt, dass sie ihre gesundheitlichen 
Probleme mittlerweile überwunden hat. Nach 
zwei im Juni 2016 eingeholten Privatgutachten 
war sie in der Lage, die Tätigkeit als Kontrollorin 
(ohne Intensivkontrollen) auszuüben.

Die Kl blieb in beiden Instanzen erfolglos. Der 
OGH gab der von der Kl erhobenen außerordent

lichen Revision wegen unrichtiger rechtlicher Be
urteilung statt und hob die Entscheidungen der 
Vorinstanzen wegen fehlenden Feststellungen 
auf.

Der festgestellte Sachverhalt bietet laut OGH kei
ne tragfähige Grundlage für die Annahme, dass 
die von der Bekl vor Ausspruch der Kündigung 
der Kl – alleine auf Grundlage der vergangenen 
Krankenstände der Kl – erstellte negative Zu
kunftsprognose über die Dienstfähigkeit der Kl 
zutreffend war. Weder konnte eine ungünstige 
Zukunftsprognose allein aus einer anhaltend 
steigenden Zahl der Krankheitstage bei regelmä
ßigen Krankenständen (Reduktion der Kran
kenstandstage ab dem Jahr 2015) noch aus einer 
festgestellten objektivierten Verschlechterung 
der Grundleiden der Kl abgeleitet werden.

Nur wenn die Kl zum Kündigungszeitpunkt ent
weder grundsätzlich für ihre Arbeit körperlich 
ungeeignet oder aufgrund ihres damaligen Ge
sundheitszustands weiterhin mit überhöhten 
Krankenständen in der Zukunft zu rechnen war, 
dann war die Kündigung des Dienstverhältnisses 
wegen Verwirklichung des Kündigungsgrundes 
nach § 42 Abs 2 Z 2 Wr VBO 1995 berechtigt.

Diesbezüglich fehlten jedoch die erforderlichen 
Feststellungen. Der OGH hob daher die Urteile 
der Vorinstanzen auf.

RICHARD HALWAX
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Klagsabweisung nach Beharren auf unrichtigem Feststellungs
begehren

Die bekl Rechtsträgerin eines Klinikums stellt ih
ren Bediensteten seit 1.1.2017 die Bezugsnachwei
se nicht mehr in Form eines Papierausdrucks, son
dern nur mehr in elektronischer Form mittels ei
ner ITAnwendung zur Verfügung. Eine diesbe
zügliche BV liegt nicht vor, weil die Verhandlun
gen mit dem kl BR gescheitert sind. Der BR be
gehrte nach § 54 Abs 1 ASGG die Feststellung, 
dass die einseitige Einführung eines ausschließ
lich elektronischen Bezugsnachweises für alle 
Landesbediensteten, die Angestellte des Klini
kums sind, in der von der Bekl vorgeschriebenen 
Form unzulässig und somit rechtswidrig sei. Für 
die Einführung wäre nach § 97 Abs 1 Z 3 ArbVG 
eine BV notwendig gewesen.

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren statt. In 
der Berufung wies die Bekl erstmals darauf hin, 
dass das Klagebegehren nicht iSd § 228 ZPO fest
stellungsfähig sei. Das Berufungsgericht änderte 
das Ersturteil im klagsabweisenden Sinne ab. Der 
OGH wies die Revision des Kl zurück.

Der OGH führte aus, dass im vorliegenden Fall das 
Klagebegehren auf Feststellung der Rechtswidrig
keit (Unzulässigkeit) der einseitigen Einführung 
eines ausschließlich elektronischen Bezugsnach
weises gerichtet war, somit nicht – wie es § 228 
ZPO verlangt – auf die Feststellung des Bestehens 
oder Nichtbestehens eines Rechtsverhältnisses 
oder Rechts, sondern auf die Feststellung einer 

rechtlichen Eigenschaft (Rechtswidrigkeit bzw Un
zulässigkeit) einer Handlung (Einführung eines 
ausschließlich elektronischen Bezugsnachweises). 
Die Bekl hat daher zutreffend in der Berufung die 
mangelnde Feststellbarkeit eingewendet.

Das Klagebegehren ist so zu verstehen, wie es im 
Zusammenhalt mit der Klagserzählung vom Kl ge
meint ist; das Gericht hat ein nur versehentlich 
unrichtig formuliertes Begehren richtig zu fassen. 
Es ist insoweit in der Regel zur Verdeutlichung 
verpflichtet. Dies muss insb dort gelten, wo der 
von der Kl formulierte Wortlaut das Begehren – 
etwa mangels „Feststellungsfähigkeit“ iSd § 228 
ZPO – von vornherein unzulässig machen würde. 
All dies gilt aber nur für ein versehentlich unrich
tig formuliertes Begehren. Nachdem die Bekl, 
wenngleich erst in der Berufung, auf die mangeln
de Feststellbarkeit iSd § 228 ZPO hingewiesen hat
te, replizierte der Kl in der Berufungsbeantwor
tung, sein Begehren sei im Hinblick auf das 
Rechtsverhältnis zwischen den AN und der Bekl 
jedenfalls feststellungsfähig. Der Kl beharrte also 
auf seinem (unrichtigen) Begehren und hielt dies 
auch nach Erörterung in der E des Berufungsge
richts aufrecht. Weil hier somit kein versehentlich 
unrichtiges Begehren vorlag, musste die Feststel
lungsklage schon deshalb der Abweisung anheim
fallen.

MANFRED TINHOF

ARBEITSLOSENVERSICHERUNGSRECHT

Keine Vereitelung eines Beschäftigungsverhältnisses, wenn für 
den Tag des Vorstellungsgespräches eine Arbeitsunfähigkeits
bestätigung vorliegt

Einem Notstandshilfebezieher wurde im Rahmen 
einer persönlichen Vorsprache beim Arbeitsmarkt
service (AMS) am 17.10.2017 ein Stellenangebot als 
Lagerarbeiter mit möglichem Arbeitsantritt am 
18.10.2017 übergeben. Am 18.10.2017 wurde er 
aufgrund der Bewerberliste von einer Mitarbeite
rin des Unternehmens angerufen. Im Gespräch 
gab er an, dass ihm die Tätigkeit gesundheitlich 
nicht möglich sei, da er Probleme mit den Band
scheiben habe und in Therapie sei. Die Mitarbeite
rin des potentiellen AG kündigte an, dass sie das 
AMS darüber informieren werden. Am 20.10.2017 
übermittelte der Beschwerdeführer eine Arbeits
unfähigkeitsmeldung ab 18.10.2017 an das AMS.

Mit Bescheid vom 2.11.2017 sprach das AMS eine 
Sperre gem § 10 AlVG für den Zeitraum 18.10. bis 
18.11.2017 aus, weil der Beschwerdeführer die 
Aufnahme einer Beschäftigung als Lagerarbeiter 
mit möglichem Arbeitsantritt am 18.10.2017 ver
eitelt habe. Gegen diesen Bescheid richtete sich 
die Beschwerde des Versicherten.

Das BVwG gab der Beschwerde statt und hob 
den Bescheid auf. Auch wenn den Ausführungen 
des AMS, wonach der Verdacht besteht, dass der 
Beschwerdeführer sich bewusst krankschreiben 
lässt, nicht entgegengetreten werden könne, liege 
ab dem 18.10.2017 unstrittig eine Arbeitsunfähig
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keitsmeldung vor. Die bloße Vermutung, dass 
diese nur zum Schein ausgestellt wurde, reiche 
nicht aus und eine Überprüfung der Kran
kenstandsbestätigung, ob der Beschwerdeführer 
am 18.10.2017 tatsächlich arbeitsunfähig war, sei 
nicht möglich. Der Beschwerdeführer war daher 
am 18.10.2017 arbeitsunfähig und es kann somit 
nicht von einer Vereitlungshandlung und einem 
sanktionierbaren Verhalten iSd § 10 AlVG ausge
gangen werden. Der Beschwerde war daher statt
zugeben.

ANMERKUNG DER BEARBEITERIN: 
Auch im Erk vom 29.3.2018, W198 21740671, hat das BVwG 
einer Beschwerde mit der Begründung stattgegeben, dass 
trotz des Verdachts einer Krankmeldung „zum Schein“ kein 
sanktionierbares Verhalten gegeben ist, wenn die arbeits
lose Person am Tag eines Vorstellungsgespräches krankge
schrieben ist. Bei hinreichendem Verdacht einer grundlo
sen Ausstellung der Arbeitsunfähigkeitsmeldung könne das 
AMS allenfalls versuchen, die zuständige Kasse um generel
le Überprüfung der Fallabwicklung des Arztes zu ersuchen.

REGINA ZECHNER

Mängel am Fahrzeug – kein Nachsichtsgrund für Leistungssperre 
nach Auflösung in der Probezeit

Das Arbeitsmarktservice (AMS) hat mit Bescheid 
vom 4.5.2017 ausgesprochen, dass der Beschwer
deführer für den Zeitraum von 3.2. bis 2.3.2017 
kein Arbeitslosengeld erhält, da er sein Dienstver
hältnis bei der Firma H während der Probezeit 
freiwillig gelöst habe. Es wurde allerdings eine 
teilweise Nachsicht ab 17.2.2017 erteilt, da der Be
schwerdeführer ab 21.3.2017 eine neue Beschäfti
gung aufgenommen hatte. In der gegen diesen 
Bescheid eingebrachten Beschwerde führte der 
Beschwerdeführer aus, dass beim Sattelaufleger, 
mit dem der Beschwerdeführer hätte fahren sol
len, das § 57Gutachten seit mehreren Monaten 
abgelaufen gewesen sei. Außerdem hätte beim 
LKW die Kontrollleuchte der Bremse aufgeleuch
tet, was auf ein schadhaftes Verbindungskabel, 
aber auch auf einen groben Mangel am Fahrzeug 
hinweisen könne. Da er aufgrund der gesetzlichen 
Bestimmungen als LKWFahrer für die Mängel am 
Fahrzeug hafte, habe er entschieden, die Fahrt 
nicht anzutreten.

Das BVwG wies die Beschwerde als unbegründet 
ab. Für die Beurteilung von Nachsichtsgründen 
iSd § 11 erster Satz AlVG nF sind Zumutbarkeitsge
sichtspunkte maßgebend, wie sie etwa § 9 Abs 2 
und 3 AlVG auch für den arbeitslos gewordenen 
Versicherten in Hinblick auf dessen Verpflichtung, 
eine vom AMS vermittelte oder sich bietende Ar
beitsgelegenheit zu ergreifen, vorsieht. Soweit das 

Arbeitsverhältnis betreffende Umstände für die 
Auflösung eines Dienstverhältnisses in Betracht 
kommen, wird es sich zwar nicht nur um Vorfälle 
handeln müssen, die einen Austrittsgrund iSd Ar
beitsvertragsrechts (etwa iSd § 26 AngG und ver
wandter Rechtsvorschriften) darstellen, zumindest 
aber um solche, die einem solchen wichtigen 
Grund zumindest nahe kommen. Jedenfalls hat 
die bei Anwendung des § 11 AlVG vorzunehmen
de Zumutbarkeitsprüfung die gänzlich anders ge
artete Situation des in Beschäftigung Stehenden 
(zum Unterschied zu dem bereits arbeitslos Ge
wordenen) zu berücksichtigten (VwGH 22.2.2012, 
2009/08/0096).

Im vorliegenden Fall hat der Beschwerdeführer 
das Dienstverhältnis freiwillig gelöst. Er hat die 
Fahrt aufgrund der Mängel am Fahrzeug nach An
sicht des BVwG auch zu Recht nicht angetreten. Es 
wäre laut BVwG jedoch am Beschwerdeführer ge
legen gewesen, den DG über die Mängel am Fahr
zeug zu informieren, damit dieser die Mängel be
hebt oder ein anderes Fahrzeug zur Verfügung 
stellt. Dem Sachverhalt ist nicht zu entnehmen, 
dass der DG vom Beschwerdeführer verlangt hät
te, gegen gesetzliche Verbote zu verstoßen, sodass 
kein Grund vorlag, das Dienstverhältnis umge
hend zu beenden.

BIRGIT SDOUTZ

Organisation der Pflege der Eltern im Ausland während Arbeits
losengeldbezug als Nachsichtgrund

Das Arbeitsmarktservice (AMS) hat mit Bescheid 
ausgesprochen, dass dem Antrag der Arbeitslosen 
auf Nachsicht vom Ruhen des Arbeitslosengeldes 
von 9.2. bis 8.4.2017 wegen eines Auslandsaufent
halts gem § 16 Abs 1 lit g iVm § 16 Abs 3 AlVG 
keine Folge gegeben wird. In der dagegen einge
brachten Beschwerde beantrage die Arbeitslose 

die Aufhebung des angefochtenen Bescheides und 
führte aus, dass sie am 8.2.2017 dringend zu ihren 
Eltern ins Ausland musste, da ihre Mutter mit ei
ner Lungenentzündung ins Krankenhaus eingelie
fert worden sei und der an Demenz erkrankte Va
ter sich nicht allein habe versorgen können. Als 
Beweis legte sie eine medizinische Bestätigung 
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vor, dass sie ihre Eltern vom 8.2. bis 8.4.2017 habe 
betreuen müssen.

Das AMS änderte die Beschwerde mit Beschwer
devorentscheidung dahingehend ab, dass das Ru
hen des Arbeitslosengeldes im Zeitraum 12.2. bis 
18.2.2017 nachgesehen wurde. Es sei laut AMS 
zwar nachvollziehbar, dass die Arbeitslose auf 
Grund einer plötzlichen Erkrankung der betagten, 
offenbar unbetreuten Mutter rasch handeln muss
te, doch könne die Auslegung des in diesem Zu
sammenhang maßgebenden Begriffs „zwingende 
familiäre Gründe“ nicht so weit gehen, dass damit 
die vorrangige Absicht des Gesetzgebers, Arbeits
lose wieder in den Arbeitsmarkt eingliedern zu 
können, unterlaufen werde. Ihr habe daher zeit
lich begrenzt auf eine Woche Nachsicht vom Ru
hen des Arbeitslosengeldes gewährt werden kön
nen und zwar während ihres Aufenthaltes im Aus
land für den Zeitraum 12.2. bis 18.2.2017, da am 
Ausreisetag am 11.2.2017 das Arbeitslosengeld 
nicht ruhe. Die Arbeitslose beantragte die Vorlage 
der Beschwerde an das BVwG.

Das BVwG änderte den angefochtenen Bescheid 
und die Beschwerdevorentscheidung dahin ab, als 
das Ruhen des Arbeitslosengeldes für den Zeit
raum 12.2. bis 25.2.2017 nachgesehen wird.

Wortlaut und Beweggründe der Gesetzwerdung 
des § 16 Abs 3 AlVG zeigen, dass familiäre Grün
de nur in Ausnahmefällen als berücksichtigungs
würdiger Umstand für die Erteilung der Nach
sicht vom Ruhen des Anspruchs angesehen wer
den können. Ein familiärer Grund wird dann als 
zwingend aufgefasst, wenn er auch nach der 
Verkehrs auffassung sittlich geboten erscheint 
(Auer-Mayer in Pfeil, Der AlVKomm § 16 AlVG 
Rz 35). Bei der Beurteilung eines auf familiäre 
Umstände gestützten Nachsichtsgrundes ist 
außer dem zur Wahrung der Gleichbehandlung 
mit im Inland befindlichen Leistungsbeziehern 
der Ausnahmecharakter der Nachsichtsgründe 
auch in Bezug auf die Verfügbarkeit zu beachten. 
Deshalb können jedenfalls solche familiären Um

stände nicht zur Nachsicht gem § 16 Abs 3 AlVG 
führen, die – träten sie im Inland ein – für sich 
allein auf Grund ihrer Eigenart und Dauer zum 
Fehlen der Verfügbarkeit iSd § 7 Abs 1 Z 1 iVm 
Abs 3 Z 1 AlVG führen müssten (vgl VwGH 
21.1.2009, 2007/08/0152 mwN).

Zeitlich entsprechend umfangreiche und nicht 
kurzfristig beendbare Pflege und Betreuungsleis
tungen scheiden demnach als Nachsichtsgrund 
aus. Als zwingende familiäre Gründe können nur 
solche anerkannt werden, die von einer diesen 
Gründen und einer notwendigen Reisezeit ange
messenen, idR aber relativ kurzen Dauer sind. Da
her kann die Pflege und die Betreuung eines na
hen Angehörigen im Ausland nur solange einen 
zwingenden familiären Grund darstellen, als diese 
angesichts der Art der Operation oder ihrer vo
raus sichtlichen bzw möglichen Folgen dem Gebot 
der Sittlichkeit entspricht und nur für eine relativ 
kurze Zeitdauer erforderlich ist (VwGH 21.2.2008, 
2009/08/0152).

Wenn auch die Pflege ihrer Eltern dem Gebot der 
Sittlichkeit entsprechen mag, so kann anlassbezo
gen dennoch nicht davon gesprochen werden, 
dass die pflegebedingte Abwesenheit der Be
schwerdeführerin von 9.2. bis 10.4.2017 auf eine 
relativ kurze Zeitdauer angelegt gewesen wäre. 
Die Beschwerdeführerin wäre im Interesse der 
Kurzhaltung ihres Auslandsaufenthaltes vielmehr 
verpflichtet gewesen, sich zeitnah nach der Entlas
sung der Mutter um eine professionelle Hilfe in 
Deutschland zu kümmern, die sie bei der Pflege 
der Eltern unterstützt bzw abgelöst hätte. Nach 
der allgemeinen Lebenserfahrung wäre es der Ar
beitslosen möglich gewesen, innerhalb ein bis ma
ximal zwei Wochen ab der Entlassung der Mutter 
aus dem Krankenhaus eine Pflege zu organisie
ren, weshalb nach Ansicht des BVwG eine Nach
sicht vom Ruhen des Arbeitslosengeldes für den 
Zeitraum 12.2. bis 25.2.2017 als angemessen er
scheint.

BIRGIT SDOUTZ

Keine Arbeitslosigkeit bei Wechsel von vollversichertem auf gering
fügiges Dienstverhältnis beim selben Dienstgeber

Ein Arbeitsloser bezog mit Unterbrechungen vom 
12.4.2013 bis 14.6.2014 Arbeitslosengeld und von 
15.6.2014 bis 30.9.2015 Übergangsgeld. Während 
des Leistungsbezugs war er bis 31.7.2015 beim Un
ternehmen H beschäftigt. In den Monaten Febru
ar, Juni und Dezember 2014 – nicht aber in den 
anderen Monaten – bezog der Arbeitslose aus die
ser Tätigkeit ein Einkommen über der Geringfü
gigkeitsgrenze. Die Überschreitung der Geringfü
gigkeitsgrenze ergab sich im Februar durch eine 

vom DG ausbezahlte Prämie, in den Monaten Juni 
und Dezember aus der Erbringung von Mehrstun
den. Gegenüber dem Arbeitsmarktservice (AMS) 
war nur eine geringfügige Beschäftigung gemel
det worden.

Das AMS widerrief mit Bescheid vom 29.3.2016 das 
Arbeitslosengeld für den Zeitraum 1.3. bis 14.6.2014 
und forderte € 3.446,06 zurück. Mit einem weite
ren Bescheid vom selben Tag wurde auch das 
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Übergangsgeld für den Zeitraum vom 15.6.2014 bis 
30.9.2015 widerrufen und der Arbeitslose zur Rück
zahlung des zu Unrecht erhaltenen Übergangsgel
des in Höhe von € 19.908,57 verpflichtet.

Gegen beide Bescheide brachte der Arbeitslose 
Beschwerde ein und führte begründend aus, dass 
er dem AMS das geringfügige Dienstverhältnis ge
meldet habe. Er habe nicht gewusst, dass Über
stunden und Prämien zum Einkommen zählen 
und es damit zu einer Vollversicherung durch 
Überschreitung der Geringfügigkeitsgrenze kom
men könne.

Das BVwG bestätigte den Widerruf des Arbeitslo
sengeldes, schränkte aber den Rückforderungs
zeitraum und die Höhe der Rückforderung ein. 
Der Gesetzgeber habe durch die Bestimmung § 12 
Abs 3 lit h AlVG klarstellen wollen, dass Arbeitslo
sigkeit nur dann vorliege, wenn das vorangegan
gene Beschäftigungsverhältnis tatsächlich been
det werde, dass aber eine bloße „Umwandlung“ 
des Beschäftigungsverhältnisses keine Arbeitslo
sigkeit bewirke. Davon könne allerdings im vorlie
genden Fall nicht ausgegangen werden, da der 
Beschwerdeführer grundsätzlich durchgängig nur 
geringfügig beschäftigt war und es nur in einzel
nen Monaten aufgrund von „Mehrstunden“ bzw 
einer Prämie zur Überschreitung der Geringfügig
keitsgrenze gekommen sei – für diese Monate ent
falle der Anspruch. Nach § 12 Abs 3 lit h AlVG 
stehe auch im auf die Vollversicherung folgenden 
Monat kein Arbeitslosen bzw Übergangsgeld zu. 
Aus dem Gesetz ergebe sich allerdings nicht, dass 
eine Rückforderung über den gesamten Zeitraum, 
den ein Arbeitsloser im Anschluss an eine vollver
sicherungspflichtige Beschäftigung bei demselben 
DG beschäftigt ist, erfolgen kann.

Der VwGH gab der vom AMS gegen diese E einge
brachten Revision statt und hob das angefochtene 
Erk auf. Die Ausübung einer geringfügigen Tätig

keit iSd § 5 Abs 2 ASVG schließt in den in § 12 
Abs 6 AlVG näher festgelegten Grenzen Arbeitslo
sigkeit iSd § 12 Abs 1 AlVG grundsätzlich nicht 
aus, egal ob sie noch während der aufrechten (an
wartschaftsbegründenden oder die Arbeitslosig
keit nach § 12 Abs 3 AlVG ausschließenden) Er
werbstätigkeit oder erst nach deren Beendigung 
aufgenommen wird, sofern keine Pflichtversiche
rung in der PV vorliegt. Nach § 12 Abs 3 lit h AlVG 
gilt jedoch nicht als arbeitslos, wer beim selben 
DG eine geringfügige Beschäftigung aufnimmt, es 
sei denn, dass zwischen der vorhergehenden und 
der neuen (geringfügigen) Beschäftigung ein Zeit
raum von mindestens einem Monat gelegen ist. Es 
entspricht der Rsp des VwGH, dass die vom Ge
setzgeber angenommene Missbrauchsmöglichkeit 
des vom jeweiligen Bedarf des AG abhängigen 
Wechsels des AN in ein geringfügiges Beschäfti
gungsverhältnis bei (teilweiser) Substitution des 
Entgeltausfalles durch Arbeitslosengeld indiziert 
ist, wenn zwischen einem vollversicherten Be
schäftigungsverhältnis und einer späteren gering
fügigen Beschäftigung beim selben DG ein Zeit
raum von weniger als einem Monat liegt. Für eine 
Interpretation des § 12 Abs 3 lit h AlVG dahinge
hend, dass eine innerhalb eines Monats an die 
vollversicherte Beschäftigung anschließende ge
ringfügige Beschäftigung beim selben DG nach 
Ablauf eines Monats dem Eintritt der Arbeitslosig
keit nicht mehr entgegenstehen sollte, besteht in 
Anbetracht des eindeutigen Wortlauts dieser Be
stimmung kein Raum (vgl in diesem Sinn VwGH 
22.2.2012, 2009/08/0251). Daher ist auch im vor
liegenden Fall in den auf die vollversicherte Be
schäftigung in den Monaten Februar, Juni und De
zember 2014 folgenden Zeiträumen einer gering
fügigen Beschäftigung beim selben DG – entge
gen der Annahme des BVwG auch soweit diese 
einen Monat überschreiten – keine Arbeitslosig
keit anzunehmen.

BIRGIT SDOUTZ

Anspruch auf Bildungsteilzeitgeld trotz geringfügiger Änderung 
der Normalarbeitszeit vor Beginn der Bildungsteilzeit

Ein AN ist seit 1.3.2015 mit 24 Stunden pro Woche 
in einem Unternehmen beschäftigt. Von 1.3. bis 
31.8.2017 wurde die wöchentliche Arbeitszeit we
gen einer Karenzvertretung auf 27,5 Stunden er
höht. Ab 1.9.2017 wurde die Arbeitszeit wieder auf 
24 Stunden reduziert. Für den Zeitraum 1.10.2017 
bis 30.9.2018 vereinbarte der AN mit seinem AG 
eine Bildungsteilzeit gem § 11a AVRAG. Die wö
chentliche Arbeitszeit wurde mit Beginn der Bil
dungsteilzeit auf 14,5 Stunden herabgesetzt.

Mit Bescheid vom 30.10.2017 wurde der Antrag 
auf Bildungsteilzeitgeld vom Arbeitsmarktservice 

(AMS) mit der Begründung abgewiesen, dass die 
Voraussetzung der sechsmonatigen gleichbleiben
den Normalarbeitszeit nicht vorliegen würde.

In seiner Beschwerde brachte der AN vor, dass 
ihm die kurzzeitige Karenzvertretung nicht zum 
Nachteil gereichen dürfe und er außerdem im Mo
nat vor Antritt der Bildungsteilzeit, so wie wäh
rend des Großteils seiner Beschäftigung, gleich
bleibend 24 Stunden pro Wochen gearbeitet habe.

Das BVwG gab der Beschwerde statt. Gem § 26a 
Abs 1 Z 3 erster Satz AlVG gebührt Personen, die 
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eine Bildungsteilzeit gem § 11a AVRAG in An
spruch nehmen und die Anwartschaft auf Arbeits
losengeld erfüllen, für die vereinbarte Dauer ein 
Bildungsteilzeitgeld, wenn vor der Herabsetzung 
der Arbeitszeit die jeweilige wöchentliche Normal
arbeitszeit ununterbrochen sechs Monate lang 
gleich hoch gewesen ist. In den Gesetzesmateriali
en zu § 26a AlVG finden sich keine Ausführungen 
dazu, warum eine konstante Normalarbeitszeit in 
den letzten sechs Monaten vor der Bildungsteilzeit 
als Voraussetzung normiert wurde. Zur Vorausset
zung der ununterbrochenen sechsmonatigen ar
beitslosenversicherungspflichtigen Beschäftigung 
vor Antritt einer Bildungskarenz führte der Ge
setzgeber jedoch aus, dass diese Bestimmung 
Missbrauch vermeiden soll (ErläutRV 2150 BlgNR 
24. GP 14). In diesem Sinn hat der VwGH zu § 26a 
Abs 1 Z 3 erster Satz AlVG ausgesprochen, dass 
diese Bestimmung eine missbrauchsvermeidende 
Bedingung darstellt, um zu verhindern, dass die 
Arbeitszeit nur kurz vor Beginn der Bildungsteil
zeit so angehoben wird, dass die gesetzlich vorge
schriebene Herabsetzung der Arbeitszeit (mindes
tens um ein Viertel und höchstens um die Hälfte) 
nicht zur Unterschreitung der normierten Mindest
grenze von zehn Stunden führt (VwGH 7.4.2016, 
Ra 2016/08/0033). Ebenso soll durch die Regelung 
verhindert werden, dass durch eine kurzfristige 
Erhöhung des Stundenausmaßes vor Beginn der 

Bildungsteilzeit eine höhere Stundenreduzierung 
ermöglicht wird, um ein möglichst hohes Bil
dungsteilzeitgeld zu erhalten (da sich das Bil
dungsteilzeitgeld gem § 26a Abs 2 AlVG nach der 
Anzahl der verringerten Arbeitsstunden richtet).

Davon ausgehend liegt im gegenständlichen Fall 
aber kein Missbrauch vor. Der Beschwerdeführer 
hat 2,5 Jahre lang 24 Stunden pro Woche gearbei
tet. Die Arbeitszeitreduktion um 9,5 auf 14,5 Stun
den pro Woche entspricht den Vorgaben des § 26a 
AlVG. Aus Sicht des erkennenden Senates schadet 
die kurzzeitige, karenzbedingte geringfügige Er
höhung der Arbeitszeit nicht der geforderten Kon
stanz. Außerdem wurde ein Monat vor Beginn der 
Bildungsteilzeit die Arbeitszeit wieder auf die ur
sprünglich vereinbarten 24 Stunden reduziert, so
dass das Bildungsteilzeitgeld ohnehin von der Re
duzierung von 24 auf 14,5 Stunden zu berechnen 
ist. Eine missbräuchliche Gestaltung der Normal
arbeitszeit liegt somit nicht vor.

Da aus der Aktenlage nicht ersichtlich war, ob die 
übrigen Voraussetzungen für die Zuerkennung 
von Bildungsteilzeit vorlagen, wurde die Angele
genheit an das AMS zurückverwiesen. Die Revisi
on wurde für zulässig erklärt.

REGINA ZECHNER

Keine Abänderung/Determinierung der Zumutbarkeitskriterien des 
§ 9 Abs 3 AlVG durch die Betreuungsvereinbarung 

Mit Bescheid vom 14.7.2017 hat das Arbeitsmarkt
service (AMS) eine Sperre gem § 10 AlVG ver
hängt, da ein Notstandshilfebezieher eine ihm zu
gewiesene, zumutbare Beschäftigung nicht ange
nommen hat. Nachdem seine Beschwerde abge
wiesen wurde, beantragte der Beschwerdeführer 
die Vorlage an das BVwG und begründete dies 
damit, dass die zugewiesene Stelle nicht dem in 
der Betreuungsvereinbarung festgelegten Tätig
keitsbereich entsprach und er außerdem nicht da
rüber informiert wurde, dass ein Berufsschutz im 
Notstandshilfebezug nicht mehr gegeben sei. Wei
ters führte er aus, dass nach Auslaufen des Berufs
schutzes die Betreuungsvereinbarung entspre
chend abzuändern gewesen wäre.

Das BVwG wies die gegen diesen Bescheid ge
richtete Beschwerde ab und stellte fest, dass der 
Leistungsbezug zu Recht gem § 10 AlVG für sechs 
Wochen gesperrt wurde. Der Beschwerdeführer 
hatte unmittelbar nach Erhalt der Stellenzuwei
sung per eAMS mitgeteilt, dass er die zugewiesene 
Beschäftigung mit einem Bruttomonatslohn in 
Höhe von € 1.200,– für 45 Stunden pro Woche 
nicht annehmen könne. Das AMS teilte ihm drauf 
umgehend mit, dass er sich als Notstandshilfebe

zieher auf den gegenständlichen Vermittlungsvor
schlag bewerben müsse. Da die Beschäftigung 
kollektivvertraglich entlohnt war, war die Stelle 
zumutbar iSd § 9 Abs 2 AlVG. Weder der Berufs 
noch der Entgeltschutz gelangten für den Be
schwerdeführer zur Anwendung, da er nicht Ar
beitslosengeld, sondern Notstandshilfe bezog.

Zum Vorbringen des Beschwerdeführers, dass der 
Vermittlungsvorschlag nicht der Betreuungsver
einbarung entspreche, führte das BVwG aus, dass 
§ 38c AMSG, der den Betreuungsplan bzw die Be
treuungsvereinbarung regelt, nicht zu entnehmen 
ist, dass dieser die Regelung des AlVG zur Zumut
barkeit abändern oder näher determinieren soll. 
Aus dem dritten Satz ergibt sich zweifelsfrei, dass 
die Leistungsbezieher keinen Rechtsanspruch auf 
die in der Betreuungsvereinbarung angeführten 
Maßnahmen haben. Auch besteht kein Rechtsan
spruch auf einen bestimmten Betreuungsplan. 
Folglich gelten auch weiterhin die Zumutbarkeits
kriterien des § 9 Abs 3 AlVG. Den Materialien zu 
§ 38c AMSG ist zu entnehmen, dass der Betreu
ungsplan nur die Rahmenbedingungen der Ver
mittlungs und vermittlungsunterstützenden Akti
vitäten des AMS abstecken soll; dieser ist daher 
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der Privatwirtschafts und nicht der Hoheits
versverwaltung zuzurechnen (vgl die ErläutRV 
464 BlgNR 22. GP 9). Auch dies spricht gegen die 
Auslegung des Beschwerdeführers, da zwingen
des Recht durch eine privatwirtschaftliche Verein
barung nicht abgeändert werden kann.

Im gegenständlichen Fall würde das Ergebnis je
doch auch dann nicht anders ausfallen, wenn man 

der Betreuungsvereinbarung Verbindlichkeit un
terstellen würde, da in dieser nur eine Kursmaß
nahme als konkretes Ziel angeführt wird und die 
Betreuungsvereinbarung im Übrigen keine Aus
führungen hinsichtlich der Zumutbarkeit der dem 
Beschwerdeführer vermittelten Tätigkeiten ent
hält.

REGINA ZECHNER

SOZIALRECHT

Keine Pensionserhöhung für „Resttagsmonate“ bei Wegfall der 
Korridorpension wegen fallweiser Beschäftigung

Der Kl bezog von 1.10.2014 bis 31.3.2017 eine Kor
ridorpension, seit 1.4.2017 hat er Anspruch auf 
eine Alterspension. Der Kl übte während des Be
zugs der Korridorpension in den Jahren 2015 und 
2016 in insgesamt sechs Monaten eine Tätigkeit 
mit einem über die Geringfügigkeitsgrenze hi
nausgehenden Gehalt aus, weshalb die Korridor
pension in diesen Monaten wegfiel. Im restlichen 
Zeitraum arbeitete er an insgesamt 126 Tagen ta
geweise, weshalb die Korridorpension nur anteilig 
wegfiel. Strittig war, ob die 126 Tage für den Erhö
hungsbetrag der Alterspension nach § 9 Abs 1 
APG (Allgemeines Pensionsgesetz) berücksichtigt 
werden müssen.

Die Pensionsversicherungsanstalt anerkannte mit 
Bescheid den Anspruch des Kl auf eine Alterspen
sion ab 1.4.2017 und sprach aus, dass die Korri
dorpension mit diesem Zeitpunkt wegfalle. In die 
Berechnung des Erhöhungsbetrages nach § 9 
Abs 1 APG wurden nur die sechs vollen Versiche
rungsmonate, nicht aber die weiteren 126 Tage 
mit Vollanmeldung einbezogen. Gegen diesen Be
scheid richtete sich die Klage mit der Begründung, 
dass die Arbeitstage mit Versicherungsmeldung zu 
Versicherungsmonaten zusammengezählt und in 
den Erhöhungsbetrag einbezogen werden müss
ten.

Das Erstgericht wies das auf eine höhere Leistung 
gerichtete Begehren mit der Begründung ab, dass 
die Korridorpension in jenen Kalendermonaten, 
in denen der Kl tageweise beschäftigt war, nur 
anteilig weggefallen sei. Das Gesetz sehe keine 
Aufsummierung einzelner Tage auf einen Monat 
vor.

Das Berufungsgericht bestätigte diese E und ließ 
die ordentliche Revision zu, weil zum Verständnis 
des § 9 Abs 2 APG keine Rsp des OGH vorliege. 
Der OGH habe bereits zu § 261b ASVG, der Vor
gängerregelung zu § 9 Abs 1 APG, ausgesprochen, 

dass für die Berechnung des Steigerungsbetrages 
nur volle Kalendermonate des Wegfalls der Pensi
on zu berücksichtigen seien. Es läge keine Rege
lungslücke vor, die durch eine analoge Anwen
dung der Regelungen in § 231 ASVG über den Be
griff des Versicherungsmonats zu schließen sei. 
Die Nachfolgebestimmung des § 9 Abs 1 APG ver
wende lediglich das Wort Monat und nicht Versi
cherungsmonat; diese könnten auch durch die Zu
sammenrechnung von Versicherungstagen zustan
de kommen.

Der OGH hielt die Revision zwar für zulässig, aber 
nicht für berechtigt. Er verwies ebenfalls auf seine 
Rsp, nach der für die Berechnung des erhöhten 
Prozentsatzes für den Steigerungsbetrag gem 
§ 261b ASVG nur volle Kalendermonate des Weg
falls der Pension zu berücksichtigen seien. § 9 
Abs 2 verwendet zwar die Wortfolge „für jeden 
Monat“, dies rechtfertigt aber nicht das vom Kl ge
wünschte Ergebnis der Zusammenrechnung von 
Tagen einer Erwerbstätigkeit zu „Rumpfmonaten“. 
Die Bestimmung in § 9 Abs 2 APG stellt nach ih
rem klaren Wortlaut auf jene Zeiträume ab, in de
nen jemand tatsächlich erwerbstätig ist. Die Korri
dorpension fällt nur für solche Zeiträume weg, in 
denen jemand tatsächlich erwerbstätig ist. Der 
Gesetzgeber war sich der Bedeutung der Unter
scheidung zwischen „Versicherungsmonat“ und 
„Kalendermonat“ offenbar nach wie vor bewusst 
und wollte „Monat“ nicht iSd in § 231 ASVG detail
liert definierten Versicherungsmonats interpretiert 
wissen. Den Materialien zum SozRÄG 2010 (Erläut
RV 758 BlgNR 24. GP 9), mit dem § 9 Abs 2 APG 
novelliert wurde, ist keine Absicht des Gesetzge
bers zu entnehmen, das Begriffsverständnis zu 
ändern.

Der erkennende Senat teilte auch die verfassungs
rechtlichen Bedenken des Kl nicht.

MARTINA THOMASBERGER
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Keine Berücksichtigung von Folgeprovisionen bei der Berechnung 
von Rehabilitationsgeld

Der Kl steht in einem aufrechten Dienstverhält
nis als Angestellter im Außendienst eines Versi
cherungsunternehmens. Sein Einkommen be
steht aus Fixum und Provisionen. Der Kl war ab 
15.12.2014 arbeitsunfähig infolge Krankheit und 
befand sich im Krankenstand. Aufgrund seiner 
vorübergehend geminderten Arbeitsunfähigkeit 
hat der Kl seit 1.1.2016 Anspruch auf Rehabilita
tionsgeld. Er bezog für Jänner 2015 ein Fixum in 
Höhe von € 239,21, weiters sogenannte Krank
heitsÄquivalente in Höhe von € 1.487,16 und 
von € 387,18 (gesamt: € 2.113,55). Die Krank
heitsÄquivalente sollten jene Abschlussprovisio
nen ersetzen, die der Kl krankheitsbedingt im 
Jänner 2015 nicht erwerben konnte. Folgeprovi
sionen erhielt der Kl – unabhängig von seinem 
Krankenstand bzw seiner Arbeitsunfähigkeit – 
auf 120 Monate aufgeteilt weiterbezahlt. Im Feb
ruar 2015 wurden dem Kl für die Periode Jänner 
2015 Folgeprovisionen in Höhe von € 3.973,45 
bezahlt.

Strittig ist, ob die für Jänner 2015 bezahlten Fol
geprovisionen von € 3.973,45 bei der Berech
nung des Rehabilitationsgeldes zu berücksichti
gen sind (Standpunkt des Kl) oder nicht (Stand
punkt der Bekl).

Die Unterinstanzen wiesen das Begehren auf 
Zuerkennung eines Rehabilitationsgeldes unter 
Einbeziehung der Folgeprovisionen ab. Der zu
lässigen Revision des Kl wurde vom OGH nicht 
Folge gegeben.

Er teilte die Rechtsansicht der Vorinstanzen, 
dass es nicht auf das in einem bestimmten Mo
nat erzielte Entgelt ankommt, sondern auf das 
für einen Monat gebührende Entgelt. Die in der 
Versicherungsbranche übliche Folgeprovision 
besteht darin, dass der Angestellte neben der 
meist in einem Prozentsatz der vom Versiche
rungsnehmer zu zahlenden Erstprämie bemesse
nen Abschlussprovision zusätzliche periodische 
Vergütungen für die Dauer des Bestands des 
Versicherungsvertrages erhält, die regelmäßig 
mit einem Prozentsatz der vom Versicherungs
nehmer zu zahlenden Folgeprämien bemessen 
werden. Auch bei der Folgeprovision handelt es 
sich dem Wesen nach um eine Vermittlungspro
vision, die durch mehr als einmalige Erfolgsver
gütung vorgenommen wird, weshalb der An
spruch darauf bereits mit Abschluss des Versi

cherungsvertrags erworben wird; Folgeprovisio
nen gelten daher vorbehaltlich der Ausführung 
des Versicherungsvertrags mit dessen Abschluss 
als verdient. Davon ist der OGH auch im vorlie
genden Fall ausgegangen, weil feststeht, dass 
der Kl im Februar 2015 für Jänner 2015 Folgepro
visionen für Versicherungsverträge erhielt, die 
er jedenfalls vor dem Beginn seiner Arbeitsunfä
higkeit infolge Krankheit mit 15.12.2014 abge
schlossen (vermittelt) hat.

Nach dem Leistungsrecht des ASVG gelten Fol
geprovisionen seit der 51. Novelle zum ASVG 
nicht mehr als weitergeleistetes Entgelt iSd § 143 
Abs 1 Z 3 ASVG, sondern als Entgelt für früher 
erbrachte Leistungen. Sie sind deshalb bei der 
Berechnung der fortgezahlten Bezüge außer 
Acht zu lassen und führen nicht zum Ruhen des 
Krankengeldes (OGH 27.2.2007, 10 ObS 16/07m; 
Drs in SVKomm [173. Lfg] § 143 ASVG Rz 23 
mzwH). Da die Bemessung des Krankengeldes 
– und darauf aufbauend die Bemessung des Re
habilitationsgeldes – dem Leistungsrecht des 
ASVG angehört, sind die vom Kl im Februar 2015 
für Jänner 2015 bezogenen Folgeprovisionen 
nicht als für den Monat Jänner 2015 gebühren
der Arbeitsverdienst iSd § 125 Abs 1 ASVG anzu
sehen und daher nicht in die Bemessungsgrund
lage für die Berechnung des Anspruchs auf Re
habilitationsgeld einzurechnen.

Es mag zutreffen, dass der Anspruch auf Folge
provision bei langdauernder Arbeitsunfähigkeit 
infolge Krankheit oder vorübergehender Invali
dität (Berufsunfähigkeit) tendenziell abnimmt. 
Dies führt aber schon deshalb nicht zu der vom 
Kl behaupteten Schlechterstellung gegenüber ei
nem Versicherungsmitarbeiter mit vergleichs
weise hohem Fixgehalt, weil dieser mit Ende des 
Entgeltfortzahlungsanspruchs nur mehr An
spruch auf Krankengeld hat, der überdies zeit
lich befristet ist. Zutreffend hat das Berufungs
gericht schließlich auch darauf hingewiesen, 
dass das Krankengeld – und daher auch das Re
habilitationsgeld – schon infolge der Begren
zung seiner Höhe mit 50 % bzw 60 % der Bemes
sungsgrundlage (§ 143a Abs 2 iVm § 141 Abs 1 
und 2 ASVG) nicht die Funktion hat, alle durch 
die krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit be
dingten Entgeltverluste auszugleichen.

WERNER PLETZENAUER
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Kostenersatz für CTgesteuerte Infiltration durch Wahlarzt mit 
nicht vom Großgeräteplan umfassten Gerät

Beim Kl wurden nach einem Bandscheibenvorfall 
nach Zuweisung an einen Facharzt drei Infiltratio
nen an der Wirbelsäule durchgeführt, welche 
durch ein bildgebendes Verfahren (Computerto
mograph) unterstützt wurden. Der Arzt ist kein 
Vertragsarzt der bekl Oberösterreichischen Ge
bietskrankenkasse (OÖGKK), das Gerät nicht im 
Großgeräteplan enthalten. Es entstanden Gesamt
kosten von € 561,–.

Die Bekl lehnte den Antrag auf Kostenersatz mit 
der Begründung ab, dass für Untersuchungen 
durch Wahlärzte unter Verwendung von nicht im 
Großgeräteplan enthaltenen Großgeräten keine 
Kostenerstattung erfolge.

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren im Um
fang von € 213,60 statt und wies das Mehrbegeh
ren ab. Zusammengefasst wurde festgestellt, dass 
die CTgesteuerte Infiltration die zweckmäßigste 
Therapiemethode sei, um Schmerz und Läh
mungserscheinungen zu beheben. Das bildgeben
de Verfahren unterstütze den Arzt, weil dadurch 
treffsicher die Heilmittel mittels Nadel in die Wir
belsäule eingebracht werden könnten. Diese Be
handlung sei kurzfristig unbedingt erforderlich 
gewesen. Bei einer nicht bildgebend unterstützen 
Methode hätte ein hohes Komplikationsrisiko be
standen. Sohin sei die Leistung notwendig und 
zweckmäßig gewesen. Die Höhe der Kostenerstat
tung orientiere sich an dem von der Bekl für eine 
solche Leistung bei Inanspruchnahme eines im 
Großgeräteplan enthaltenen CTGeräts geleisteten 
Ansatz.

Das Berufungsgericht folgte im Wesentlichen der 
E des Erstgerichts und gab dem Rechtsmittel der 
Bekl nicht Folge. Die ordentliche Revision wurde 
zugelassen, da keine Rsp des OGH zur Frage der 
Kostenerstattung bei nicht vom CTGesamtvertrag 
erfassten Leistungen – und damit mit einem Groß
gerät außerhalb des Großgeräteplans – bestehe. 
Der OGH wies die Revision ab.

Er beschäftigt sich in seiner Entscheidungsbe
gründung zunächst mit der Frage, ob Kostener
stattung nur für CTgesteuerte Infiltrationen mit 
im Großgeräteplan enthaltenen Geräten gebührt 
und weist in diesem Zusammenhang darauf hin, 
dass die vertragsschließenden Parteien des CTGe
samtvertrags bisher die CTgesteuerte Infiltration 
nicht als neue Sachleistung in den Tarifkatalog 
eingeschlossen haben. Für Leistungen, die als 
Krankenbehandlung zustehen, die aber nicht Ge
genstand der Honorarordnung sind, gebührt teil
weiser Kostenersatz. Darf der Vertragsarzt Leis
tungen auf Rechnung des Krankenversicherungs
trägers nicht erbringen, kann ihn ein Versicherter 

privat in Anspruch nehmen und hat Anspruch auf 
nachträgliche Kostenerstattung.

Der Kostenersatzanspruch für die CTgesteuerte 
Infiltration ist in § 38 Abs 1 der Satzung der OÖG
KK verankert. Stehen VertragspartnerInnen für 
notwendige Untersuchungen mit medizi
nischtechnischen Geräten auf Rechnung der Kas
se nicht zur Verfügung, weil die Verträge nicht 
zustande gekommen sind, sind Kostenzuschüsse 
nach der Regelung im Anhang 6 zur Satzung zu 
leisten.

Weil die Leistung nicht vom Gesamtvertrag um
fasst ist, unterfällt sie auch nicht der dort vorgese
henen Verrechnungsbeschränkung für Untersu
chungen ausschließlich unter Verwendung von im 
Großgeräteplan enthaltenen Geräten, weshalb 
auch für die Kostenerstattung keine Verrech
nungsbeschränkungen gelten können. Der in § 38 
Abs 1 der Satzung vorgesehene Anspruch auf Kos
tenzuschuss kann somit nicht daran scheitern, 
dass der vom Arzt bei der Infiltration verwendete 
Computertomograph nicht im CTGesamtvertrag 
enthalten ist.

Ein Ausschluss des Kostenersatzanspruchs ist 
auch nicht dadurch erreichbar, dass unter „Aus
blendung“ des Gesamtvertrags auf den Großgerä
teplan zurückgegriffen wird, da dieser nur für die 
Vertragspartner der Art 15aVereinbarungen über 
die Organisation und Finanzierung des Gesund
heitswesens, nicht aber auch für Dritte rechtsver
bindlich ist.

Die Bekl stützte die Ablehnung des Kostenerstat
tungsanspruchs ua auf die Rsp des OGH, wonach 
die Beschränkung der Verrechnungsmöglichkeit 
für Untersuchungen mit Großgeräten zur Verhin
derung der Umgehung des Großgeräteplans nicht 
nur auf Vertragsärzte, sondern auch auf Wahlärzte 
wirken muss. Der OGH weist dieses Argument zu
rück, da sich diese Rsp nur auf jene Untersuchun
gen mit Großgeräten bezieht, die der Versicherte 
bei den Vertragseinrichtungen als Sachleistung in 
Anspruch nehmen kann. Im Unterschied dazu 
existiert die CTInfiltration gerade nicht als Sach
leistung, damit kann auch das Sachleistungsprin
zip nicht unterlaufen werden. Die abstrakt dro
hende Konkurrenz für GroßgeräteBetreiber nach 
dem Großgeräteplan für privat erbrachte Leistun
gen außerhalb des Sachleistungsumfangs stellt je
denfalls keine Rechtfertigung dafür dar, die Ver
rechnungsbeschränkung auf Bereiche außerhalb 
des Gesamtvertrags zu erstrecken. Da die Kosten
erstattung in der gleichen Höhe wie für ein im 
Plan befindliches Gerät erfolgt, wird auch das Ziel 
der Kostenkontrolle nicht unterlaufen.
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Da für einen Versicherten bei der CTgesteuerten In
filtration die Fähigkeiten bzw das besondere Ver
trauensverhältnis zum Arzt im Vordergrund steht, ist 
zudem das Prinzip der freien Arztwahl (§ 135 ASVG) 
zu beachten, nach dem die Auswahl zwischen min
destens zwei zur Behandlung berufenen, für den Er
krankten in angemessener Zeit erreichbaren Ärzten 
bzw Vertragseinrichtungen frei stehen soll. Dieser 
Grundsatz wäre für den Kl beeinträchtigt gewesen, 
weil bei Inanspruchnahme der im Großgeräteplan 
enthaltenen Einrichtungen medizinisch nicht ver
tretbaren Wartezeiten aufgetreten wären.

Erhält demnach ein Versicherter für eine CTge
steuerte Infiltration, die von einem Vertrags
facharzt mit einem im Großgeräteplan enthalte
nen Computertomographen im vertragsfreien 
Raum vorgenommen wird, einen Kostenzuschuss, 
so hat auch jener Versicherte, der diese Infiltration 
bei einem Wahlarzt durchführen lässt, einen ent
sprechenden Anspruch, mag auch das vom 
Wahlarzt dabei verwendete CTGerät nicht vom 
Großgeräteplan umfasst sein.

FLORIAN J. BURGER

Pflegekostenzuschuss – keine Differenzierung nach subjektiver 
Geschäfts und Handlungsfähigkeit des Versicherten

Die Bekl lehnte den Antrag des Kl auf Gewäh
rung eines über den Pflegekostenzuschuss für 
stationäre Behandlungen im Ausland hinausge
henden Kostenersatzes für seinen stationären 
Aufenthalt in einer Klinik in Thailand ab. Mit der 
dagegen erhobenen Klage begehrte der Kl, die 
Bekl zum Ersatz der Gesamtkosten zu verpflich
ten. Begründet wurde das Begehren damit, dass 
eine Wartezeit von drei bis sechs Monaten für 
eine dringliche und sofortige stationäre Aufnah
me wegen psychischer Beeinträchtigungen als 
unzumutbar empfunden wurde. Außerdem sei 
der Kl infolge seiner psychischen Behinderung 
nicht entsprechend diskretions und dispositi
onsfähig gewesen, um inländische Behandlungs
alternativen zu erkennen und/oder danach zu 
handeln.

Im weiteren Verfahren wurde festgestellt, dass in 
Österreich ausreichend Einrichtungen für die 
stationäre psychiatrische Behandlung zur Verfü
gung gestanden hätten; eine Wartezeit von drei 
bis sechs Monaten hätte nicht zu nachteiligen 
Folgen für die Gesundheit des Kl oder für den zu 
erwartenden Behandlungserfolg geführt.

Der OGH wies die außerordentliche Revision des 
Kl mangels Vorliegens einer erheblichen Rechts
frage zurück und bestätigte die Rechtsansicht der 
Unterinstanzen, wonach der den Pflegekostenzu
schuss regelnde § 150 ASVG nicht nach der sub
jektiven Geschäfts und Handlungsfähigkeit des 
Versicherten oder nach seinen subjektiven Be

weggründen für die Inanspruchnahme einer 
nichtvertraglichen Krankenanstalt differenziert, 
sondern rein auf objektive Kriterien (Anstaltsbe
dürftigkeit sowie mangelnde Sachleistungsbereit
stellung oder Unterbringung ohne Einweisung 
durch den Versicherungsträger) abstellt.

Den Einwand, § 150 ASVG sei im Einklang mit 
der UNBehindertenrechtskonvention zur Besei
tigung von Diskriminierungen verfassungs und 
völkerrechtskonform dahin auszulegen, dass bei 
behinderten Personen wie dem Kl von Ein
schränkungen des Kostenersatzes abzusehen sei, 
ließ der OGH nicht gelten. Der Nationalrat hat 
anlässlich der Ratifikation beschlossen, dass die 
UNBehindertenrechtskonvention durch die Er
lassung von Gesetzen zu erfüllen ist. Staatsver
träge, die durch die Erlassung von Gesetzen zu 
erfüllen sind, haben (zunächst) keine innerstaat
lichen Rechtswirkungen; sie sind nicht unmittel
bar anwendbar, begründen keine subjektiven 
Rechte und sind auch nicht Maßstab für die 
Rechtmäßigkeit eines anderen Rechtsakts. Sie 
können daher auch nicht Prüfungsmaßstab für 
die Beurteilung etwa der Verfassungsmäßigkeit 
von Gesetzen sein. Die Ansicht des Berufungs
gerichts, aus der UNBehindertenrechtskonventi
on sei eine Auslegung des § 150 ASVG dahin, 
dass für den Kl eine Kostenerstattung im Aus
maß des vollen Ersatzes besteht, nicht ableitbar, 
stellt daher jedenfalls keine Fehlbeurteilung dar.

FRANJO MARKOVIC

Satzungsmäßige Kostenzuschüsse für Zahnbehandlungen

Der Kl litt an einer Entzündung des Zahnfleisches 
und insb des Zahnhalteapparates im Zahnhalsbe
reich in allen vier Quadranten. Er suchte zur Be
handlung einen Wahlarzt auf. Für die im Jänner 
2014 erbrachten Leistungen stellte der Wahlarzt 

mit seiner Honorarnote folgende Positionen in 
Rechnung: einen Parodontalbefund und einen 
MBUTest (Anm: ein mikrobiologischer Befund 
dient der Untersuchung zum Nachweis von Bakte
rien), insgesamt in Summe € 169,50.
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Die Bekl ersetzte dem Kl die Position „Parodontal
befund“ als Beratung/Untersuchung entsprechend 
Position 1 der Honorarordnung für die Vertrags
zahnärztInnen mit € 9,52 (das sind 80 % von 
€ 11,90), weil diese Leistung ausreichend und 
zweckmäßig war, der MBUTest überschritt jedoch 
das Maß des Notwendigen.

Für den Behandlungszeitraum zwischen März und 
April 2014 wurden folgende Positionen in Rech
nung gestellt: eine Mundhygienesitzung, drei 
Paro don talbehandlungen, eine Curettage, eine 
Full Mouth Desinfektion, ein Interdentalhalter 
Duo sowie zwei Nachfüllpackungen Interdental
bürsten, in Summe € 805,50. Diese Leistungen wa
ren ausreichend und zweckmäßig, lediglich die 
Full Mouth Desinfektion überschritt das Maß des 
Notwendigen, für die Positionen Interdentalhalter 
Duo und Nachfüllpackung Interdentalbürsten be
gehrte der Kl keinen Kostenersatz.

Die Bekl ersetzte dem Kl für die Leistungen gem 
Anhang 2 Pkt 1 Z 4 ihrer Satzung („Parodontale 
Initialtherapie zur Vor und Nachbehandlung ei
ner Zahnfleischerkrankung bei Grad 3 oder 4 der 
Parodontalen Grunduntersuchung [PGU] laut Ös
terreichischer Gesellschaft für Parodontologie, 
pro Sextant € 54,–) den Betrag von € 270,– (5 x 
€ 54,–).

Im September 2014 erstellte der Wahlarzt einen 
neuerlichen Parodontalbefund. Dafür stellte er 
mit Honorarnote folgende Position in Rechnung: 
Kontrolle nach Parodontitisbehandlung und End
befund in Höhe von € 111,30. Die Bekl ersetzte 
dem Kl die Kosten einer Beratung/Untersuchung 
gem Position 1 der BHO 2014 mit € 9,52 (das sind 
80 % von € 11,90).

Hinsichtlich der Kostenerstattungen der drei ge
nannten Honorarnoten wurden von der Bekl drei 
Bescheide erlassen und diese vom Kl mit dem Be
gehren, sämtliche in den angeführten Honorarno
ten genannten Positionen – mit den bereits ge
nannten Ausnahmen – als Kosten einer zweckmä
ßigen und notwendigen Heilbehandlung zu erstat
ten. geklagt. Der Kl führte aus, dass er seit Jahren 
bei der Bekl in der KV selbstversichert sei und im 
Jahr 2012 Zahlungen in Höhe von € 4.315,68 an 
die Bekl geleistet habe. In den kommenden Jah
ren sei es zu Tariferhöhungen gekommen, sodass 
die Bekl zur Kostentragung verpflichtet sei.

Die Bekl wandte dagegen zusammengefasst ein, 
dass sie zur Kostenerstattung nur nach Maßgabe 
ihrer Satzung verpflichtet sei. Der danach dem Kl 
zustehende Kostenersatz sei ihm bereits überwie
sen worden.

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren mit € 54,– 
statt und wies das Mehrbegehren von € 713,16 ab. 
Im Umfang der Stattgebung des Klagebegehrens 

und der Abweisung eines Mehrbegehrens von 
€ 57,50 erwuchs die Entscheidung in Rechtskraft.

Das vom Kl nur mehr im Umfang von € 655,66 
angerufene Berufungsgericht bestätigte die Ent
scheidung des Erstgerichts mit der Maßgabe, 
dass es aussprach, dass die Bekl schuldig sei, 
dem Kl für die Inanspruchnahme der zahnärztli
chen Behandlung durch seinen Wahlarzt laut Ho
norarnoten verrechneten und bezahlten Gesamt
betrag von € 1.086,30 binnen 14 Tagen insgesamt 
€ 343,04 zu erstatten; das Mehrbegehren wurde 
abgewiesen. Das OLG führt in seiner Entschei
dung aus, dass auch wenn man davon ausginge, 
dass die vom Kl in Anspruch genommenen ärzt
lichen Leistungen zweckmäßig, notwendig und 
solche der konservierenden Zahnbehandlung da
her Pflichtleistungen seien, die Bekl lediglich 
verpflichtet sei, die dafür entstandenen Kosten 
nach Maßgabe der Satzung zu erstatten, weil es 
sich dabei um außervertragliche Leistungen 
handle. Die vom Wahlarzt des Kl erbrachten Leis
tungen schienen weder in der verbindlichen 
BHO 2014 noch im Sachleistungskatalog des An
hangs 1 der Satzung der Bekl auf. Für den Fall 
des Fehlens einer vertraglichen Regelung könne 
die Satzung für eine bestimmte zahnärztliche Be
handlung einen Kostenersatz in Form von Kos
tenzuschüssen vorsehen. Die entstandenen Kos
ten müssen dabei aber nicht vollständig, sondern 
nur innerhalb der satzungsmäßigen Grenzen er
stattet werden.

Die dagegen erhobene Revision des Kl wird vom 
OGH zurückgewiesen. Er führt dazu aus, dass die 
Versicherungsträger die Möglichkeit haben, die 
Erstattung von Kosten für außervertragliche Leis
tungen betragsmäßig zu begrenzen, wodurch der 
sozialversicherungsrechtliche Leistungsanspruch 
– für die Versicherten vorhersehbar – modifiziert 
wird, was umso mehr für den Bereich der Zahn
behandlung gilt, für den gem § 153 Abs 1 ASVG 
die Eingrenzung und Konkretisierung des Leis
tungsanspruches selbst ausdrücklich der Satzung 
übertragen ist. Der VfGH hegt dagegen keine ver
fassungsrechtlichen Bedenken (RISJustiz 
RS0108529). Der OGH weist wie das Berufungsge
richt darauf hin, dass es statthaft ist, dass der 
Krankenversicherungsträger für außervertragliche 
Leistungen nicht den üblichen Marktpreis zu er
setzen hat, sondern nur Zuschüsse nach Maßgabe 
der Satzung leisten muss. Dem Einwand des Kl, 
dass für ihn als gem § 16 ASVG freiwillig Versi
cherten die allgemeinen Grundsätze des Vertrags
rechts anwendbar seien, hält der OGH entgegen, 
dass sich die Einrichtung der freiwilligen Selbst
versicherung in der KV als eine solche des öffent
lichen Rechts darstellt und daher kein privatrecht
lich zu beurteilender Versicherungsvertrag zu
grunde liegt.

CHRISTA MARISCHKA
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Unfallversicherungsschutz bei Abschießen eines Feuerwerks beim 
Empfang für Feuerwehrjugend nach Wettkampfsieg

Der Unfallversicherungsschutz des § 176 Abs 1 
Z 7 lit b ASVG erstreckt sich auch auf Unfälle, 
die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren in 
Ausübung von Aktivitäten erleiden, die in den 
jeweiligen Satzungen der Organisationen fest
geschrieben sind und der Aufbringung der Mit
tel zur Erfüllung ihrer altruistischen Aufgaben 
dienen.
War die konkrete Veranstaltung, mit der ein 
überregionaler Erfolg der Feuerwehrjugend im 
Ort „sichtbar“ gemacht wurde, objektiv geeig
net, gerade auch das Interesse bisher fern ste
hender Jugendlicher für die Tätigkeit in der 
Feuerwehrjugend zu wecken und diente so dem 
gesetzlichen Ziel der Sicherung der Jugendar
beit iSd § 1 Abs 2 oö Feuerwehrgesetz, so han
delt es sich dabei unter den konkreten Gegeben
heiten um Öffentlichkeitsarbeit, die unter Un
fallversicherungsschutz steht. In diesem Fall ist 
auch der Unfallversicherungsschutz für einen 
ehrenamtlichen Mitarbeiter zu bejahen, der in 
seiner Funktion als ehrenamtliches Mitglied der 
örtlichen Freiwilligen Feuerwehr als Abschluss 
des offiziellen Teils des Empfangs ein Feuer
werk abschoss.

SACHVERHALT

Der Kl ist Kommandant der Freiwilligen Feuer
wehr B und dort für die Jugendarbeit zuständig. 
Die Sicherung der Jugendarbeit ist nach der 
Dienst ordnung für öffentliche Feuerwehren des 
Landes Oberösterreich Aufgabe der Organe der 
Freiwilligen Feuerwehr. Um den Sieg der Jugend
feuerwehrgruppe bei einem österreichweiten 
Bundeswettbewerb zu feiern, wurde am nächsten 
Tag ein öffentlicher Empfang organisiert. Dafür 
wurden Vertreter der Politik und die Musik ver
ständigt sowie eine FeuerwerksBatterie für ein 
Feuerwerk zum Abschluss des Empfangs besorgt. 
Nach Ende der Ansprachen zündete der Kl als Ab
schluss des offiziellen Teils des Empfangs wie ver
einbart die Batterie, die jedoch zu früh entfachte 
und den Kl am linken Auge verletzte.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die Bekl lehnte die Anerkennung des Unfalls des 
Kl als Arbeitsunfall und die Gewährung von Leis
tungen aus der UV ab. Der Kl begehrte die Aner
kennung als Arbeitsunfall und die Zuerkennung 
einer Versehrtenrente im gesetzlichen Ausmaß. Bei 
der ausgeübten Tätigkeit habe es sich um einen Teil 
der Jugendarbeit, hilfsweise um eine sogenannte 
„Umgebungstätigkeit“ gehandelt, die der Erhaltung 
der Freiwilligen Feuerwehr gedient habe. Die Vor
instanzen wiesen das Klagebegehren ab. Das Ab
schießen eines Feuerwerks, das zeitlich und örtlich 

viel später als der eigentliche Wettkampf stattge
funden habe, diene nicht der Sicherung der Ju
gendarbeit. Auch liege keine „Umgebungstätigkeit“ 
vor, weil das Abschießen eines Feuerwerks im Zug 
eines Empfangs nicht der Aufbringung von Mitteln 
zur Erfüllung altruistischer Zwecke diene.
Der OGH gab der außerordentlichen Revision des 
Kl Folge und wies die Rechtssache zur neuerlichen 
Verhandlung an das Erstgericht zurück.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1.3 Der Unfallversicherungsschutz des § 176 Abs 1 
Z 7 lit b ASVG wurde mit der 55. ASVGNovelle 
(BGBl I 1998/138) erweitert. Diese Bestimmung 
lautet seither: ‚… bei Tätigkeiten, die die Mitglie-
der der in lit a genannten Organisationen darü-
ber hinaus im Rahmen ihres gesetzlichen oder sat-
zungsmäßigen Wirkungsbereiches ausüben, wenn 
sie für diese Tätigkeiten keine Bezüge erhalten, in 
die Zusatzversicherung in der Unfallversicherung 
einbezogen sind und einen Antrag gemäß § 22a 
Abs 4 erster Satz stellen.‘
Der erweiterte Unfallversicherungsschutz sollte 
sich nach dem Willen des Gesetzgebers auch auf 
Unfälle erstrecken, die Mitglieder ua der Freiwilli
gen Feuerwehren etwa auch in Ausübung von Ak
tivitäten erleiden, die in den jeweiligen Satzungen 
(Statuten usw) der Organisationen festgeschrieben 
sind und der Aufbringung der Mittel zur Erfüllung 
ihrer altruistischen Aufgaben dienen (‚Umge
bungstätigkeiten‘; 10 ObS 208/03s, SSVNF 17/122). 
Korrespondierend mit dieser neuerlichen Erweite
rung des Unfallversicherungsschutzes wurde der 
Beitrag für Zusatzversicherte angehoben (§ 74a 
Abs 1 ASVG, ErläutRV 1234  BlgNR 20. GP 30).
[…]
2.4 Geschützt sind nach § 176 Abs 1 Z 7 lit b ASVG 
daher nur Tätigkeiten, die in einem Zusammen
hang mit der Verwirklichung des (auf Grundlage 
des Gesetzes oder der Satzung erfolgenden) ge
meinnützigen Tätigwerdens stehen. Dazu gehören 
jedenfalls die Öffentlichkeitsarbeit (10 ObS 
153/07h; 10 ObS 42/17z), aber auch Hilfstätigkei
ten, wenn sie der Einnahme von Spenden zur Fi
nanzierung der Organisation dienen, wie zB die 
Beteiligung an ortsüblichen Festtagsmärkten, die 
Veranstaltung eines Feuerwehrfests oder eines 
Feuerwehrheurigen (zB 2 Ob 74/14t = eco
lex 2015/5, 24 [Schoditsch], Errichtung eines Ver
kaufsstands der Freiwilligen Feuerwehr für einen 
Weihnachtsmarkt). Betriebssport oder betriebliche 
Gemeinschaftsveranstaltungen sind bei ehrenamt
lichen Mitgliedern von in § 176 Abs 1 Z 7 lit a ASVG 
genannten Organisationen hingegen generell nicht 
versichert, weil der Schutz auf die in § 176 Abs 1 
Z 7 lit b ASVG genannten Tätigkeiten beschränkt 
ist (10 ObS 42/17z).
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3.1 Im Schrifttum führt Müller (SVKomm § 176 
Rz 122 ff) ergänzend aus, dass dann, wenn Hilfs
tätigkeiten für die Organisation zwar nicht unbe
dingt erforderlich seien, aber von deren Organen 
als nützlich und zweckmäßig angesehen würden, 
zum Zweck einer objektiven Grenzziehung – nicht 
anders als bei Gewerbetreibenden – zu untersu
chen sei, ob diese Hilfstätigkeiten der geschützten 
Tätigkeit (also dem ‚satzungsmäßigen Wirkungsbe
reich‘, dem Ansehen der Organisation, deren Medi
enpräsenz usw) objektiv dienlich und auch subjek
tiv in dieser Intention entfaltet worden seien. Auf 
einen unmittelbar eintretenden wirtschaftlichen 
Nutzen komme es dabei nicht an. Jedenfalls seien 
aber Hilfstätigkeiten nützlich und daher unfallver
sicherungsrechtlich geschützt, wenn sie dazu dien
ten, finanzielle Mittel (insbesondere Spenden) zur 
Finanzierung der betreffenden Organisation zu er
langen (Rz 124). Eine Veranstaltung eines Festes, 
welches objektiv als Maßnahme der Öffentlich
keitsarbeit gelten könne und auch in dieser Ab
sicht gestaltet wurde, zähle daher als Hilfstätigkeit 
zum satzungsmäßigen Wirkungsbereich, weil die 
Außendarstellung einer Organisation (damals kon
kret: des Roten Kreuzes) in der Regel ein zulässi
ges Instrument zur Erreichung des Vereinszwecks 
sein werde; ein allzu strenger Maßstab sei nicht 
angebracht (R. Müller, Entscheidungsanmerkung 
zu 10 ObS 153/07h, DRdA 2009/38, 398 [400]).
[…]
4.1 Im konkreten Fall ist zunächst zu beachten, 
dass der Kläger das Feuerwerk, bei dessen Entzün
den er sich verletzte, nicht isoliert, sondern im 
Rahmen des von ihm und anderen Betreuern der 
Jugendfeuerwehrgruppe geplanten und organi
sierten Empfangs abschoss. Das Feuerwerk bildete 
nach den Feststellungen den Abschluss des offizi
ellen Teils dieser Veranstaltung. Um daher die Fra
ge des Unfallversicherungsschutzes des Klägers 
bei der von ihm verrichteten Hilfstätigkeit – Ab
schießen des Feuerwerks – beurteilen zu können, 
darf dieses nicht isoliert betrachtet werden. Viel
mehr muss die Frage beurteilt werden, ob die Ver
anstaltung zum Empfang der Jugendlichen als sol
che unter Unfallversicherungsschutz gemäß § 176 
Abs 1 Z 7 lit b ASVG stand.
4.2 Die ‚Sicherung der Jugendarbeit‘ ist nicht bloß 
ein von der DO vorgegebenes Ziel der Feuerwehr. 
Vielmehr ist eine gezielte Jugendarbeit zur Siche
rung des Bestands und der Verfügbarkeit der Feu
erwehren ein vom Landesgesetzgeber definiertes 
Ziel der Feuerwehren (§ 1 Abs 2 des oö Feuer
wehrgesetzes 2015, LGBl 2014/104). Es ist daher zu 
prüfen, ob der Empfang der Jugend mit einem 
Festakt eine Tätigkeit war, die die Mitglieder der 
örtlichen Freiwilligen Feuerwehr im Rahmen des 
gesetzlichen Wirkungsbereichs dieser Organisati
on im Sinn des § 176 Abs 1 Z 7 lit b ASVG aus
übten.
4.3 Nach den Feststellungen verfolgten die Betreu
er der Jugendlichen die subjektive Intention, die
sen einen (festlichen) Empfang aufgrund ihres ös

terreichweiten Erfolgs beim tags zuvor stattgefun
denen Wettbewerb zu bereiten. Dabei sollte es sich 
nicht bloß um eine interne Gemeinschaftsveran
staltung handeln, sondern um eine öffentliche Ver
anstaltung unter Beteiligung von – auch überregi
onalen – Vertretern der Politik und der Feuerwehr. 
Der Ablauf der Veranstaltung – Umzug, Anspra
chen, Fototermine – diente vor dem konkreten 
Hintergrund des keineswegs alltäglichen Erfolgs 
der örtlichen Feuerwehrjugend zweifellos dem An
sehen der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr und 
wurde von den Veranstaltern auch in dieser Inten
tion entfaltet. Die Außendarstellung eines Vereins 
wie der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr ist – un
ter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Unfallver
sicherung – in der Regel ein zulässiges Instrument 
zur Erreichung des Vereinszwecks, wozu neben 
der Erhöhung des Ansehens und der Förderung 
der Bereitschaft zu spenden auch gehört, das Inte
resse bisher fernstehender Personen für eine eh
renamtliche Tätigkeit zu wecken (Müller, 
DRdA 2009/38, 400). Die konkrete Veranstaltung, 
mit der ein überregionaler Erfolg der Feuerwehrju
gend im Ort ‚sichtbar‘ gemacht wurde, war objek
tiv geeignet, gerade auch das Interesse bisher fern
stehender Jugendlicher für die Tätigkeit in der Feu
erwehrjugend zu wecken und diente so dem ge
setzlichen Ziel der Sicherung der Jugendarbeit im 
Sinn des § 1 Abs 2 oö Feuerwehrgesetz. Es handelt 
sich dabei unter den konkreten Gegebenheiten um 
Öffentlichkeitsarbeit, die wie ausgeführt unter Un
fallversicherungsschutz steht (10 ObS 153/07h; 
10 ObS 42/17z; Müller in SVKomm § 176 Rz 125).
4.4 Die Wahl des Mittels zur Außendarstellung 
muss man auch unter den Aspekten des Schutzbe
reichs der Unfallversicherung grundsätzlich in die 
Hand der Organe legen (Müller, DRdA 2009/38, 
400). Unterliegt – wie im vorliegenden Fall – eine 
Veranstaltung dem Schutzbereich der Unfallversi
cherung, so ist auch der Unfallversicherungsschutz 
für einen ehrenamtlichen Mitarbeiter zu bejahen, 
der dort in einer Funktion tätig wird (also mit ei
ner Tätigkeit beauftragt wird), und – zur Wahrung 
des geforderten unmittelbaren Zusammenhangs – 
nur solange er in dieser Funktion an diesem Fest 
teilnimmt (Müller, DRdA 2009/38, 401). Diese Vo
raus setzung ist hier erfüllt, weil der Kläger das 
Feuerwerk wie ausgeführt in seiner Funktion als 
ehrenamtliches Mitglied der örtlichen Freiwilligen 
Feuerwehr als Abschluss des offiziellen Teils des 
Empfangs abschoss. Dass das Verhalten des Klä
gers beim Zünden des Feuerwerks in so hohem 
Maß vernunftwidrig gewesen wäre und zu einer 
solchen besonderen Gefährdung geführt hätte, 
dass die versicherte Tätigkeit nicht mehr als we
sentliche Bedingung für den Unfall anzusehen 
wäre (RISJustiz RS0084133), ergibt sich weder aus 
den Feststellungen, noch hat die Beklagte ein der
artiges Vorbringen erstattet.
5.1 Ausgehend davon liegt ein einem Arbeitsunfall 
gleichgestellter Unfall des Klägers iSd § 176 Abs 1 
Z 7 lit b ASVG vor.“
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ERLÄUTERUNG

Nach § 176 ASVG sind bei einer Freiwilligen Feuer
wehr Tätigkeiten im Rahmen der Ausbildung, der 
Übungen und des Einsatzes vom Unfallversiche
rungsschutz umfasst. Darüber hinaus sind auch Tä
tigkeiten der Mitglieder im Rahmen ihres gesetzli
chen oder satzungsmäßigen Wirkungsbereiches 
geschützt, wenn sie für diese Tätigkeiten keine Be
züge erhalten, in die Zusatzversicherung in der UV 
einbezogen sind und einen Antrag auf erweiterten 
Versicherungsschutz gem § 22a Abs 4 erster Satz 
gestellt haben. Der Kl ist Kommandant der Freiwil
ligen Feuerwehr und dort für die Jugendarbeit, die 
nach der Dienstordnung zu seinen Aufgaben ge
hört, zuständig. Nach dem Sieg seiner Jugendfeuer
wehrgruppe bei einem österreichweiten Wettbe
werb hat der Kl einen öffentlichkeitwirksamen 
Empfang organisiert und wurde dabei verletzt. Ge
genstand des Verfahrens war die Frage, ob diese 
Veranstaltung dem Zweck der Sicherung der Ju
gendarbeit sowie dem Zweck der Öffentlichkeitsar
beit gedient hat und dieser Unfall somit den Unfall
versicherungsschutz des § 176 Abs 1 Z 7 lit b ASVG 
genießt.

In folgenden Fällen hat der OGH einen Unfallversi
cherungsschutz mangels Vorliegens einer noch 
dem satzungsmäßigen Wirkungsbereich zuzurech
nenden „Umgebungstätigkeit“ abgelehnt: Private 
Berg oder Skitouren von Bergrettungsmitgliedern, 
selbst wenn sie der generellen Ertüchtigung für ei
nen Einzelfall dienen mögen (zB OGH 24.7.2008, 
10 ObS 100/08s); organisierte Bergtour eines Berg
rettungsvereins zum Entzünden eines Sonnwend
feuers auf einem Berggipfel, mag diese auch als 
Übung bezeichnet worden sein (OGH 2.12.2003, 

10 ObS 208/03s); Vorbereitung einer Weinjause 
nach dem Arbeitseinsatz einer Freiwilligen Feuer
wehr (OGH 5.6.2007, 10 ObS 63/07y); zweitägiger 
Skiausflug einer Jugendgruppe des Roten Kreuzes 
(OGH 5.6.2012, 10 ObS 70/12k); Reparatur einer 
Satellitenanlage auf dem Dach eines Feuerwehr
hauses (OGH 18.5.2017, 10 ObS 42/17z). Bei der 
Teilnahme an einer Besprechung zur Organisation 
und Durchführung eines Grillfests des Roten Kreu
zes, das der Pflege des Kontakts mit befreundeten 
und anderen Hilfsorganisationen, mit denen eine 
Zusammenarbeit besteht, dienen sollte, handelte es 
sich hingegen um eine gem § 176 Abs 1 Z 7 lit b 
ASVG geschützte Tätigkeit, weil die Organisation 
des örtlichen Hilfs und Rettungswesens sowie die 
Zusammenarbeit mit anderen Vereinigungen und 
Hilfsorganisationen, die ähnliche Zwecke verfol
gen, satzungsmäßige Aufgabe des Roten Kreuzes 
ist (OGH 18.12.2007, 10 ObS 153/07h).

Im konkreten Fall sieht der OGH die gesetzlichen 
Voraussetzungen als erfüllt. Bei einer öffentlich
keitswirksamen Veranstaltung mit Umzug, Anspra
chen und Fototerminen handelt es sich nach An
sicht des OGH jedenfalls um Öffentlichkeitsarbeit, 
weil das Ansehen der örtlichen Freiwilligen Feuer
wehr gesteigert wurde und objektiv geeignet war, 
gerade auch das Interesse bisher fernstehender Ju
gendlicher für die Tätigkeit in der Feuerwehrju
gend zu wecken.

Da über das Ausmaß der Minderung der Erwerbs
fähigkeit keine Feststellungen getroffen wurden, 
musste die Rechtssache an die erste Instanz zu
rückverwiesen werden.

FRANJO MARKOVIC

Auch mittelbare Folgen eines Arbeitsunfalles sind von der Unfall
versicherung erfasst, wenn der Unfall wesentliche Bedingung war

Der zum Unfallzeitpunkt 71jährige Kl ist Facharzt 
für Unfallchirurgie und Orthopädie. Er erlitt am 
23.3.2016 einen Arbeitsunfall, als er in der Ordina
tion auf einer Kanülenhülse ausrutschte und sich 
dabei das linke Knie verdrehte. Er verspürte sofort 
Schmerzen und veranlasste eine Röntgenuntersu
chung, die jedoch keinen Hinweis auf eine frische 
Fraktur ergab. Erst ein MRTBefund eine Woche 
danach zeigte eine Kniegelenkszerrung. Zudem 
wurde ein in Form eines Risses degenerativ verän
derter Innenmeniskus festgestellt, welcher aber 
keine Unfallfolge darstellt.

Zwar wäre der Unfallhergang grundsätzlich geeig
net gewesen, einen bestehenden degenerativen 
Riss des Innenmeniskus weiter zu vergrößern. Im 
konkreten Fall hat dieser jedoch ebenso wie ein 
Knochenmarködem bereits vor dem Unfall bestan

den und wurde durch diesen nicht beeinflusst. 
Durch den Unfall (unmittelbar) verursacht wurden 
lediglich eine Zerrung des inneren Seitenbands 
und Schmerzen im Knie.

Aufgrund der anhaltenden Schmerzen wurde am 
14.4.2016 eine Arthroskopie am linken Kniegelenk 
durchgeführt, bei der auch eine Teilmenisektomie 
vorgenommen wurde. Im postoperativen Verlauf 
zeigten sich beim Kl anhaltende Kniegelenks
schmerzen links sowie ein zunehmendes Knochen
marködem, welches mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit als Folgeschaden der durchge
führten Arthroskopie auftrat.

Das Erstgericht sprach dem Kl für die Folgen des 
Arbeitsunfalles eine Versehrtenrente im Ausmaß 
von 20 % der Vollrente zu. Das Berufungsgericht 
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gab hingegen der von der Bekl erhobenen Beru
fung Folge und führte im Wesentlichen dazu aus, 
dass der degenerative Riss am Meniskus durch den 
Arbeitsunfall des Kl gerade nicht verändert worden 
ist.

Der OGH wies das Klagebegehren auf Gewährung 
einer Versehrtenrente ebenfalls ab. Ebenso wie das 
Berufungsgericht führt der OGH aus, dass zwar 
auch mittelbare Folgen eines Arbeitsunfalles von 
der gesetzlichen UV grundsätzlich umfasst sind, 
sofern der Arbeitsunfall dafür (wesentliche) Bedin
gung gewesen sei.

Im vorliegenden Fall ist der auf die Arthroskopie 
zurückgehende Schaden aber nicht nur deshalb 

entstanden, weil der unfallkausale Erstschaden be
stand: Bei richtiger Interpretation der MRTBilder 
war ersichtlich, dass durch den Arbeitsunfall (nur) 
eine Zerrung des inneren Seitenbandes und 
Schmerzen im linken Knie verursacht wurden, 
nicht aber eine Verschlechterung des bereits vor 
dem Unfall bestehenden Meniskuseinrisses. Allein 
in diesem Fall war eine Arthroskopie jedoch nicht 
indiziert. Damit ist der Arbeitsunfall vom 23.3.2016 
aber nicht wesentliche Bedingung für den dem Kl 
aus der Arthroskopie des linken Knies entstande
nen Folgeschadens, weil diese Behandlung nicht 
wegen, sondern (nur) aus Anlass des Arbeitsunfal
les durchgeführt worden ist.

CHRISTA MARISCHKA

Keine Verlängerung des Rahmenzeitraums durch saisonale 
 Arbeitslosigkeit

Der Kl hat den Beruf des Malers und Anstreichers 
gelernt und bereits von 1.8.2004 bis 31.12.2011 In
validitätspension bezogen. Am 1.12.2015 beantragte 
er wiederum die Gewährung einer Invaliditätspen
sion. Da er im Rahmenzeitraum, welcher – erstreckt 
um die neutralen Monate des Invaliditätspensions
bezugs – bis 1.7.1993 zurückreicht, insgesamt nur 83 
Beitragsmonate erlangt hat, wurde sein Antrag von 
der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) abgewie
sen. Die Instanzen wiesen das Klagebegehren ab, 
da weder Berufsschutz iSd § 255 Abs 2 ASVG vor
liegt, noch Invalidität gem § 255 Abs 3 ASVG.

In der außerordentlichen Revision machte der Kl 
geltend, dass der Rahmenzeitraum auch um Zeiten 
der „saisonalen Arbeitslosigkeit“ zu erstrecken sei. 
Ohne eine solche Verlängerung würden Saisonar
beitskräfte benachteiligt, da sie die geforderten 
Monate nur sehr schwer erlangen könnten.

Der OGH wies die Revision des Kl zurück und hielt 
einleitend fest, dass die im Gesetz normierten Rah
menfristerstreckungsgründe Zeiten betreffen, in 
denen der Beruf nicht ausgeübt werden kann. Dies 
trifft auf die saisonale Arbeitslosigkeit nicht zu.

Die Arbeitslosigkeit fällt grundsätzlich in den Risi
kobereich der AlV und kann jedenfalls keinen Leis
tungsanspruch aus der PV begründen (vgl OGH 
vom 24.2.2015, 10 ObS 8/15x). Dass es daher auch 
verfassungsrechtlich nicht bedenklich ist, wenn 
eine (längere) Arbeitslosigkeit den Rahmenzeit
raum des § 255 Abs 2 ASVG nicht erstreckt, hat der 
OGH bereits in der E vom 24.2.2015, 10 ObS 8/15x 
dargelegt.

Auch aus § 255 Abs 4 ASVG lassen sich die vom 
Revisionswerber gegen § 255 Abs 2 ASVG geäu

ßerten verfassungsrechtlichen Bedenken nicht 
begründen. Mit § 255 Abs 2 ASVG soll die tatsäch
liche Ausübung eines Berufs geschützt werden. 
Auch der Verweis des Kl darauf, dass in Abs 4 die 
Saisonarbeitskräfte sehr wohl extra beachtet wur
den, indem die notwendigen Versicherungszeiten 
auf 120 Monate in den letzten 15 Jahren begrenzt 
wurden (und nicht wie ursprünglich in einem 
Entwurf geplant 144 Monate gefordert wurden), 
führt nicht zu Erfolg. Ganz im Gegenteil. Der Ge
setzgeber geht in § 255 Abs 4 ASVG selbst davon 
aus, dass auch eine (sogar ältere) Saisonarbeits
kraft in der Lage ist, Tätigkeitsschutz nach dieser 
Bestimmung durch die Ausübung einer insgesamt 
zehnjährigen Arbeitstätigkeit in den letzten 
15 Jahren vor dem Stichtag zu erwerben. Mit der 
Einführung des § 255 Abs 2 ASVG wurde auch 
§ 255 Abs 4 ASVG geändert und die Erlangung 
des Tätigkeitsschutzes erleichtert, ohne allerdings 
die Zahl von 120 Kalendermonaten zu kürzen. 
Demgegenüber verlangt § 255 Abs 2 ASVG für die 
Erhaltung des Berufsschutzes innerhalb dessel
ben Rahmenzeitraums von 15 Jahren vor dem 
Stichtag (lediglich) eine Erwerbstätigkeit im er
lernten (angelernten) Beruf oder als Angestellte/r 
im Ausmaß von gesamt 90 Pflichtversicherungs
monaten (= 7,5 Jahre), sodass sich die behauptete 
unsachliche Schlechterstellung von Saisonarbeits
kräften in § 255 Abs 2 ASVG auch nicht aus dem 
Bezug auf § 255 Abs 4 ASVG ergibt.

Somit steht jedenfalls fest, dass der Rahmenzeit
raum nicht weiter zu erstrecken ist, der Kl daher 
nicht die geforderten 90 Beitragsmonate erwor
ben hat und daher auch kein Anspruch auf die 
Gewährung einer Invaliditätspension besteht.

PIA ANDREA ZHANG
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Kein Anspruch auf Abfindung einer Witwenpension, wenn Versiche
rungsmonate von anderem Staat übernommen werden

Die Kl bezieht seit 15.3.2001 eine serbische Al
terspension, einen Antrag auf serbische Witwen
pension hat sie beim dortigen Träger nicht ge
stellt, sondern bloß einen Antrag auf österreichi
sche Witwenpension bei der Pensionsversiche
rungsanstalt (PVA). Die PVA lehnte die Zuerken
nung einer Witwenpension ab, weil der Verstor
bene nicht zwölf Versicherungsmonate erwor
ben habe. Die 2014 beantragte Abfindung wurde 
nicht rechtsförmig durch die Bekl erledigt, so
dass die Kl eine Säumnisklage einbrachte. Dort 
brachte sie vor, dass sie in Serbien infolge höhe
rer Eigenpension keinen Anspruch auf Witwen
pension habe. Der serbische Träger habe bei der 
Bemessung der Invaliditätspension des Verstor
benen die österreichischen Zeiten (acht Versi
cherungsmonate) nicht berücksichtigt. Die Bekl 
brachte vor, dass die österreichischen Versiche
rungszeiten in die serbische Leistungsbemes
sung eingeflossen seien und deshalb gem § 8a 
SozialversicherungsErgänzungsgesetz (SVEG) 
kein Anspruch auf Abfindung bestehe.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren mit der 
Begründung ab, dass die österreichischen Versi
cherungszeiten in die serbische Leistungsbemes
sung eingeflossen seien. Das Berufsgericht hob 
die Entscheidung auf und wies die Rechtssache 
zur neuerlichen Entscheidung nach Verfahrens
ergänzung zurück und lies Rekurs an den OGH 
zur Klärung der Frage zu, wann iSd § 8a SVEG 
von der Übernahme österreichischer Versiche
rungszeiten in die Versicherungslast eines frem
den Staats auszugehen ist.

Der OGH führte hierzu Folgendes aus: An
spruch auf Abfindung einer Witwenpension be
steht, wenn die Wartezeit nicht erfüllt ist, jedoch 

mindestens ein Beitragsmonat vorliegt. Im Ab
kommen über soziale Sicherheit mit Serbien 
(Art 20) wird zur „Vermeidung von Zwergenleis
tungen“ jedoch bestimmt, dass, wenn weniger 
als zwölf Versicherungsmonate vorliegen, keine 
Leistung gebührt. Das gilt auch für die Abfin
dung einer Witwenpension gem § 269 Abs 1 Z 1 
ASVG, da es sich dabei um eine „Leistung“ iSd 
Abkommens handelt. Der OGH hatte zuvor in 
einem vergleichbaren Sachverhalt in 10 ObS 
150/08v vom 25.11.2008 den Anspruch auf Ab
findung bejaht. Der Gesetzgeber reagierte je
doch darauf durch Schaffung des § 8a SVEG, 
indem er den Anspruch auf Abfindung aus
drücklich ausschloss, wenn die österreichischen 
Versicherungszeiten von einem anderen Staat 
aufgrund eines Abkommens oder der Verord
nung (EG) Nr 883/2004 für die Pensionsberech
nung nach dessen Rechtsvorschriften berück
sichtigt werden.

Zusammenfassend ergibt sich: Eine Abfindung 
gem § 269 ASVG ist dann nicht zu zahlen, wenn 
der andere Vertragsstaat nach einem Abkommen 
über die soziale Sicherheit „unterjährige“ öster
reichische Versicherungszeiten zu übernehmen 
und bei der Beurteilung von ihm allenfalls zu 
erbringenden Leistungen (grundsätzlich) zu be
rücksichtigen hat.

Gem Art 20 Abs 2 Abk SozSiSerbien hat Serbien 
als Vertragspartnerstaat die vom verstorbenen 
Gatten der Kl in Österreich erworbenen Versi
cherungszeiten (grundsätzlich) zu übernehmen. 
Schon daher besteht der von der Kl begehrte 
Anspruch gem § 269 ASVG nicht zu Recht.

FLORIAN J. BURGER

Kein Anspruch einer aus einem anderen EUStaat zugezogenen 
Pensionistin auf Ausgleichszulage trotz unfreiwillig beendeter 
gering fügiger Beschäftigung

Die 1952 geborene Kl ist ungarische Staatsbürge
rin und bezieht von einem ungarischen Versiche
rungsträger eine Pension in durchschnittlicher 
Höhe von knapp € 500,– monatlich. Sie hält sich 
seit Juni 2012 ständig in Österreich auf. Ab 
1.7.2012 war sie in Österreich geringfügig mit ei
nem monatlichen Einkommen von € 150,– be
schäftigt. Im Hinblick auf dieses Arbeitsverhält
nis erhielt die Kl am 13.11.2012 die Anmeldebe
scheinigung für EWRBürger gemäß dem Nieder
lassungs und Aufenthaltsgesetz (NAG). Am 
26.11.2012 wurde über ihren AG das Sanierungs

verfahren eröffnet. Am 3.12.2012 stellt sie bei der 
bekl Pensionsversicherungsanstalt einen Antrag 
auf Ausgleichszulage. Ihr Arbeitsverhältnis ende
te am 31.3.2013 durch Austritt gem § 25 IO. Mit 
Bescheid vom 18.9.2013 lehnte die Bekl die Ge
währung der Ausgleichszulage ab.

Das Erstgericht wies die dagegen erhobene Kla
ge ab. Das Berufungsgericht bestätigte diese E 
und ließ die Revision nicht zu. Auch der OGH 
wies die außerordentliche Revision der Kl man
gels erheblicher Rechtsfrage zurück.
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Gem § 292 Abs 1 ASVG hat der Pensionsberech
tigte Anspruch auf Ausgleichszulage, solange er 
seinen rechtmäßigen, gewöhnlichen Aufenthalt 
in Österreich hat.

Nach der UnionsbürgerRL steht das Recht auf 
Aufenthalt wirtschaftlich nicht aktiven Personen, 
die sich länger als drei Monate, aber nicht mehr 
als fünf Jahre, im Aufenthaltsmitgliedstaat auf
halten, nur dann zu, wenn sie über ausreichende 
Existenzmittel und einen Krankenversicherungs
schutz verfügen, sodass sie während ihres Auf
enthalts keine Sozialhilfeleistungen des Aufnah
memitgliedstaates in Anspruch nehmen müssen. 
Nur unter diesen Voraussetzungen steht einem 
Unionsbürger hinsichtlich des Zugangs zur Aus
gleichszulage eine Gleichbehandlung mit Inlän
dern zu.

Da sich eine Anmeldebescheinigung für EWRBür
ger nur auf das Aufenthaltsrecht bezieht, hat die
se Bescheinigung keinen Einfluss auf den Sozial
leistungsanspruch. Das Gericht muss daher selb
ständig prüfen, ob die für die Rechtmäßigkeit des 
Aufenthalts notwendigen Voraussetzungen vorlie
gen. Dass den Vorinstanzen dabei eine vom OGH 
aufzugreifende Fehlbeurteilung unterlaufen ist, 
zeigt die Revision nach Ansicht des OGH nicht 
auf. Nach der Rs Alimanovic können aufgrund 
des Unionsrechts EUBürger, die nicht erwerbstä
tig und nur zum Zweck eines Leistungsbezugs 
mobil sind („Armutszuwanderung“), keine An
sprüche auf Leistungen wie die Ausgleichszulage 
geltend machen. Dem Standpunkt der Kl, ihre Si
tuation sei gänzlich anders, weil sie ab Beginn 
ihres Aufenthalts in Österreich einer unselbstän
digen Erwerbstätigkeit nachgegangen sei und 
diese Tätigkeit nur gegen ihren Willen habe auf
geben müssen, hielten die Vorinstanzen entge

gen, dass eine individuelle Prüfung der konkre
ten wirtschaftlichen Situation auf unionsrechtli
cher Grundlage nicht dazu führt, den Anspruch 
auf Ausgleichszulage zu bejahen. Die Ansicht, es 
habe der Kl an ausreichenden Existenzmitteln ge
mangelt, weil ihre Pension deutlich unter dem 
jeweils geltenden Ausgleichszulagenrichtsatz ge
legen sei, welche Situation sich auch durch das 
(vorübergehend bezogene) Arbeitseinkommen 
von € 150,– nicht geändert habe, ist nach Ansicht 
des OGH jedenfalls vertretbar. Auch wenn man 
das Vorbringen der Kl dahin interpretiert, dass 
sie ihr Aufenthaltsrecht auf ihre Eigenschaft als 
AN stützen will, führt dies laut OGH zu keinem 
für sie günstigeren Ergebnis. Für die Qualifizie
rung als AN iSd der UnionsbürgerRL ist erforder
lich, dass eine Person eine Tätigkeit ausübt, die 
keinen so geringen Umfang hat, dass sie sich als 
vollständig untergeordnet und unwesentlich dar
stellt. Ob eine solche Tätigkeit vorliegt, ist vom 
nationalen Gericht zu beurteilen. Die Kl bringt 
dazu selbst vor, ihre Beschäftigung sei bereits 
aufgrund des Sanierungsverfahrens tatsächlich 
beendet gewesen und das Unternehmen ihres AG 
sei aufgelöst worden. Bei diesen Gegebenheiten 
fehlen nach Ansicht des OGH die für die Annah
me eines Arbeitsverhältnisses maßgeblichen 
Merkmale einer „tatsächlichen und echten Tätig
keit“.

ANMERKUNG DES BEARBEITERS: 
Im Ergebnis sind auch EUBürgerInnen mit geringem 
Einkommen bezüglich des Zugangs zur Ausgleichszulage 
nicht mit Inländern gleichgestellt. Welche genauen Ein
kommensgrenzen dabei gelten, ist im Einzelfall zu beur
teilen. Ein Einkommen „weit unter dem Ausgleichszulagen
richtsatz“ ist jedenfalls nicht ausreichend.

ALEXANDER DE BRITO

Zuständigkeit des BVwG für Entscheidungen über Beschwerden 
gegen Bescheide in Verwaltungssachen nach dem BPGG

Der Antrag auf Gewährung von Pflegegeld vom 
16.2.2015 wurde mit Bescheid der Pensionsversi
cherungsanstalt (PVA) rechtskräftig abgewiesen. 
Der Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens 
vom 16.2.2016 wurde mit Bescheid vom 2.8.2016 
abgewiesen. Die entsprechend der Rechtsmittel
belehrung erhobene Klage wurde vom Arbeits 
und Sozialgericht mit Beschluss vom 7.9.2016 zu
rückgewiesen, weil keine Leistungssache und so
mit keine Sozialrechtssache iSd § 65 ASGG vor
liege.

Mit Eingabe vom 3.10.2016 an die PVA und das 
BVwG beantragte der Revisionswerber die Wie
dereinsetzung in den vorigen Stand gegen die 
Versäumung der Beschwerdefrist; unter einem 

wurde die Beschwerde gegen den Bescheid der 
PVA, mit dem die Wiederaufnahme abgelehnt 
worden war, nachgeholt. Das BVwG leitete den 
Wiedereinsetzungsantrag an das LVwG Wien wei
ter, welches mit Beschluss feststellte, dass es we
der für den Wiedereinsetzungsantrag noch für die 
Beschwerde betreffend die Wiederaufnahme zu
ständig sei. Dagegen wurde eine außerordentli
che Revision an den VwGH erhoben, der dazu 
entschied:

Auch im Anwendungsbereich des BPGG sind die 
Verwaltungssachen von den Leistungssachen zu 
trennen. Bei der Entscheidung über einen Wie
deraufnahmeantrag ist der Klagsweg unzulässig, 
weil keine Leistungssache vorliegt. Er ist mit Be
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schwerde an das zuständige Verwaltungsgericht 
zu bekämpfen. Das BPGG regelt die Zuständig
keit der Verwaltungsgerichte nicht, weshalb die 
Zuständigkeit unmittelbar auf Grund des Art 131 
BVG zu beurteilen ist. In Art 131 Abs 2 und 3 
BVG sind die Zuständigkeiten des BVwG taxativ 
aufgezählt; es entscheidet insb in Angelegenhei
ten der Vollziehung des Bundes, die unmittelbar 
von Bundesbehörden vollzogen werden.

Es ist daher zu klären, ob die Vollziehung des 
BPGG in unmittelbarer Bundesverwaltung er
folgt. Die Sozialversicherungsträger als Entschei
dungsträger haben ihre Aufgaben gem § 34 
BPGG nach den Weisungen des Sozial bzw Fi
nanzministeriums zu vollziehen. Entscheidend 
ist daher, ob die Besorgung durch die Selbstver
waltungskörper als Besorgung unmittelbar 
durch eine Bundesbehörde zu qualifizieren ist. 
Eine solche Besorgung durch Bundesbehörden 
kann dann vorliegen, wenn die hoheitliche Be

sorgung von Aufgaben der Bundesvollziehung 
durch das Organ eines „bundesnahen“ nichtge
meindlichen Selbstverwaltungskörpers ohne 
Einbindung des Landeshauptmanns (als Element 
der mittelbaren Bundesverwaltung) erfolgt. Das 
ist hier gegeben, weil nicht nur nach den Wei
sungen der Ministerien zu vollziehen ist, son
dern auch – mangels Einbindung des Landes
hauptmanns – eine Vollziehung durch Bundesor
gane vorliegt.

Daraus folgt gem Art 131 Abs 2 BVG die Zustän
digkeit des BVwG für Entscheidungen über Be
schwerden gegen Bescheide in Verwaltungssa
chen nach dem BPGG. Die (gegenteiligen) Erläu
terungen zur Novelle des BPGG (ErläutRV 2193 
BlgNR 24. GP 11) vermögen daran nichts zu än
dern. Das LVwG Wien hat seine Zuständigkeit da
her zu Recht verneint.

MONIKA WEISSENSTEINER

Unfallversicherungsschutz des ohne Gewerbeschein selbständig 
tätigen „Schwarzarbeiters“ als „neuer Selbständiger“

Seit 1997 ist der Kl als Einzelunternehmer selb
ständig tätig. Zum Unfallzeitpunkt hatte er eine 
Gewerbeberechtigung für das „Baumeistergewer-
be, eingeschränkt auf ausführende Tätigkeiten, be-
schränkt auf die Ausführung von Innen- und Au-
ßenputz- sowie Vollwärmeschutz-Arbeiten“. Über 
eine umfassende Gewerbeberichtigung in Bezug 
auf das Baumeistergewerbe verfügte er nicht. Bei 
Bau und Planierarbeiten kippte er mit seinem Mi
niBagger über eine Böschungskante. Dabei wur
de er derart schwer verletzt, dass sein rechtes Bein 
im Bereich des Oberschenkels amputiert werden 
musste. Nach Ende der Heilbehandlung ist mit ho
her Wahrscheinlichkeit eine medizinische Minde
rung der Erwerbsfähigkeit von 50 % zu erwarten.

Die Bekl lehnte die Anerkennung des Arbeitsun
falls ab, weil die von ihm durchgeführten Arbeiten 
in keinem Zusammenhang mit seiner aufrechten 
Gewerbeberechtigung stünden. Jedenfalls umfas
se seine Gewerbeberechtigung nicht die Sanie
rung einer Gartenstützmauer.

Die Vorinstanzen sprachen dem Kl eine (vorläufi
ge) Versehrtenrente zu, da dieser zum Unfallzeit
punkt neuer Selbständiger gem § 2 Abs 1 Z 4 
GSVG gewesen und daher gem § 8 Abs 1 Z 3 lit a 
ASVG unfallversichert gewesen sei.

Der OGH unterbrach das Revisionsverfahren, bis 
über die Vorfrage der Versicherungspflicht des Kl 
in der KV und PV gem § 2 Abs 1 Z 4 GSVG zum 
Unfallzeitpunkt rechtskräftig entschieden worden 

ist. Der Unfallversicherungsschutz wird durch die 
Mitgliedschaft zu einer Kammer der gewerblichen 
Wirtschaft erworben. Er erstreckt sich auf Tätig
keiten, die in einem inneren Zusammenhang mit 
dem Gewerbetrieb stehen. Doch selbst der ohne 
Gewerbeschein selbständig erwerbstätige 
„Schwarzarbeiter“ kann als sogenannter „neuer 
Selbständiger“ iSd § 2 Abs 1 Z 4 GSVG unfallversi
chert sein.

Die Pflichtversicherung als „neuer“ Selbständiger 
ist allerdings subsidiär ua gegenüber einer bereits 
eingetretenen Pflichtversicherung gem § 2 Abs 1 
Z 1 bis 3 GSVG. Gem § 2 Abs 1 Z 4 Satz 2 GSVG 
ist, solange ein rechtskräftiger Einkommensteuer
bescheid oder ein sonstiger maßgeblicher Ein
kommensnachweis nicht vorliegt, die Pflichtversi
cherung nur dann festzustellen, wenn der Versi
cherte erklärt, dass seine Einkünfte aus sämtli
chen der Pflichtversicherung nach dem GSVG un
terliegenden Tätigkeiten im Kalenderjahr die in 
Betracht kommende Versicherungsgrenze (§ 4 
Abs 1 Z 5 oder 6 GSVG) übersteigen werden. In 
allen anderen Fällen ist der Eintritt der Pflichtver
sicherung erst nach Vorliegen des rechtskräftigen 
Einkommensteuerbescheids im Nachhinein fest
zustellen.

Die UV der nach § 2 Abs 1 Z 4 GSVG pflichtversi
cherten Personen knüpft an den Beginn der 
Pflichtversicherung in der KV und der PV nach 
dem GSVG an (§ 10 Abs 2 Satz 1 GSVG). Vorausset
zung für eine Pflichtversicherung nach § 2 Abs 1 
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Z 4 GSVG ist, dass eine betriebliche Tätigkeit auf
genommen wurde und diese im zu beurteilenden 
Zeitraum (noch) vorliegt. Wurde für vergangene 
Zeiträume eine Versicherungserklärung nicht im 
Vorhinein abgegeben, so besteht nach der Rsp des 
VwGH die Versicherungspflicht nur nach Maßga
be nachträglich vorgelegter rechtskräftiger Ein
kommensteuerbescheide; sie ist nach deren Vor
liegen jeweils rückwirkend festzustellen. Nach 
den bisherigen Verfahrensergebnissen steht nicht 

fest, ob der Kl eine Versicherungserklärung gem 
§ 2 Abs 1 Z 4 GSVG abgegeben hat. Auch ein 
rechtskräftiger Einkommensteuerbescheid liegt in 
diesem Verfahren bislang nicht vor. Aus diesem 
Grund war das Verfahren bis zur rechtskräftigen 
Entscheidung der Vorfrage durch die in dieser Fra
ge zuständigen Sozialversicherungsanstalt der ge
werblichen Wirtschaft zu unterbrechen.

FRANJO MARKOVIC

Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld bei rechtzeitigem Antrag auf 
Verlängerung des Aufenthaltstitels

Die Kl ist mongolische Staatsbürgerin. Sie bean
tragte anlässlich der am 11.12.2013 erfolgten Ge
burt ihres Kindes Kinderbetreuungsgeld in der 
Variante 30+6 für den Zeitraum von 11.12.2013 
bis 10.6.2016. Die Bekl sprach der Kl den An
spruch auf Kinderbetreuungsgeld für den Zeit
raum von 11.1. bis 10.7.2014 mit der Begründung 
der fehlenden Rechtmäßigkeit des Aufenthaltes 
iSd § 2 Abs 1 Z 5 KBGG ab.

In der dagegen erhobenen Klage bringt die Kl vor, 
sie habe sich in diesem Zeitraum rechtmäßig iSd 
§ 2 Abs 1 Z KBGG in Österreich aufgehalten, weil 
sie bis 15.11.2013 über einen befristeten Aufent
haltstitel als „Schüler“ verfügt und rechtzeitig ei
nen Verlängerungsantrag iSd Niederlassungs und 
Aufenthaltsgesetzes (NAG) gestellt habe. Die Bekl 
bestritt die Rechtmäßigkeit des Aufenthalts der Kl.

Die Vorinstanzen gaben dem Klagebegehren 
übereinstimmend statt. Die außerordentliche Re
vision der Bekl wies der OGH wegen Fehlens ei
ner Rechtsfrage von erheblicher Bedeutung als 
unzulässig zurück.

Für den Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld ist 
ua gem § 2 Abs 1 Z 5 KBGG Voraussetzung, dass 
der die Leistung beanspruchende Elternteil sich 
nach den §§ 8 und 9 NAG rechtmäßig in Öster
reich aufhält. Nach § 24 Abs 1 NAG reicht es für 
die Rechtsmäßigkeit aus, dass der Verlängerungs
antrag rechtzeitig gestellt wird. Bis zur rechts
kräftigen Entscheidung über den Antrag ist der 
Antragsteller weiterhin rechtmäßig im Bundesge
biet aufhältig (§ 24 Abs 1 Satz 3 NAG).

Der Rsp des VwGH folgend geht auch der OGH 
davon aus, dass das durch die rechtswirksame Er
teilung eines Aufenthaltstitels erlangte Niederlas
sungsrecht oder Aufenthaltsrecht bei einem recht
zeitigen Verlängerungsantrag während des Ver
fahrens über den Verlängerungsantrag perpetu
iert ist, sodass der weitere Aufenthalt des Frem
den, der über einen Aufenthaltstitel verfügte und 
rechtzeitig einen Verlängerungsantrag iSd NAG 
gestellt hat, rechtmäßig iSd § 2 Abs 1 Z 5 KBGG 
ist (RISJustiz RS0130845).

MURAT IZGI

Keine Anrechnung des deutschen Betreuungsgeldes auf das 
 österreichische Kinderbetreuungsgeld mangels Gleichartigkeit

Die Kl war ab 17.9.2012 an einer Universität in 
Wien beschäftigt. Anlässlich der Geburt ihres 
Sohnes am 28.11.2013 bezog sie vom 1.10.2013 bis 
23.1.2014 Wochengeld. Von 28.2.2014 bis 30.9.2015 
war sie in Karenz. Im Oktober 2013 zog sie zu 
ihrem in München berufstätigen Ehegatten, wo sie 
bis Juli 2015 lebte. Über ihren Antrag erhielt sie in 
Deutschland vom „Zentrum Bayern Familie und 
Soziales, Region Oberbayern“ für den Zeitraum 
28.11.2013 bis 27.12.2014 ein Elterngeld nach dem 
deutschen Bundeselterngeld und Elternzeitgesetz 
(BEEG) von insgesamt € 12.290,04. Von 28.12.2014 

bis 31.7.2015 erhielt sie ein Betreuungsgeld nach 
dem BEEG von € 1.069,35.

Am 25.2.2014 beantragte die Kl in Österreich das 
einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld in 
der Variante 12+2 für die Zeit von 24.1. bis 
27.11.2014 (308 Tage) in Höhe von € 60,57 täglich.

Mit Bescheid vom 14.2.2017 gab die bekl Versiche
rungsanstalt öffentlich Bediensteter (BVA) dem 
Antrag der Kl für diesen Zeitraum von 24.1. bis 
27.11.2014 im Ausmaß von € 5,51 pro Tag statt und 
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wies das Mehrbegehren ab. Die Kl begehrte in ih
rer dagegen erhobenen Klage eine Ausgleichszah
lung zum Kinderbetreuungsgeld von € 20,67 täg
lich für die Zeit von 24.1. bis 27.11.2014.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Das 
Berufungsgericht gab der Berufung der Kl teil
weise Folge und verpflichtete die Bekl zur Leis
tung einer Ausgleichszahlung zum Kinderbetreu
ungsgeld von € 8,98 täglich, insgesamt € 2.765,84 
für die Zeit von 24.1. bis 27.11.2014.
Die außerordentliche Revision der Bekl erachtet 
der OGH als zulässig, aber nicht für berechtigt.

Der OGH hatte sich in dieser Entscheidung im 
Wesentlichen mit der Frage der Vergleichbarkeit 
des österreichischen Kinderbetreuungsgeldes 
und des deutschen Betreuungsgeldes auseinan
derzusetzen. Davon hängt ab, wie hoch der An
spruch auf Ausgleichszahlung ist bzw ob das 
deutsche Betreuungsgeld auf den Anspruch auf 
österreichisches Kinderbetreuungsgeld angerech
net werden darf. Die unionsrechtlichen Antiku
mulierungsbestimmungen sind nur bei einem Zu
sammentreffen von vergleichbaren (gleichartigen) 
Leistungen aus zwei Staaten anzuwenden. Ver
gleichbarkeit wird angenommen, wenn die Leis
tungen einander in Funktion und Struktur im We
sentlichen entsprechen. In Anlehnung an die Auf
fassung des Berufungsgerichtes führt der OGH 

dazu aus, dass sich das deutsche Betreuungsgeld 
und das österreichische Kinderbetreuungsgeld 
deutlich in den Anspruchsvoraussetzungen sowie 
in der Zielrichtung voneinander unterscheiden. 
Die deutsche Familienleistung hänge im Gegen
satz zur österreichischen Leistung von der Nicht
in anspruchnahme öffentlich geförderter Betreu
ungseinrichtungen ab. Ein Erwerbseinkommen 
ist für sie irrelevant, während eine wesentliche 
Voraussetzung für das Kinderbetreuungsgeld da
rin besteht, dass bestimmte Einkommensgrenzen 
(§ 2 Abs 1 Z 3, § 24 Abs 1 Z 3 KBGG) nicht über
schritten werden. Einen Ausgleich für den Ver
zicht auf ein Erwerbseinkommen kann das deut
sche Betreuungsgeld im Gegensatz zum deut
schen Elterngeld aufgrund seiner geringen Höhe 
nicht leisten. Das österreichische Kinderbetreu
ungsgeld, das selbst in der niedrigsten Pauschal
variante (30+6) wesentlich höher als das Betreu
ungsgeld ist, soll in seiner (teilweisen) Einkom
mensersatzfunktion Eltern ermöglichen, sich un
ter Verzicht auf eine (Voll)Erwerbstätigkeit der 
Betreuung ihres Kleinkindes zu widmen.

Aus diesen Gründen verneint der OGH die 
Gleichartigkeit von österreichischem (einkom
mensabhängigem) Kinderbetreuungsgeld und 
deutschem Betreuungsgeld.

MURAT IZGI

Unterschiedliche Schwerarbeitsregelungen für Polizisten

Unterschiede zwischen privatrechtlichem und 
öffentlichrechtlichem Dienstverhältnis recht
fertigen es, die Rechte und Pflichten der Be
diensteten jeweils unterschiedlich zu gestal
ten. Eine Verpflichtung des Gesetzgebers, die 
Voraussetzungen für eine Pensionsleistung 
für alle Systeme gleichartig zu regeln, besteht 
nicht.

SACHVERHALT

Der 1957 geborene Kl ist seit 1985 Vertragsbe
diensteter der Stadtgemeinde H. Er war und ist als 
Stadtpolizist dieser Stadtgemeinde tätig und als 
solcher überwiegend im Außendienst eingesetzt. 
Seinem Dienstverhältnis liegt das Salzburger Ge
meindevertragsbedienstetengesetz 2001 (und 
nicht das BDG 1979) zugrunde; er ist nach dem 
ASVG versichert. Seine Tätigkeit umfasst aber die
selben Aufgaben und Rechtsgebiete wie jene eines 
im Beamtendienstverhältnis stehenden Bundespo
lizisten. Darüber hinaus ist er mit einigen Zusatz
aufgaben betraut. Er hat auch dieselbe 18monati
ge Ausbildung zum Sicherheitswachebeamten ab
solviert wie die im Bundesdienst tätigen Bundes
polizisten.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Mit Bescheid vom 12.7.2016 lehnte die Bekl den 
Antrag des Kl auf Anerkennung von Schwerar
beitszeiten im Zeitraum Mai 1997 bis Juni 2016 ab.
Gegenstand des Revisionsverfahrens ist das auf 
Feststellung von Schwerarbeitszeiten in diesem 
Zeitraum gerichtete Klagebegehren.

Der Kl brachte vor, die SchwerarbeitsV BGBl II 
2006/105 gelte zwar nur für Bundesbeamte und 
nicht für ihn als Gemeindepolizisten. Zur Vermei
dung gleichheitswidriger Ergebnisse sei aber die 
analoge Anwendung des § 1 Abs 4 lit a dieser VO 
erforderlich. Nach dieser Regelung gelten als 
Schwerarbeit auch Tätigkeiten mit erhöhter Ge
fährdung, ua die Tätigkeit eines Exekutivorgans 
des öffentlichen Sicherheitsdienstes nach dem Si
cherheitspolizeigesetz (SPG), sofern zumindest die 
Hälfte der monatlichen Dienstzeit im Außendienst 
geleistet werde. Seine Tätigkeit als Stadtpolizist im 
Vertragsbedienstetenverhältnis erfülle diese Tat
bestandsvoraussetzungen.

Die Bekl bestritt und beantragte Klageabweisung. 
Besonders belastende Berufstätigkeit nach dem 
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ASVG seien in der SchwerarbeitsV BGBl II 
2006/104 inhaltlich anders geregelt, als für Bun
desbeamte nach der VO BGBl II 2006/105. Auf 
nach dem ASVG versicherte Gemeindevertragsbe
dienstete sei diese VO nicht anwendbar. Eine ana
loge Anwendung auf diese Personengruppe kom
me mangels Vorliegens einer Regelungslücke 
nicht in Betracht.

Die Vorinstanzen wiesen das Klagebegehren  
im Wesentlichen mit der Begründung ab, dass  
der enge inhaltliche und zeitliche Zusammen
hang, in dem die SchwerarbeitsV BGBl II 2006/104 
(zu APG und ASVG) und die VO BGBl II 2006/105 
(zum BDG) erlassen worden seien, gegen das Vor
liegen einer ungewollten Lücke in der VO spre
che. Nach stRsp des OGH und des VfGH liege in 
unterschiedlichen Regelungen für Vertragsbe
dienstete und Beamte auch keine Verletzung ver
fassungsgesetzlich gewährleisteter Rechte.

Das Berufungsgericht erklärte die Revision für 
zulässig, weil eine Rechtsfrage von erheblicher 
Bedeutung darin liege, ob auch die in einem Ver
tragsbedienstetenverhältnis stehenden Stadtpoli
zisten Anspruch auf Anerkennung von Schwerar
beitszeiten haben.
Die Revision des Kl war zulässig, aber nicht be
rechtigt.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„I. Zur V BGBl II 2006/104
I.1 § 607 Abs 14 ASVG und § 4 Abs 4 APG set
zen voraus, dass der (die) Versicherte innerhalb 
der letzten 240 Kalendermonate vor dem Stich
tag mindestens 120 Beitragsmonate aufgrund 
von Tätigkeiten erworben hat, die unter kör
perlich und psychisch besonders belastenden 
Bedingungen erbracht werden bzw unter ‚psy
chisch oder physisch besonders belastenden 
Arbeitsbedingungen‘. Nach beiden Bestimmun
gen soll die Festlegung, welche Tätigkeiten als 
Schwerarbeit gelten, durch Verordnung des 
Bundesministers für Arbeit, Soziales und Kon
sumentenschutz nach Anhörung der gesetzli
chen beruflichen Interessenvertretungen fest
zustellen sein.
I.1.3 Die daraufhin erlassene Verordnung der 
Bundesministerin für Soziale Sicherheit, Gene
rationen und Konsumentenschutz über beson
ders belastende Berufstätigkeiten (Schwerar
beitsverordnung, BGBl II 2006/104) enthält in 
§ 1 bestimmte taxativ aufgezählte Einzeltatbe
stände, in denen Tätigkeiten, aber keine Be
rufsgruppen aufgelistet sind. […]
II. Zur V BGBl II 2006/105
II.1.1 Das BeamtenDienstrechtsgesetz 1979 
(BDG) ist auf alle Bediensteten anzuwenden, 
die in einem öffentlichrechtlichen Dienstver
hältnis zum Bund stehen und die als ‚Beamte‘ 
bezeichnet werden (§ 1 Abs 1 BDG).

II1.2 Nach § 15b Abs 1 BDG ist eine Versetzung 
des Beamten in den Ruhestand (frühestens) mit 
Vollendung des 60. Lebensjahres möglich, 
wenn er nach dem vollendeten 18. Lebensjahr 
eine Gesamtdienstzeit von 504 Monaten, davon 
mindestens 120 Schwerarbeitsmonate inner
halb der letzten 240 Kalendermonate, aufweist. 
Gemäß § 15b Abs 2 BDG hat die Bundesregie
rung mit Verordnung festzulegen, unter wel
chen psychischen und physisch besonders be
lastenden Arbeitsbedingungen Schwerarbeit 
vorliegt.
II.2.1 Auf dieser Grundlage wurde parallel zur 
V BGBl II 2006/104 des Bundesministeriums 
für Sicherheit, Generationen und Konsumen
tenschutz die Verordnung der Bundesregierung 
über besonders belastende Berufstätigkeiten, 
BGBl II 2006/105, erlassen, die auf den Bereich 
des öffentlichen Dienstes Anwendung findet 
und (ebenfalls) am 1.1.2007 in Kraft trat.
II.2.2 Sie gilt für Bundesbeamte und im Wege 
des APG auch für (Bundes)Vertragsbedienstete.
II.3.1 Nach § 1 dieser Verordnung ist die Schwer
arbeitsverordnung BGBl II 2006/104 mit den in 
Z 1 bis 3 enthaltenen Maßgaben im Bereich des 
Bundesdienstes anzuwenden. In § 1 Z 4 werden 
zusätzlich Tätigkeiten mit erheblich erhöhtem 
Gefährdungspotential erfasst. Kennzeichnend 
für diese beruflichen Tätigkeiten ist, dass eine 
atypische Gefahrenquelle aufgesucht werden 
und in deren erhöhtem Risikobereich verharrt 
werden muss (Milisits, Schwerarbeitsverord
nung [2008] 46). Als solche gelten ausschließ
lich Tätigkeiten als
a) Exekutivorgan des öffentlichen Sicherheits
dienstes nach dem Sicherheitspolizeigesetz 
(SPG), BGBl 1991/566, die zumindest die Hälfte 
ihrer monatlichen Dienstzeit tatsächlich als wa
chespezifischen Außendienst zur Aufrechter
haltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und 
Sicherheit ausüben. […]
II.3.2 Demnach wird mit § 1 der V BGBl II 
2006/105 der Bundesregierung die Schwerar
beitsV BGBl II 2006/104 der Bundesministerin 
für Soziale Sicherheit, Generationen und Kon
sumentenschutz auch für Bundesbeamte an
wendbar erklärt. Zugleich wird die V der Bun
desregierung mit Ziffer 4 um einen zusätzlichen 
Tatbestand erweitert, der sich in der Schwerar
beitsV BGBl II 2006/104 nicht findet.
II.4.1 Voraussetzung dafür, dass das Fehlen die
ses oder eines ähnlichen Tatbestands in der 
SchwerarbeitsV BGBl II 2006/104 eine Rege
lungslücke im Sinn einer planwidrigen Unvoll
ständigkeit darstellt, wäre, dass deren Wertun
gen und Zweck die Annahme rechtfertigen, der 
Verordnungsgeber habe diesen – nach densel
ben Maßstäben regelungsbedürftigen Sachver
halt – übersehen (RISJustiz RS0008866 [T7, 
T10, T27]).
4.2 Gegen eine derartige Annahme spricht aber 
nicht nur das zeitliche Zusammenfallen des In
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krafttretens der beiden Verordnungen, sondern 
vor allem auch der Umstand, dass Schwerarbeit 
durch bestimmte taxativ nebeneinanderstehen
de – sehr unterschiedliche – Einzeltatbestände 
umschrieben wird, die das Ergebnis eines zä
hen Ringens der beruflichen Interessenvertre
tungen darstellen (Teschner/Widlar/Pöltner, 
ASVG, SchwerarbeitsV [96. ErgLfg] Rz 1). Geht 
man davon aus, dass die einzelnen Tatbestände 
jene sind, auf die sich die Verhandlungspartner 
letztlich einigen konnten, ist nicht zu vermuten, 
dass eine dem § 1 Z 4 der Verordnung der Bun
desregierung entsprechende Regelung nur des
halb nicht geschaffen wurde, weil auf Tätigkei
ten mit erhöhtem Gefährdungspotential (wie sie 
etwa auch die Tätigkeiten eines Personenschüt
zers darstellen könnten) ‚vergessen‘ wurde. […]
II.4.3 Weiters wiederholt der Revisionswerber 
seinen Standpunkt, für die Beurteilung, ob eine 
bestimmte Tätigkeit physisch oder psychisch 
besonders belastend sei, könne es keinen Un
terschied machen, ob diese Tätigkeit von einem 
Beamten oder einem Vertragsbediensteten ver
richtet werde, weshalb die geltende Rechtslage 
zu einer Ungleichbehandlung führe. Auch die
ses Vorbringen kann aber die vom Revisions
werber gewünschte analoge Anwendung des 
§ 1 Z 4 der V 2006/105 der Bundesregierung 
nicht rechtfertigen. Wie bereits das Berufungs
gericht ausgeführt hat, handelt es sich nach der 
Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs 
beim öffentlichrechtlichen Dienstverhältnis 
(das den Ruhestand einschließt) einerseits und 
bei der Materie der gesetzlichen Sozialversiche
rung andererseits um tiefgreifend verschiedene 
Rechtsgebiete. Es ist daher verfehlt, Teilberei
che der diese Materie regelnden Vorschriften 
herauszugreifen und aus dem Blickwinkel des 
Gleichheitssatzes miteinander zu vergleichen 
(zB VfGH G 300/02 ua, VfSlg 16.923). Unter
schiede zwischen privatrechtlichem und öffent
lichrechtlichem Dienstverhältnis rechtfertigen 
es, die Rechte und Pflichten der Bediensteten 
jeweils unterschiedlich zu gestalten (VfGH B 
1316/04, VfSlg 17.428). […]
II.5 Zusammenfassend kommt die analoge An
wendung des § 1 Z 4 der Schwerarbeitsverord
nung der Bundesregierung BGBl II 2006/105 
auf die vom Kläger verrichtete Tätigkeit nicht in 
Betracht.“

ERLÄUTERUNG

Der Umstand, dass der Gesetzgeber die nähere De
finition von Schwerarbeit den beruflichen Interes
senvertretungen mit Zustimmung der Bundesregie
rung überlassen hat, bringt es mit sich, dass beim 
„zähen Ringen“ je nach Verhandlungsmacht der 
Interessenvertretungen, unterschiedliche Regelun
gen erreicht wurden. Es ist daher auch nicht ver
wunderlich, dass für eine der wichtigsten Berufs
gruppen mit einem hohen gewerkschaftlichen Or
ganisationsgrad wie der Polizei Sonderregelungen 
erreicht werden konnten, die für andere Berufs
gruppen nicht gelten. Die vorliegende E zeigt daher 
nicht nur auf, dass eine Regelungslücke aufgrund 
der Entstehungsgeschichte der Schwerarbeitsver
ordnungen nicht vorliegen kann, sondern auch, 
wie wichtig starke Interessenvertretungen sind. 
Auch die zeitliche Nähe der Entstehung der Schwer
arbeitsverordnungen spricht – wie auch schon die 
Vorinstanzen aufgezeigt haben – gegen das Vorlie
gen einer Regelungslücke. Spannender scheint da
her die Verfassungskonformität der Verordnungen 
im Hinblick auf das Gleichbehandlungsgebot. Dass 
Ruhestandsregelungen, die im Rahmen des Beam
tendienstrechts entstanden sind, historisch gese
hen nicht mit anderen Pensionsregelungen ver
gleichbar sind, ist nachvollziehbar. Wurden doch 
im Zuge der Harmonisierung der Pensionssysteme 
nur die Leistungshöhe harmonisiert. Die An
spruchsvoraussetzungen wurden auch für neue 
Leistungen wie etwa der Schwerarbeitsregelung 
unterschiedlich definiert. So ist nach dem BDG 
eine Gesamtdienstzeit von 504 Monaten bei Vorlie
gen der übrigen Voraussetzungen für die Schwerar
beitsregelung ausreichend, ASVG Versicherte benö
tigen 540 Monate Versicherungszeit. Rätselhaft 
scheint nur die Bemerkung zur Anwendbarkeit der 
SchwerarbeitsVO BGBl II 2006/105 (für BeamtIn
nen) unter II.2.2: „Sie gilt für Bundesbeamte und 
im Wege des APG auch für (Bundes)Vertragsbe-
dienstete.“ Wäre dem so, dann erschiene die Mög
lichkeit der Rechtfertigung einer Ungleichbehand
lung von zwei Gruppen von Vertragsbediensteten 
mit dem Beamtendienstrecht fraglich, weil im Un
terschied zum Beamtendienstrecht für beide Grup
pen vergleichbare Arbeitsverträge und Normen gel
ten, und daher eine Vergleichbarkeit gegeben ist.

ALEXANDER DE BRITO
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 ❱ AUS DER PRAXIS – FÜR DIE PRAXIS

Der Garantielohn im Hotel und Gastgewerbe – 
 Berechnungsprobleme

Im Kollektivvertrag für Arbeiter im Hotel und 
Gastgewerbe (KollV) gibt es unterschiedliche 
Lohnsysteme: das Festlohnsystem und das Garan
tielohnsystem.
Die entsprechenden Bestimmungen im KollV di
vergieren in den Bundesländern und sind in den 
jeweiligen Lohnabkommen auf Landesebene ge
regelt. In einigen Bundesländern können beide 
Systeme angewendet werden, in anderen nur ei
nes der beiden.
Vorliegender Beitrag beschäftigt sich nur mit dem 
Garantielohnsystem. Dieses leistungsorientierte 
System beteiligt AN1) am Umsatz des Betriebes. 
Als Absicherung für AN gibt es aber auch im Ga
rantielohnsystem einen kollektivvertraglich fest
gelegten Mindestlohn.

1. Rechtsgrundlage für den Garantielohn

„Pt. 8 lit. b.) KV Die Garantielöhne (samt einer all-
fälligen Erhöhung gemäß lit. h) werden durch Be-
rechnung eines Prozentanteiles, bezogen auf den 
Konsum der Gäste, aufgebracht. Zum Konsum 
zählen nicht: die Umsatzsteuer, Verkauf im Lokal 
ohne Bedienung, AKM-Gebühren, Eintrittspreise, 
Entgelte für Mieten von Kegelbahnen, Garagen-
plätzen, Tennis-, Golf- und Minigolfplätzen u.Ä., 
Kur- und Ortstaxen, Durchlaufposten (z.B. Tele-
fon, Wäsche- und Kleiderreinigung, Kurmittel 
u.Ä.), Portierauslagen (z.B. Theater-, Fahr- und 
Flugkarten). Ob ein gemeinsames Umsatzprozent-
konto geführt wird oder ob für einzelne Betriebsab-
teilungen getrennte Umsatzprozentkonten geführt 
werden, ist innerbetrieblich mit dem Betriebsrat 
zu regeln. Die Aufteilung der Umsatzprozente 
kann erfolgen:
– über ein gemeinsames Umsatzprozentkonto 
(Tronc), 
– über getrennte Umsatzprozentkonten für einzel-
ne Betriebsabteilungen (Abteilungstronc),
– nach dem Reviersystem.
c) Allfällige Fehlbeträge auf den Garantielohn sind 
vom Arbeitgeber zu ergänzen. Überschüsse verblei-
ben den Garantielöhnern. Sie sind nach dem Ver-
hältnis der Garantielöhne aufzuteilen, soweit in 
der zuständigen Lohnordnung nicht etwa ein 
Punktesystem festgelegt wird. Garantielöhnern ist 
auf Verlangen die Richtigkeit der Abrechnung und 
Aufteilung der Umsatzprozente (Bedienungszu-
schläge) nachzuweisen. Umsatzprozente bilden 

eine Betriebseinnahme, ihre Abfuhr ist innerbe-
trieblich zu regeln.
d) Die Höhe des Prozentanteiles wird nach der in 
der Gastgewerbeberechtigung bezeichneten Be-
triebsart wie folgt festgelegt:
– Für die Betriebsart Kaffeehaus 15 Prozent.
– Für die Betriebsarten des Beherbergungsgewer-
bes 10,5 bis 15 Prozent. Die Berechnung von 15 
Prozent wird empfohlen.
– Für alle übrigen Betriebsarten des Gast- und 
Schankgewerbes mindestens 10,5 Prozent.“

Obwohl dieser Wortlaut einfach und eindeutig 
klingt, ergeben sich in der Praxis dennoch Pro
ble me verschiedener Art, von denen einige fol
gend aufgezeigt und gelöst werden.

2. Die richtige Berechnung des Garantie
lohnes

Zunächst ist die Bemessungsgrundlage zu ermit
teln. Hierfür ist vom Bruttoumsatz die Umsatz
steuer abzuziehen (je nach verkauftem Produkt 
10 % oder 20 %). Mögliche weitere Abzugsposten 
ergeben sich direkt aus Pkt 8 lit b) KollV. Von der 
so ermittelten Bemessungsgrundlage stehen den 
Garantielöhnern die in Pkt 8 lit d) KollV festge
legten Prozentsätze als Garantielohn zu (je nach 
Betriebsart zwischen 10,5 und 15 %).

Bei Kontrolle von Garantielohnabrechnungen im 
Zuge von Beratungsgesprächen in der Arbeiter
kammer tauchen Fälle auf, bei denen so gerech
net wurde, als wäre der zustehende Garantielohn 
bereits in der Bemessungsgrundlage enthalten. 
Das bedeutet, dass bei diesen Abrechnungen der 
Nettoumsatz nicht 100 % der Bemessungsgrund
lage darstellt, sondern 100 % plus den zustehen
den Prozentanteil (also 100 % plus beispielsweise 
10,5 % = 110,5 %). Dies ist jedoch falsch. Der Ga
rantielohn ist kein tatsächlicher, sondern nur ein 
fiktiver Teil des Umsatzes. Der gesamte Umsatz 
der Gäste stellt nämlich eine Betriebseinnahme 
dar. Lediglich in steuerrechtlicher Hinsicht sind 
die an die AN zu zahlenden Löhne Betriebsausga
ben.2)

1) Im vorliegenden Beitrag wird durchgehend die männliche Form 
verwendet, diese gilt aber für beide Geschlechter.

2) So auch Steinlechner/Köck, Personalverrechnung im Gastgewer-
be und in der Hotellerie3 (2014) 91.
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2.1. Diese unterschiedliche Handhabung führt 
zu unterschiedlichen Berechnungsformeln

Ist der Garantielohn in der Bemessungsgrundlage 
enthalten, ergibt sich bei angenommenem zuste
henden Prozentanteil von 10,5 % folgende falsche 
Formel:
(Bruttoumsatz – Umsatzsteuer) : 110,5 x 10,5 = 
falscher Garantielohn

Wenn der Garantielohn nicht in der Bemessungs
grundlage enthalten ist, ergibt sich hingegen fol
gende richtige Formel:
(Bruttoumsatz – Umsatzsteuer) : 100 x 10,5 = rich
tiger Garantielohn

Beispiel für ein Monat:
€ 16.000,– Bruttoumsatz an Speisen (USt 10 %) : 
1,1 = netto € 14.545,45
€ 5.000,– Bruttoumsatz an Getränken (USt 20 %) : 
1,2 = netto €  4.166,67
Summe (Nettoumsatz) € 18.712,12

€ 18.712,12 : 110,5 x 10,5 =  € 1.778,07
€ 18.712,12 : 100 x 10,5 =  € 1.964,77
Differenz:  € 186,70

Das bedeutet, mit der falschen Formel gerechnet, 
erhält der AN bei gleichem Umsatz um € 186,70 
weniger Lohn.

3. Rechtsanspruch auf Aushändi
gung nachvollziehbarer Abrechnungs
unterlagen

Um den Garantielohn berechnen zu können, 
braucht man eine Abrechnung, aus der sich der 
Bruttoumsatz, getrennt nach den verschiedenen 
Umsatzsteuersätzen, ergibt. Gem Pkt 8 lit c) KollV 
haben Garantielöhner Anspruch auf die Abrech
nung und Aufteilung der Umsatzprozente. Diese 
Unterlagen sind notwendig, um den vom AG be
rechneten Garantielohn überprüfen zu können.

Die Erstellung und Aushändigung der notwendi
gen Abrechnungsunterlagen können gem Art XLI
II EGZPO iVm § 304 ZPO eingeklagt werden, 
wenn sich der AG weigert, diesen Ansprüchen 
nachzukommen. Bei begründeten Zweifeln, dass 
die vom AG bezahlten Beträge korrekt waren, 
kann die gerichtliche Durchsetzung durch eine 
Stufenklage gem Art XLII EGZPO erfolgen.3) Das 
Klagebegehren lautet daher im ersten Teil auf 
Rechnungslegung bezüglich der für die Berech
nung des Garantielohnes notwendigen Unterla
gen. Im zweiten Teil können die vorerst ziffern
mäßig noch nicht bestimmbaren Differenzbeträge 
eingefordert werden. Die ziffernmäßige Bekannt
gabe kann nach Aushändigung der Abrechnungs
unterlagen erfolgen.4)

3.1. Rechtsanspruch in zeitlicher Hinsicht

Während des aufrechten Arbeitsverhältnisses ist 
es für den AN gewöhnlich schwer, von ihm be
hauptete Ansprüche gegen den AG durzusetzen, 
da er auf den Arbeitsplatz angewiesen ist und um 
diesen schon bei Geltendmachung fürchtet. Oft 
werden Ansprüche daher erst dann geltend ge
macht, wenn das Arbeitsverhältnis bereits been
det ist. Möglicherweise ist es dann aufgrund gel
tender Verfallsbestimmungen aber bereits zu spät 
für die gerichtliche Durchsetzung allenfalls tat
sächlich zustehender Ansprüche. Der Rechtsan
spruch ist bereits erloschen.5)

Gegenständlich anzuwendender KollV lässt gem 
Pkt 7 lit e) Lohnansprüche aber erst vier Monate 
nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses verfal
len. Diese Frist verlängert sich um den Zeitraum, 
um welchen die letzte Lohnabrechnung aus Ver
schulden des AG verspätet durchgeführt wurde. 
Verweigert der AG die Erstellung und Aushändi
gung der für die Kontrolle des ausbezahlten Ga
rantielohnes notwendigen Unterlagen, läuft er da
her Gefahr, noch geraume Zeit nach der Beendi
gung des Arbeitsverhältnisses mit einer Klage – 
wie oben beschrieben – berechtigt konfrontiert 
zu werden. Dies gilt für alle Ansprüche innerhalb 
der dreijährigen Verjährungsfrist.

Die Judikatur ermöglicht zudem die gerichtliche 
Durchsetzung von Ansprüchen, wenn die Ver
fallsfrist bereits abgelaufen ist, in Fällen, in denen 
der AG dem AN durch sein kollektivvertragswid
riges Verhalten die frühere Geltendmachung er
schwert oder praktisch unmöglich gemacht hat. 
Eine Berufung des AG auf eingetretenen Verfall 
verstieße diesfalls wider Treu und Glauben (OGH 
RS0034487).

4. Weitere Auswirkungen der falschen 
Berechnung – LSDBG

Neben der möglichen zivilrechtlichen Inan
spruchnahme durch den AN trifft den AG auch 
das Risiko einer Strafbarkeit nach dem Lohn und 
SozialdumpingBekämpfungsgesetz (LSDBG), 
wenn durch die falsche Berechnung des Garantie
lohnes der zustehende kollektivvertragliche Ga
rantielohn laut der jeweiligen Lohntafel unter
schritten wird (§ 29 LSDBG) und die Fehlbeträge 
nicht – wie von Pkt 8 lit c) KollV (… c) Allfällige 
Fehlbeträge auf den Garantielohn sind vom AG zu 
ergänzen) verlangt – ergänzt werden.

In zeitlicher Hinsicht trifft den AG dieses Risiko 
sogar noch länger als die zivilrechtliche Inan

3) RIS-Justiz RS0106851; OGH 4.9.2013, 7 Ob 110/13x ua; RIS-Jus-
tiz RS0035050; OGH 28.9.2017, 8 ObA 2/17b ua.

4) RIS-Justiz RS0108687; OGH 21.3.2018, 4 Ob 243/17i ua.
5) RIS-Justiz RS0034417; OGH 30.10.2017, 9 ObA 37/17g ua.
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Arbeitszeitrechtliche Wertung von Bereitschaftszeiten: 
 Arbeitsbereitschaft und Rufbereitschaft vor EuGH und OGH

Dass Bereitschaftsdienste, die AN am Arbeitsplatz 
leisten, zur Arbeitszeit zu zählen sind, ist mittler
weile seit etwa zwei Jahrzehnten1) stRsp des 
EuGH. In der E vom 21.2.2018, C518/15, Matzak,2) 
hat sich der EuGH nunmehr explizit zur rechtli
chen Qualifikation von Bereitschaftszeiten geäu
ßert, die der AN nicht an der Arbeitsstätte, son
dern zu Hause verbrachte. Im Folgenden wird die 
Judikatur zu Bereitschaftszeiten kurz dargestellt 
und versucht, Kriterien herauszuarbeiten, wann 
Bereitschaftszeiten zur Arbeitszeit zählen und da
mit auch deren Beschränkungen unterliegen und 
wann sie als Rufbereitschaft zur Ruhezeit zählen.

1. Arbeitszeit und Ruhezeit iSd 
 europäischen ArbeitszeitRL

Als Arbeitszeit definiert die ArbeitszeitRL 
2003/88/EG in Art 2 Z 1 jede Zeitspanne, wäh
rend der ein AN gemäß den einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften und/oder Gepflogenheiten ar
beitet, dem AG zur Verfügung steht und seine 
Tätigkeit ausübt oder Aufgaben wahrnimmt. 
Ruhezeit ist gem Art 2 Z 2 der RL 2003/88 jede 
Zeitspanne außerhalb der Arbeitszeit.

Aus diesen beiden Definitionen geht klar hervor, 
dass es sich entweder um Arbeitszeit oder um 
Ruhezeit handelt, es gibt keine Zwischenkatego
rie.3) Auch Bereitschaftszeiten, die gefühlsmäßig 
je nach der konkreten Beanspruchung „irgendwo 
dazwischen“ liegen, sind demnach strikt entwe
der als Arbeitszeit oder als Ruhezeit zu qualifizie
ren. Auf die Intensität der Arbeitsleistung kommt 
es nicht an.

Diese in Art 2 normierten Definitionen von Ar
beitszeit und Ruhezeit iSd RL 2003/88 stellen ge

meinschaftsrechtliche Begriffe dar, die anhand 
objektiver Merkmale unter Berücksichtigung des 
Regelungszusammenhangs und des Zweckes der 
RL zu bestimmen sind. Regelungszweck der RL – 
sowohl der jetzigen ArbeitszeitRL 2003/88 wie 
auch der VorgängerRL 93/1044) – ist es, Mindest
vorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz 
bei der Arbeitszeitgestaltung der AN aufzustel
len.5)

Nur eine solche autonome Auslegung kann die 
volle Wirksamkeit der ArbeitszeitRL und eine ein
heitliche Anwendung der genannten Begriffe in 
sämtlichen Mitgliedstaaten sicherstellen.6) Die 
Mitgliedstaaten dürfen daher die Bedeutung der 
in Art 2 enthaltenen Begriffe nicht einseitig fest
legen. Jede andere Auslegung würde der Arbeits
zeitRL ihre praktische Wirksamkeit nehmen.7)

Sind Bereitschaftszeiten als Arbeitszeit iSd Art 2 
Z 1 der RL 2003/88 zu qualifizieren, so unterlie
gen sie damit auch der Beschränkung des Art 6: 
Die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit 
darf 48 Stunden (einschließlich der Überstunden) 
nicht überschreiten.

spruchnahme. § 29 Abs 4 LSDBG bestimmt dies
bezüglich, dass die Frist der Verfolgungsverjäh
rung bei Unterentlohnungen, die durchgehend 
mehrere Lohnzahlungszeiträume umfassen, erst 
ab Fälligkeit des Entgelts für den letzten Lohnzah
lungszeitraum beginnt. Wenn also beispielsweise 
die Unterentlohnung von Januar bis April andau
ert, beginnt die Verfolgungsverjährung erst mit 
der Fälligkeit des Aprillohnes.6)

5. Zusammenfassung

Eine falsche Berechnung des Garantielohnes 
kann AG teuer zu stehen kommen. Vor allem, 

wenn es sich um einen systemhaften Fehler han
delt, der sich durch die Garantielohnabrechnung 
eines jeden AN zieht. § 29 Abs 1 LSDBG sieht 
diesbezüglich vor, dass die Strafen pro unterent
lohntem AN zu verhängen sind.

Allerdings steht eine VStGNovelle im Raum, mit 
der das Kumulationsprinzip eingeschränkt wer
den könnte.

GREGOR KALTSCHMID

1) Das Urteil EuGH C-303/98, Simap, erging am 3.10.2000.
2) Siehe DRdA-infas 2018/87.
3) So zB EuGH 1.12.2005, C-14/04, Dellas, Rn 43; EuGH 11.1.2007, 

C-437/05, Vorel, Rn 25.
4) Da die Art 1 bis 6 der RL 2003/88 im Wesentlichen den gleichen 

Wortlaut wie die Art 1 bis 6 der RL 93/104 haben und auch der 
Zweck der RL sich nicht geändert hat, sind die zur RL 93/104 
ergangenen Wertungen auf die NachfolgerRL 2003/88 voll über-
tragbar, vgl dazu etwa Rs Vorel, Rn 29.

5) EuGH Rs Dellas, Rn 44; EuGH Rs Vorel, Rn 26.
6) Vgl EuGH 9.9.2003, C-151/02, Jäger, Rn 58, 59, 70, 82; EuGH 

5.10.2004, C-397/01 bis C-403/01, Pfeiffer ua, Rn 99; EuGH Rs 
Vorel, Rn 26; EuGH Rs Dellas, Rn 44, 45.

7) Vgl die Urteile Rs Jäger, Rn 59, 70 und 82 sowie Rs Pfeiffer ua, 
Rn 99; EuGH Rs Dellas, Rn 44, 45.

6) Siehe dazu Kozak, LSD-BG (2016) § 29 Rz 86.
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Andererseits dürfen natürlich auch nur (Bereit
schafts)Zeiten, die nicht als Arbeitszeit zu quali
fizieren sind, zur Ruhezeit gezählt werden, die 
gem Art 3 der RL 2003/88 pro 24StundenZeit
raum mindestens elf zusammenhängende Stun
den betragen muss. Somit ist die Einordnung von 
Bereitschaftszeiten in das System der Arbeits
zeitRL von großer Bedeutung für die Zulässigkeit 
solcher Bereitschaftsdienste.

2. EuGH zu Arbeitsbereitschaft

In den EuGHEntscheidungen Rs Simap, Rs Ser-
gas,8) Rs Jäger sowie Rs Vorel ging es im Wesent
lichen um Ärzte, die zusätzlich zu ihren regulären 
(aktiven) Arbeitszeiten noch Bereitschaftsdienste 
vor Ort (in der jeweiligen Gesundheitseinrich
tung) abzuleisten hatten. In den verbundenen Rs 
Pfeiffer ua handelte es sich um Rettungsassisten
ten, die auch Bereitschaftsdienst auf der Ret
tungswache leisten, während im Fall Dellas ein 
Erzieher in Einrichtungen für behinderte Jugend
liche dort oft die Nacht in Bereitschaft verbrachte. 
In den Fällen Rs Feuerwehr Hamburg9) und Fuß10) 
ging es um Feuerwehrleute, die Bereitschafts
dienst auf der Feuerwache abzuleisten hatten. In 
all diesen Fällen wurde durch die Kombination 
von aktiven Arbeitszeiten mit Bereitschaftszeiten 
in Summe die gem Art 6 maximal zulässigen 
durchschnittlich 48 Stunden wöchentlicher Ar
beitszeit überschritten.

Der EuGH stellte in allen genannten Fällen fest, 
dass die Verpflichtung der AN, sich zur Erbrin
gung ihrer beruflichen Leistungen am Arbeits
platz aufzuhalten und verfügbar zu sein, als Be
standteil der Wahrnehmung ihrer Aufgaben iSd 
Art 2 Z 1 der ArbeitszeitRL anzusehen und damit 
in vollem Umfang als Arbeitszeit zu qualifizieren 
ist. Dass der Bereitschaftsdienst Zeiten der Inak
tivität umfasst, ist in diesem Kontext unerheb
lich.11) Auch der Umstand, dass der AG dem AN 
einen Ruheraum zur Verfügung stellt, in dem sich 
dieser aufhalten kann, solange keine beruflichen 
Leistungen von ihm verlangt werden, ändert 
nichts an diesem Ergebnis.12)

Als entscheidende Merkmale für die Qualifizie
rung von Bereitschaftszeit als Arbeitszeit führt 
der EuGH13) an: die Verpflichtung des AN,
– sich an einem vom AG bestimmten Ort aufzu
halten und
– sich zur Verfügung des AG zu halten, um gege
benenfalls sofort seine Leistungen erbringen zu 
können.14)

Diese Auslegung steht im Einklang mit dem Ziel 
der ArbeitszeitRL, die Sicherheit und Gesundheit 
der AN zu gewährleisten, indem ihnen Mindest
ruhezeiten sowie angemessene Ruhepausen zuge
standen werden. Dieses Ziel würde ernsthaft ge

fährdet, wenn der Bereitschaftsdienst in Form 
persönlicher Anwesenheit nicht unter den Begriff 
der Arbeitszeit fiele.15)

3. EuGH zu Rufbereitschaft

Anderes soll nach Ansicht des EuGH16) allerdings 
dann gelten, wenn AN Bereitschaftsdienst in der 
Weise leisten, dass sie ständig erreichbar sind, 
ohne jedoch zur Anwesenheit in der Gesund
heitseinrichtung verpflichtet zu sein (Rufbereit
schaft). Denn selbst wenn AN ihrem AG in dem 
Sinne zur Verfügung stehen, dass sie erreichbar 
sein müssen, können die AN in dieser Situation 
freier über ihre Zeit verfügen und eigenen Inte
ressen nachgehen, sodass nur die Zeit, in der sie 
tatsächlich Arbeitsleistungen erbringen, als „Ar
beitszeit“ iSd ArbeitszeitRL anzusehen ist.

Interessant war in diesem Zusammenhang die 
neue EuGHE Matzak, in der es um einen Feuer
wehrmann ging, der seinen Bereitschaftsdienst 
nicht in der Feuerwehrkaserne, sondern zu Hause 
zubrachte. Während man deshalb auf den ersten 
Blick hätte Rufbereitschaft vermuten können, 
zeigt eine nähere Betrachtung des Sachverhalts, 
dass die Einschränkungen dafür viel zu massiv 
waren: Der AN hatte nicht die freie Wahl seines 
Aufenthaltsortes, sondern war verpflichtet, sich 
an seinem Wohnsitz aufzuhalten. Dieser musste 
an einem Ort sein, von dem aus die Feuerwehrka
serne bei normalem Verkehrsfluss und unter Ein
haltung der Straßenverkehrsordnung in höchs
tens acht Minuten erreichbar war. Dementspre
chend hatte der AN während Rufbereitschaftszei
ten jederzeit an seinem Wohnsitz erreichbar und 
im Einsatzfall in maximal acht Minuten in der 
Feuerwehrkaserne zu sein.

Somit waren sämtliche Kriterien des EuGH für 
das Vorliegen von Arbeitsbereitschaft, die zur Ar
beitszeit zu zählen ist, erfüllt: Der AN durfte sei
nen Aufenthaltsort während der Bereitschafts
zeiten nicht frei bestimmen und musste überdies 
gegebenenfalls binnen extrem kurzer Zeit – acht 
Minuten – vor Ort sein und seine Arbeitsleistung 
erbringen. Dies schränkte objektiv die Möglich
keiten des AN, sich seinen persönlichen und sozi
alen Interessen widmen zu können, zu sehr ein.17) 
In diesem Sinne entschied der EuGH folgerichtig, 
dass es sich bei diesem Bereitschaftsdienst um 

8) EuGH 3.7.2001, C-241/99, CIG vs Sergas.
9) EuGH 14.7.2005, C-52/04, Feuerwehr Hamburg.
10) EuGH 25.11.2010, C-429/09, Fuß.
11) EuGH Rs Dellas, Rn 47; EuGH Rs Vorel, Rn 28.
12) EuGH Rs Jäger.
13) EuGH Rs Vorel.
14) EuGH Rs Vorel, Rn 28.
15) So auch der Generalanwalt in Nr 35 seiner Schlussanträge zu 

EuGH Rs Simap.
16) EuGH Rs Simap, Rn 50.
17) EuGH 21.2.2018, C-518/15, Matzak, Rn 63.
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die Wahrnehmung der Aufgaben des AN und da
mit in vollem Umfang um Arbeitszeit handle.18)

4. Arbeitsbereitschaft nach 
 österreichischem Recht

Auch im österreichischem Recht gibt es weder 
eine Legaldefinition der Rufbereitschaft noch der 
Arbeitsbereitschaft. Die von der Rsp entwickelten 
Definitionen gleichen allerdings weitgehend der 
oben geschilderten ständigen Spruchpraxis des 
EuGH.

Arbeitsbereitschaft liegt vor, wenn der AN nicht 
Arbeiten ieS verrichtet, sondern sich an einem 
vom AG bestimmten Ort für die jederzeit mög
liche Arbeitsaufnahme bereithält.19) Dass Ar
beitsbereitschaft auch nach dem AZG grundsätz
lich zur Arbeitszeit zählt und damit auch deren 
Beschränkungen unterliegt, ergibt sich schon 
zwingend aus der Regelung des § 5 AZG, die un
ter gewissen Voraussetzungen eine Verlängerung 
der Normalarbeitszeit bei Arbeitsbereitschaft zu
lässt. Würde Arbeitsbereitschaft nicht grundsätz
lich zur Arbeitszeit zählen, wäre eine solche Rege
lung überflüssig. § 5 Abs 1 AZG lässt bei regelmä
ßigem Vorliegen von Arbeitsbereitschaft in erheb
lichem Umfang20) eine tägliche Normalarbeitszeit 
von bis zu zwölf Stunden und eine wöchentliche 
Normalarbeitszeit von bis zu 60 Stunden durch 
KollV oder BV zu. Diese Zulassung ist gem § 9 
Abs 5 AZG von der in § 9 Abs 4 enthaltenen Be
schränkung auf das EUrechtlich zulässige Aus
maß der wöchentlichen Arbeitszeit ausgenommen 
und damit EUrechtswidrig.

5. Rufbereitschaft nach österreichischem 
Recht

Rufbereitschaft liegt auch nach österreichischer 
Judikatur vor, wenn der AN an einem von ihm 
selbst gewählten Ort erreichbar sein muss, um 
gegebenenfalls vom AG zum Arbeitsantritt in 
zumutbarer Zeit aufgefordert werden zu können. 
Demnach ist der AN in der Wahl seines Aufent
haltsortes nicht vollkommen frei, denn es muss 
ihm möglich sein, im Falle eines Arbeitseinsatzes 
in angemessener Zeit am Arbeitsplatz zu erschei
nen.

Zu knappe Zeitvorgaben für den Dienstantritt, 
die den AN in der Wahl seines Aufenthaltsortes 
zu sehr einschränken, schließen somit eine Ruf
bereitschaft aus. Nach Ansicht des OGH läuft al
lein die Vorgabe, dass ein AN innerhalb von 30 
Minuten an der Arbeitsstätte eintreffen muss, re
gelmäßig noch nicht auf einen Zwang zum Auf
enthalt an der Arbeitsstätte hinaus.21) Auch wenn 
AN mit einem weiter entfernten Wohnort für die 
Zeiten ihrer Ruferreichbarkeit ein kostenloses 

Dienstzimmer nahe der Arbeitsstätte zur Verfü
gung gestellt wird, liegt dennoch Ruferreichbar
keit und keine Anwesenheitspflicht vor, wenn es 
den AN überlassen bleibt, in welchem Umfang sie 
von dieser Aufenthaltsmöglichkeit Gebrauch ma
chen.22) Allerdings wird davon auszugehen sein, 
dass noch kürzere Zeiten als eine halbe Stunde 
bis zum Arbeitsantritt schon allein auf Grund der 
kurzen Reaktionszeit nicht mehr zur Rufbereit
schaft zählen, sondern als Arbeitsbereitschaft zu 
werten sind.

Eine zusätzliche Einschränkung ergibt sich aus 
der Häufigkeit der Einsätze während der Rufbe
reitschaft.23) Muss ein AN damit rechnen, wäh
rend seiner Rufbereitschaft wiederholt zur Arbeit 
gerufen zu werden, so ist die Bereitschaftszeit als 
Arbeitsbereitschaft zu werten und nicht als Ruf
bereitschaft.

Rufbereitschaft zählt grundsätzlich nicht zur Ar
beitszeit, sondern nur allfällige Arbeitseinsätze 
während der Rufbereitschaft. Ungeklärt ist, ob 
Wegzeiten beim Ruf zum Arbeitseinsatz während 
der Rufbereitschaft zur Arbeitszeit zählen. Dafür 
spricht, dass der AN von dem Arbeitseinsatz über
rascht wird, es zu mehrfachen Einsätzen kommen 
kann, er keine Besorgungen am Weg oä einpla
nen kann und sich auf kürzestem Wege zur Ar
beitsstätte begeben muss. Der Arbeitsweg ist so
mit zu einem Gutteil der privaten Verfügung des 
AN entzogen und eine Zurechnung zur Arbeits
zeit erscheint somit durchaus schlüssig.

Da aber auch Rufbereitschaft den AN in seiner 
freien Entfaltung beschränkt (er muss erreichbar 
sein, arbeitsfähig sein usw), ist ihre Zulässigkeit 
(außerhalb der Arbeitszeit; während der Arbeits
zeit ist die Verpflichtung, erreichbar zu sein, ja 
nicht weiter problematisch) durch § 20a AZG auf 
zehn Tage pro Monat (bzw mittels KollV auf 30 
Tage in drei Monaten) beschränkt. § 6a ARG lässt 
die Vereinbarung von Rufbereitschaft nur wäh
rend zwei wöchentlicher Ruhezeiten pro Monat 
zu.

6. Abgeltung von Bereitschaftszeiten

Zeiten der Arbeitsbereitschaft sind, da es sich 
dabei ja um Arbeitszeit handelt, grundsätzlich 
wie Vollarbeitszeit zu entlohnen. Allerdings kön
nen Kollektivverträge für Zeiten der Arbeitsbe
reitschaft geringere Stundenentgelte oder etwa 

18) EuGH Rs Matzak, Rn 59.
19) ZB OGH 31.8.1994, 8 ObA 255/94; VwGH 2.12.1991, 91/19/0248.
20) Von „erheblichem Umfang“ kann gesprochen werden, wenn die 

Arbeitszeit zumindest zu einem Drittel aus Arbeitsbereitschaft 
besteht, Erlass des BMAS 29.7.1991, 62.080/51-3/91, ARD 
4319/6/91 sowie OGH 30.3.2011, 9 ObA 25/11h.

21) Vgl OGH 30.5.2007, 9 ObA 74/07h.
22) OGH 23.2.2006, 8 ObA 90/05a.
23) OGH 30.5.2007, 9 ObA 74/07h.
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auch den Entfall des Überstundenzuschlags vor
sehen.24) Das vereinbarte Entgelt für die Normal
arbeitszeit darf natürlich bei Arbeitsbereitschaft 
während der Normalarbeitszeit nicht geschmälert 
werden. Dies wäre schon wegen unzulässiger 
Überwälzung des Unternehmerrisikos unzulässig.

Leistet ein AN Rufbereitschaft außerhalb der Ar
beitszeit, so gebührt ihm dafür Entgelt, das aller
dings geringer sein kann als das Entgelt für die 
Arbeitsleistung selbst. Bestimmen weder KollV 
noch Einzelvereinbarung das für Rufbereitschaft 
zustehende Entgelt, so gilt gem § 1152 ABGB ein 
angemessenes Entgelt als bedungen. Im Zuge der 
Angemessenheitsprüfung wird auch die Ortsüb
lichkeit, Branchenüblichkeit und die Qualifikati
on des AN zu berücksichtigen sein. Rufbereit
schaftsentgelte in ähnlichen Kollektivverträgen 
stellen eine gute Quelle für die Ermittlung des 
angemessenen Rufbereitschaftsentgelts dar.

Die europäische ArbeitszeitRL beschränkt sich 
im Wesentlichen darauf, bestimmte Aspekte der 
Arbeitszeitgestaltung zu regeln, so dass sie grund
sätzlich keine Anwendung auf die Vergütung der 
AN findet.25) Somit steht die ArbeitszeitRL der An
wendung einer Regelung durch einen Mitglied
staat nicht entgegen, die bei der Vergütung des 
AN für Bereitschaftsdienst an seinem Arbeitsplatz 
die Zeitspannen, während deren die Arbeitsleis
tungen tatsächlich erbracht werden, und diejeni
gen, während deren keine tatsächliche Arbeit er
bracht wird, unterschiedlich berücksichtigt, so

weit eine solche Regelung uneingeschränkt die 
praktische Wirksamkeit der den AN durch diese 
RL gewährten Rechte in Hinblick auf einen wirk
samen Schutz der Gesundheit und der Sicherheit 
gewährleistet.26)

7. Conclusio

Die Behandlung von Bereitschaftszeiten auf euro
päischer und auf innerstaatlich österreichischer 
Ebene ist im Ergebnis erstaunlich kongruent. Es 
gibt keine Legaldefinitionen, aber die Rsp von 
EuGH und OGH hat ein sehr ähnliches Verständ
nis von Arbeitsbereitschaft und Rufbereitschaft 
hervorgebracht. Die (zu) weitgehende Möglich
keit der Verlängerung der Arbeitszeit bei Arbeits
bereitschaft gem § 5 AZG ist allerdings durch die 
EuGHJudikatur (siehe Pkt 2.) überholt und nicht 
mehr zulässig. Die ArbeitszeitRL trifft grundsätz
lich keine entgeltrechtlichen Regelungen und 
steht demnach innerstaatlichen Konstruktionen, 
die für Arbeitsbereitschaft geringere Entlohnung 
als für Vollarbeitszeit vorsehen, nicht im Wege, 
sofern nur die arbeitszeitschutzrechtliche Seite 
gewahrt bleibt.

GERDA HEILEGGER

24) OGH 3.11.1981, 4 Ob 111/81.
25) EuGH Rs Vorel, Rn 32; EuGH Rs Dellas, Rn 38.
26) EuGH Rs Vorel, Rn 35.

 ❱ AKTUELLE SOZIALPOLITIK

Selbstständig oder unselbstständig: Neuregelung der 
 Zuordnung von Sozialversicherten1) – Einige Thesen aus  
der Sicht eines Praktikers

1. Grundsatzentscheidung in der sozialen 
Marktwirtschaft

Eine der wesentlichsten Grundsatzentscheidun
gen unserer sozialen Marktwirtschaft ist die Fra
ge, ob die Erwerbsarbeit von Wirtschaftssubjek
ten in selbständiger oder unselbständiger Form 
erfolgt. Diese Unterscheidung trifft unsere Rechts
ordnung vorrangig im Arbeits, Sozial und Steu
errecht. Die Auswirkungen reichen aber weit über 
diese Rechtsgebiete hinaus, letztlich bis ins Orga
nisationsrecht der gesetzlichen Interessenvertre

tungen: die Mitgliedschaft bei Arbeiter und Wirt
schaftskammern.

2. Abgrenzungsproblematik

Das Grundproblem ist materiellrechtlicher Natur 
und spiegelt sich in der Abgrenzung echter 

1) Der Beitrag gibt den Wortlaut meines Statements zum Vortrag von 
Univ.-Prof. Dr. Benjamin Kneihs (auf der Tagung der Österreichi-
schen Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht) wieder. Die 
Fußnoten sind nachträglich ergänzt worden.
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Dienstvertrag – freier Dienstvertrag – Werkver
trag wider. Die sozialversicherungsrechtliche Rsp 
stellt dafür nur einen Kriterienkatalog zur Verfü
gung, letztlich handelt es sich um Einzelfallent
scheidungen, teilweise mit bemerkenswerten 
Ausreißern.2) Die Auslegungs und Vollziehungs
praxis ist in den Randbereichen uneinheitlich. 
Die daraus resultierenden Umqualifizierungen 
stellten bisher zwar kein zahlenmäßiges Massen
phänomen dar,3) die Diskussion wurde vielmehr 
überwiegend anhand spektakulärer Einzelfälle 
geführt (bis hin zu Insolvenzfällen). Aber letztlich 
kam es für Auftraggeber und Auftragnehmer 
doch zu einem beträchtlichen Gefühl der Unsi
cherheit. Diese Thematik hat durchaus eine be
achtliche Breite: Die WKO verzeichnete mit Stand 
31.12.2016 (letzte verfügbare Zahlen) insgesamt 
305.603 EinPersonenUnternehmen als Mitglie
der. Bei der Sozialversicherungsanstalt der ge
werblichen Wirtschaft (SVA) waren 51.024 Neue 
Selbständige gem § 2 Abs 1 Z 4 GSVG versichert.4)

3. Gesetzeswerdung

Die bisher für diese Abgrenzung zur Verfügung 
stehenden Instrumente brachten nur dürftige Er
gebnisse. Die inhaltlich an das Verfahren des 
§ 194a GSVG angelehnte Zweifelsfallprüfung und 
die mit Beschluss der Trägerkonferenz vom 
5.6.2012 eingeführte Schlichtungsstelle konnten 
nicht überzeugen.5) Das nunmehr in Kraft getrete
ne SVZG basiert auf einer politischen Einigung 
der Sozialpartner im Rahmen des Europäischen 
Forum Alpbach im Sommer 2016. Die legistische 
Umsetzung erfolgte mit dem am 1.7.2017 in Kraft 
getretenen SozialversicherungsZuordnungsge
setz (SVZG).6) Das SVZG stellt lediglich Verfah
rensrecht (formelles Recht) dar. Das grundlegen
de materiellrechtliche Problem wurde nicht ge
löst.

4. Telos des SVZG

Zentrales Ziel des SVZG ist mehr Rechtssicher
heit für Auftraggeber und Auftragnehmer im Hin
blick auf die sozialversicherungsrechtliche Zuord
nung ihres Vertragsverhältnisses. Dem Gesetz 
lassen sich aber noch einige zusätzliche Zielset
zungen entnehmen:
– Der Informationsaustausch und die verstärkte 
Zusammenarbeit zwischen den Sozialversiche
rungsträgern untereinander und mit der Finanz.7)

– Die Minimierung der Gefahr, dass aufgrund von 
nachträglichen Umqualifizierungen erhebliche fi
nanzielle Belastungen auf den Auftraggeber zu
kommen.
– Die Kongruenz von Klassifizierungs und Kon
troll organ: Damit ist gemeint, dass derjenige, dem 
später die Überprüfung der korrekten Qualifika
tion eines Beschäftigungsverhältnisses obliegt, 

nämlich dem Sozialversicherungsträger, auch am 
Beginn der Tätigkeit die Einordnung vornimmt. 
Diese Aufgabe wird nicht wie bisher erst einmal 
an Beteiligte außerhalb der SV (DG, Steuerbera
ter, Rechtsanwälte etc) abgetreten. Die durch das 
SVZG neu statuierte Vorgehensweise hat zentrale 
Bedeutung vor allem vor dem bekannten Hinter
grund, dass die Judikatur zur heiklen Abgren
zungsmaterie sehr vielfältig und auch für den Ex
perten (Steuerberater, Rechtsanwalt) nicht immer 
leicht zu überblicken ist. Wird die Klassifizierung 
gleich zu Beginn der Tätigkeit vom späteren Kon
trollorgan vorgenommen, so kann die mögliche 
Fehlerquelle eines „Expertenirrtums“ ausgeschal
tet werden. Vielmehr hat der Kontrolleur bereits 
vorab (ex ante) seine – insb in Zweifelsfällen rele
vante – Handschrift im Hinblick auf Gesetzesaus
legung und Vollzug der höchstgerichtlichen Rsp 
hinterlassen.

5. Verfahrensarten

Das SVZG kennt drei Verfahrensarten, nämlich 
die Versicherungszuordnung aufgrund der An
meldung zur Pflichtversicherung (Vorabprüfung 
gem § 412d ASVG), die Versicherungszuordnung 
aufgrund einer amtswegigen Sachverhaltsfeststel
lung (Neuzuordnung gem § 412b ASVG) sowie die 
Versicherungszuordnung auf Antrag gem § 412e 
ASVG. Mengenmäßig dominiert das Verfahren 
der Vorabprüfung. Im Zeitraum 1.7.2017 bis 
28.2.2018 wurden in der SV insgesamt ca 5.700 
Zuordnungsverfahren eingeleitet, darunter über 
95 % Vorabprüfungen. Dabei ergeben sich drei 
Fallkonstellationen:
1. SVA/Sozialversicherungsanstalt der Bauern 
(SVB) und Gebietskrankenkasse (GKK) sind sich 

2) Seitens der Rsp werden zwar allgemeine Beurteilungskriterien 
(Bindung an Arbeitszeit/Arbeitsort/arbeitsbezogenes Verhalten, 
Weisungsgebundenheit, Kontrollbefugnis des DG, Vertretungsbe-
fugnis, Betriebsmittel etc) zur Verfügung gestellt, gleichzeitig sind 
die Judikate aber oftmals einzelfallbezogen, kasuistisch, teils auch 
überraschend: zB Unternehmensberater in echtem Dienstverhält-
nis – VwGH 2.12.2013, 2013/08/0191; Steuerberaterin als freie DN 
außerhalb des ASVG – VwGH 26.5.2014, 2012/08/0233; dislozier-
ter Disponent als freier DN – VwGH 19.12.2012, 2012/08/0224; 
Betriebsarzt als echter DN – BVwG 20.1.2015, W145 2004772-1.

3) In Oberösterreich kam es in den Jahren 2012 bis 30.6.2017 zu 
insgesamt 104 Umqualifizierungen, was einer durchschnittlichen 
Quote von weniger als 20 (!) pro Jahr entspricht.

4) Zum Vergleich: Die österreichweite Anzahl der vollversicherten 
freien DN (ASVG) betrug zu diesem Zeitpunkt 16.019, jene der 
echten DN rund 2,94 Mio.

5) Im Zusammenhang mit der Schlichtungsstelle traten in Oberöster-
reich im Zeitraum zwischen 06/2012 und 06/2017 insgesamt 28 
Prüffälle zu Tage. Lediglich in zwei dieser Fälle wurde seitens des 
DG eine Beteiligung der SVA an der GPLA-(gemeinsame Prüfung 
aller lohnabhängigen Abgaben-)Schlussbesprechung gewünscht.

6) BG, mit dem das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das 
Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz, das Bauern-Sozialversi-
cherungsgesetz und das Einkommensteuergesetz 1988 geändert 
werden (SV-ZG) BGBl I 2017/125.

7) Die bislang bestehende weitestgehende Alleinkompetenz der 
Gebietskrankenkassen ist in der Vergangenheit vielfach kritisiert 
worden.
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einig – Prüfung ergibt GSVG/BSVGPflichtversi
cherung (Konsens GSVG/BSVG): Es bleibt bei der 
angemeldeten Pflichtversicherung nach GSVG/
BSVG und der Zuständigkeit der SVA/SVB. Die 
Pflichtversicherung nach GSVG/BSVG ist von der 
SVA/SVB mittels Bescheid festzustellen (§ 194b 
GSVG; § 182a BSVG; § 412c Abs 1 Z 2 ASVG).
2. SVA/SVB und GKK sind sich einig – Prüfung 
ergibt ASVGPflichtversicherung (Konsens ASVG): 
Es kommt zu einer Neuzuordnung zum ASVG. 
Die Pflichtversicherung nach ASVG muss von der 
GKK grundsätzlich nicht mittels Bescheid festge
stellt werden, es sei denn, Versicherter oder DG 
verlangen dies (§ 410 Abs 1 Z 7 ASVG).
3. SVA/SVB und GKK sind sich uneinig – SVA/
SVB plädiert für eine Zugehörigkeit zum GSVG/
BSVG, hingegen plädiert die GKK für eine Zuge
hörigkeit zum ASVG (Dissens): Es kommt zu einer 
Neuzuordnung zum ASVG. Die Pflichtversiche
rung nach ASVG ist von der GKK mittels Bescheid 
festzustellen (§ 412c Abs 2 ASVG). Im Bescheid 
hat sich die GKK im Rahmen der rechtlichen Be
urteilung mit dem abweichenden Vorbringen der 
SVA/SVB auseinanderzusetzen (§ 412c Abs 3 
ASVG), widrigenfalls ein Verfahrensmangel zu 
Tage tritt. Der Bescheid ist nicht nur dem Versi
cherten und dem DG zuzustellen, sondern auch 
der SVA/SVB sowie dem sachlich und örtlich zu
ständigen Finanzamt (§ 412c Abs 4 ASVG). In den 
Erläuterungen zur Regierungsvorlage findet sich 
der Passus, dass aufgrund der rechtswissenschaft
lichen Literatur davon auszugehen sein wird, dass 
der SVA/SVB ein Beschwerderecht zukommt 
(Parteistellung).8)

Die Versicherungszuordnung auf Antrag (§ 412e 
ASVG) und die Versicherungszuordnung aufgrund 
amtswegiger Sachverhaltsfeststellung (§ 412b 
ASVG) führen praktisch derzeit zu keinen nen
nenswerten Fallzahlen.

6. Rechtsfolgen

Die für die Praxis relevantesten Rechtsfolgen des 
SVZG sind die Bindungswirkung für SV und Fi
nanz sowie die Anrechnung der vom ehemaligen 
Selbständigen an SVA/SVB bezahlten Beiträge bei 
der Nachverrechnung durch die GKK. Die Bin
dungswirkung des § 412c ASVG bewirkt, dass 
eine vom zuständigen Versicherungsträger durch
geführte Versicherungszuordnung sämtliche Trä
ger/Behörden (GKK, SVA/SVB, Finanzamt) bei 
einer späteren Prüfung hinsichtlich der getroffe
nen Beurteilung bindet (§ 412c Abs 1–2 ASVG). 
Das soll verhindern, dass eine einmal getroffene 
Einstufung später wieder revidiert wird oder gar 
zwei Versicherungsträger gegensätzliche Ent
scheidungen treffen.9) Die Bindungswirkung tritt 
nicht nur in jenen Fällen ein, in denen ein Be
scheid erlassen wurde (Fallkonstellationen 1 und 
3), sondern auch dann, wenn eine bescheidmäßi

ge Feststellung unterblieb, weil sie nicht erforder
lich war (Fallkonstellation 2). In Bezug auf die 
Frage der Anrechnung von Sozialversicherungs
beiträgen ist festzuhalten, dass im Falle einer Um
qualifizierung eines vermeintlich Selbstständigen 
in einen echten bzw freien DN bislang der DG 
(vormals Auftraggeber) sowohl die ASVGDGBei
träge als auch die ASVGDNBeiträge zur Gänze 
zu tragen hatte,10) und zwar für die vergangenen 
drei bis maximal fünf Jahre (§ 68 Abs 1 ASVG). 
Die vom vermeintlich Selbstständigen ungebühr
lich entrichteten GSVG/BSVGBeiträge konnte 
sich dieser auf Antrag von der SVA/SVB rücker
statten lassen, sofern keine Leistungen in An
spruch genommen wurden.11) Die neuen Regelun
gen des SVZG (§ 41 Abs 3 GSVG; § 40 Abs 3 
BSVG) sehen nunmehr vor, dass im Rahmen der 
beitragsrechtlichen Rückabwicklung im Falle ei
ner nachträglichen Umqualifizierung die GSVG/
BSVGBeiträge des ehemals Selbständigen von 
der SVA/SVB direkt an den für die Beitragseinhe
bung zuständigen Krankenversicherungsträger 
überwiesen werden. Beitragsschuldner bleibt 
auch nach neuer Rechtslage der DG (vormals Auf
traggeber), jedoch müssen die bereits an die SVA/
SVB geleisteten Beiträge auf die Nachforderung 
der ASVGDGBeiträge sowie ASVGDNBeiträge 
seitens des Krankenversicherungsträgers ange
rechnet werden.12) Übersteigt der überwiesene 
Betrag die geschuldeten Beiträge, so hat der 
Krankenversicherungsträger den Überschuss von 
Amts wegen an die versicherte Person (DN) rück
zuerstatten (§ 41 Abs 3 GSVG; § 40 Abs 3 BSVG).

7. Praktikerfragen

Für den Praktiker ergeben sich einige praktische 
und rechtliche Fragen.

a) Rechtsstaatlichkeit erfordert zeitnahe Entschei-
dung
Nur so kann Rechtssicherheit (rechtzeitig) ge
währleistet werden. Hier scheint sich ein Rechts
schutzdefizit aufzutun: Im Falle eines Antrages 
auf Versicherungszuordnung (§ 412e ASVG) sowie 
im Falle eines Bescheidantrages in der Fallkons
tellation 2 (Konsens SVA/SVB und GKK auf ASVG) 
besteht jedenfalls die Möglichkeit einer Säumnis
beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht. In 
den anderen Fällen, zB im Rahmen der Vorabprü

8) ErläutRV 1613 BlgNR 25. GP 1.
9) Vgl Kary, Freiberufler – ja oder nein? Die Presse 2017/28/06.
10) Eine nachträgliche Überwälzung der ASVG-DN-Beiträge auf den 

DN ist aufgrund der einschränkenden Bestimmungen des § 60 
Abs 1 ASVG nicht mehr möglich.

11) Vgl Shubshizky, Sozialversicherungs-Zuordnungsgesetz, ASoK 
2017, 275 (276 f); Artner, Das Sozialversicherungs-Zuordnungs-
gesetz, PV-Info 8/2017, 2 (7).

12) Diese Anrechnung bewirkt, dass der DG im Falle einer Schein-
selbstständigkeit im Ergebnis besser aussteigt als bei Vorliegen 
von Schwarzarbeit, da im letztgenannten Fall die Beiträge in 
vollem Umfang nachzuzahlen sind.
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fung, steht das Rechtsmittel der Säumnisbe
schwerde nicht zu, da es sich lediglich um ein 
amtswegig einzuleitendes Verfahren handelt.13) 
Die SV wird hier für eine verfahrensökonomische 
und rasche Entscheidungsfindung sorgen.

b) Das SV-ZG regelt Neuzuordnungen nicht ab-
schließend
So ist zB bei der Vorabprüfung der erfasste Perso
nenkreis auf Neue Selbstständige, Betreiber der 
freien Gewerbe laut Liste sowie Ausübende von 
land und forstwirtschaftlichen Nebentätigkeiten 
beschränkt. Es existiert aber daneben noch eine 
Vielzahl von anderen Gewerben.
Das Verfahren der amtswegigen Neuzuordnung 
gem § 412b ASVG setzt eine Versicherung nach 
GSVG/BSVG voraus, diese fehlt zB bei freien DN 
oder ausländischen Auftragnehmern.
Beim Verfahren der amtswegigen Neuzuordnung 
wird im Gesetzestext auf § 41a ASVG (Sozialversi
cherungsprüfung) bzw § 86 EStG (Lohnsteuer
prüfung) verwiesen. Praktisch gibt es aber auch 
noch eine nicht unerhebliche Anzahl an Umquali
fizierungen aufgrund von sonstigen versiche
rungsrechtlichen Erhebungen (zB ausgelöst durch 
Anzeigen der Finanzpolizei). Die Reichweite die
ser Bestimmung ist derzeit noch in Diskussion. 
Während der Wortlaut des § 412b Abs 1 ASVG für 
eine enge Interpretation spricht, gelangt man im 
Rahmen einer historischen Auslegung, welche 
sich an Willen und Zielsetzung der damaligen Ge
setzesverhandler (Gesetzesverfasser) orientiert, 
zu einem weiten Anwendungsbereich dieser Ge
setzesbestimmung.14), 15) Letzterer findet im Übri
gen auch Deckung in den EB.16)

c) In-Kraft-Treten
Die Anwendung des SVZG auch auf am 1.7.2017 
schon laufende GPLA wurde vom Hauptverband 
mit Information vom 18.10.2017 klargestellt.17)

d) Grenzen der Bindungswirkung
Keine Bindungswirkung besteht für allfällige ar
beitsrechtliche Ansprüche des AN gegenüber sei
nem AG (zB Lohn und Gehaltsansprüche gem 
KollV, Entgeltfortzahlung im Krankenstand). Das 
Verfahren vor dem Arbeits und Sozialgericht ist 
nicht Regelungsgegenstand des SVZG. Divergie
rende Entscheidungen sind möglich.
Keine Bindungswirkung besteht auch dann, wenn 
eine Änderung des seinerzeit der Beurteilung zu
grunde gelegten maßgeblichen Sachverhaltes ein
getreten ist (§ 412c Abs 5 ASVG). Dabei sind nur 
substanzielle (!) Änderungen des maßgeblichen 
Sachverhaltes relevant (Wesentlichkeitsschwel
le).18) Die der Wirtschaft per se innewohnende 
Dynamik verbietet hier eine enge Auslegung.
Das EStG (§ 86 Abs 1a) verneint die Bindungswir
kung zusätzlich bei Vorliegen „falscher Angaben“. 
Diese Formulierung findet sich auch in der Sozial
partnereinigung. Der Praktiker geht davon aus, 
dass im Ergebnis falsche Angaben auch im Be

reich des ASVG zum Entfall der Bindungswirkung 
führen (planwidrige Lücke).

e) Sozialversicherungszuordnung im Rahmen ei-
ner GPLA
Wird im Zuge einer GPLA ein Verfahren nach SV
ZG eingeleitet, so ist vor Abschluss der GPLA der 
SVA/SVB die Möglichkeit der Stellungnahme ein
zuräumen. Eine Ausklammerung erfolgt nicht, die 
GPLA wird inklusive SVZGFall beendet. So auch 
die EB.19) Das SVZGVerfahren wird dann durch 
Bescheid oder faktische Zuordnung abgeschlos
sen.

8. Ein vorsichtiger Versuch einer ersten 
Bewertung

Das Gesetz ist schwer lesbar, aber letztlich voll
ziehbar. Die wesentlichen Fragen sind geregelt. 
Rechtstechnisch wurde seitens des Gesetzgebers 
vom Hauptanwendungsfall „GPLA“ gem § 412b 
ASVG ausgegangen – in der Praxis ist die über
wiegende Mehrzahl der Fälle jedoch im Bereich 
der Vorabprüfung gem § 412d ASVG angesiedelt. 
Die Rechtssicherheit für Auftraggeber und Auf
tragnehmer konnte wesentlich verbessert wer
den. Die involvierten Sozialversicherungsträger 
und die Finanz sind zu enger Kooperation ange
halten. Besonders positiv ist die Kongruenz von 
Klassifizierungs und Kontrollorgan hervorzuhe
ben. Zudem spielt der Servicegedanke für die 
Bürger eine wesentliche Rolle. Und letztlich 
kommt es auch zu einer Verrechtlichung des bis
her bloß faktischen Verwaltungshandelns samt 
Rechtsschutzinstrumentarium sowie zu einer 
Angleichung der Praxis. Auch darf die Bewusst
seinsbildung bei den betroffenen Auftraggebern 
und Auftragnehmern nicht geringgeschätzt wer
den. Die Vorabprüfung ist ein Instrument zur Prä
vention von Scheinselbstständigkeit.20)

Dem gegenüber stehen ein ganz erheblicher Ver
waltungsaufwand sowie die Rechtsunsicherheit in 
einigen Bereichen. Und das Bewusstsein, dass 
die eigentliche Grundfrage, jene der Abgrenzung 
echter Dienstvertrag – freier Dienstvertrag – 

13) Vgl dazu im Grundsatz Schulev-Steindl, Säumnisschutz und 
Verwaltungsgerichtsbarkeit, ÖJZ 2014/68, 437 (438).

14) Klare Intention des Gesetzgebers war es, umfassende Rechtssi-
cherheit zu schaffen – und zwar in allen Bereichen.

15) Vgl zum weiten Anwendungsbereich auch Taudes in Neumann, 
GSVG für Steuerberater2 (2018) § 194b Rz 22 f.

16) ErläutRV 1613 BlgNR 25. GP 1.
17) Vgl Lindmayr, Streit über Inkrafttreten des SV-ZG geklärt, ARD 

6572/3/2017.
18) Eine Wesentlichkeitsschwelle wird auch reklamiert von Patka, 

GPLA: Werkvertrag wird zu Dienstvertrag: Stoppt das neue Sozi-
alversicherungs-Zuordnungsgesetz diese Gefahr? HEGEL 5/2017, 
6; Eliasz, Sozialversicherungs-Zuordnungsgesetz. Werkvertrag 
versus Dienstverhältnis, Wiener Zeitung 2017/23/11.

19) ErläutRV 1613 BlgNR 25. GP 2.
20) Vgl Puchinger, Gesetzesbeschlüsse des Parlaments vor den 

Neuwahlen 2017, FJ 2017, 148 (152).
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Werkvertrag, (wieder einmal) nicht gelöst wurde; 
ebenso wenig die unterschiedlichen Beurtei
lungskriterien in den verschiedenen Gesetzen.

9. Tipps für die betriebliche Praxis

Zum Schluss ein paar Tipps für die betriebliche 
Praxis:

a) Betroffenen Auftraggebern und Auftragneh
mern ist weiterhin zu raten, bereits vor Aufnahme 
der Vertragsbeziehung das Gespräch mit der SV 
und anderen fachkundigen Beratern zu suchen.
b) Besondere Sorgfalt ist beim Ausfüllen des Fra
gebogens geboten (Korrektheit, Vollständigkeit). 
Eine Ausfüllhilfe erscheint ratsam.
Es ist darauf zu achten, im Fragebogen nicht nur 
den intendierten Sachverhalt darzustellen, son
dern vielmehr jenen Sachverhalt, wie er sich rea
listischerweise in Zukunft präsentieren wird.21)

c) Auftraggeber tun gut daran, sich von ihren Auf
tragnehmern Dokumente vorlegen zu lassen, die 
eine gute „Risikoeinschätzung“ ermöglichen (zB 

Gewerbeschein, Bescheid über die Versicherungs
zuordnung zu GSVG/BSVG, Kopie des Fragebo
gens).22)

d) Während laufender Zusammenarbeit ist es Auf
traggebern anzuraten, den Status ihrer Auftrag
nehmer in regelmäßigen Abständen dahingehend 
abzufragen, ob sich im Hinblick auf die relevan
ten Abgrenzungskriterien etwas geändert hat (zB 
Gewerbeberechtigung nicht mehr vorhanden bzw 
ruhend gemeldet, nur mehr ein einziger Auftrag
geber). Es empfiehlt sich, in den Verträgen eine 
Informationspflicht gegenüber dem Vertragspart
ner im Falle solcher Veränderungen zu vereinba
ren.

GERHARD MAYR

21) Vgl Patka, GPLA: Werkvertrag wird zu Dienstvertrag: Stoppt das 
Sozialversicherungs-Zuordnungsgesetz diese Gefahr? PVP 2017, 
219 (223).

22) Vgl Patka, GPLA: Werkvertrag wird zu Dienstvertrag: Stoppt das 
neue Sozialversicherungs-Zuordnungsgesetz diese Gefahr? 
HEGEL 5/2017, 18.
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BUCHBESPRECHUNGEN

Kühne/Meyer
Betriebsratswahl – Antworten für die Praxis

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

Die Betriebsratstätigkeit ist nicht nur in Öster
reich, sondern auch nach der Grundkonzeption des 
deutschen Gesetzgebers das zentrale Element der Mit
bestimmung im Betrieb. Dem mit der Durchführung 
einer Betriebsratswahl betrauten Wahlvorstand ob
liegt sowohl die korrekte Vorbereitung der Wahl als 
auch deren anschließende anfechtungssichere Durch
führung. In der Praxis sind diese Aufgaben häufiger 
Gegenstand von Fragen, die das weitere Vorgehen 
oder aber eine entsprechende rechtliche Bewertung 
betreffen.

Als Grundlage für die vorliegende Broschüre 
diente die Auswertung von über 10.000 Anfragen 
rund um das Thema Betriebsratswahl. Die am häu
figsten gestellten bzw praktisch relevantesten Fragen 
haben Eingang in das Werk gefunden, womit die bei
den Autoren, Wolfang Kühne und Sören Meyer, nicht 
alle denkbaren, aber doch die gängigsten Konstellati
onen erfassen. Diese wurden mit nützlichen Tipps, 
Beispielen und Tabellen versehen, die betriebliche 
Akteure in die Lage versetzen, ihnen zukommende 
Aufgaben nicht nur überblicken, sondern auch effizi
ent und sachgerecht erfüllen zu können.

Allgemeine Fragen, die in der Regel unabhängig 
vom zeitlichen Voranschreiten der Betriebsratswahl 
auftreten, finden sich zusammengefasst im ersten Ab
schnitt der Broschüre; diese betreffen beispielsweise 
die Gestaltung des besonderen Kündigungsschutzes 
oder das gebotene Verhalten des AG im Hinblick auf 
die Betriebsratswahl. In weiterer Folge orientiert sich 
die Strukturierung der Broschüre am zeitlichen Ab
lauf einer Betriebsratswahl: Vom Bestellungsverfah
ren bis zu der Zeit nach einer erfolgten Wahl wurden 
die praktisch relevantesten Fragestellungen chronolo
gisch aufbereitet und in den Leitfaden aufgenommen. 
Als besonders hilfreich stellen sich die im Anhang 
dargestellten Muster heraus, die bei Bedarf einfach 
übernommen werden können und gewährleisten, 
dass auch „im Eifer des Gefechts“ einer Betriebsrats
wahl nichts Wesentliches übersehen wird.

Die vorliegende Broschüre zeigt wichtige He
raus forderungen und Fallstricke bei der Wahlvorbe
reitung und durchführung auf und gibt eine Vielzahl 
an Arbeitshilfen an die Hand. Sie kann daher als 
wertvolles Nachschlagewerk für Betriebe, in denen 
das deutsche Betriebsverfassungsrecht anwendbar ist, 
vorbehaltslos empfohlen werden.

HANNAH DÖLZLMÜLLER

Löser
Kommunikation zwischen Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber

Nomos Verlag, Baden-Baden 2017, 410 Seiten, 
broschiert, € 99,–

Das Werk „Kommunikation zwischen Arbeitneh
mer und Arbeitgeber – Informationspflichten des Ar
beitnehmers“ wurde von Löser verfasst. Bei dieser Ar
beit handelt es sich um die Veröffentlichung seiner 
Dissertation, welche im Band 21 der Reihe „Studien 
zum Arbeitsrecht“ von Caspers/Giesen/Jacobs/Konzen 
erschien.

Das Buch ist in drei Teile gegliedert. Zu Beginn 
der Darstellung werden – aufgrund der unterschiedli
chen Begrifflichkeiten in Rsp und Literatur – die ein
schlägigen Fachtermini erläutert. Mit Hilfe der Einlei
tung und der Umschreibung des Gegenstandes und 
Ganges der Untersuchung kann ein guter Überblick 
über die in der Folge näher behandelten Themenbe
reiche gewonnen werden.

Im ersten Teil des Buches „Bedeutung der Kom
munikation“ befasst sich Löser zuerst mit den ein
schlägigen Grundrechten wie etwa auf ANSeite dem 
allgemeinen Persönlichkeitsrecht, der Vertrags und 
Meinungsfreiheit und auf AGSeite der Eigentumsga
rantie und der Berufsfreiheit. Im Anschluss wird der 
Informationsaustausch zwischen AN und AG – spezi
ell in Bezug auf kommunikations, organisations und 
arbeitspsychologische Aspekte – behandelt.

Der zweite Teil „Untersuchung der Rechtsgrund
lage und der Reichweite der Informationspflichten so
wie der Rechtsfolgen bei Verletzung der Informations
pflichten“ ist im Wesentlichen in vier Abschnitte ge
gliedert. Der erste Abschnitt ist den Informations
pflichten im Anbahnungsverhältnis gewidmet, der 
Zweite den Informationspflichten im aufrechten Ar
beitsverhältnis. Im dritten Abschnitt befasst sich Löser 
mit den Informationspflichten bei beendeten Arbeits
verhältnissen und im Vierten mit den Rechtsfolgen 
bei Verletzung der Informationspflichten.

Anschließend beinhaltet der dritte Teil des Bu
ches die „Untersuchung einzelner praxisrelevanter In
formationspflichten“, wobei sich der Autor an obiger 
Gliederung orientiert. Löser fasst sowohl nach Ab
schluss der drei Hauptkapitel als auch am Ende der 
Arbeit die wesentlichen Kernaussagen und wichtigs
ten Erkenntnisse komprimiert zusammen.

Allgemein wird in diesem Werk die deutsche 
Rechtslage verständlich und umfassend dargestellt. 
Die einschlägige Rsp und Literatur wurden bis März 
2017 berücksichtigt. Das umfassende Literaturver

 ❱ NEUE BÜCHER
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zeichnis sowie die Fußnoten an den jeweiligen Stellen 
im Text ermöglichen ein rasches Auffinden weiterfüh
render Literatur. Alles in allem ist hier ein Werk ge
lungen, welches die Literatur und Rsp im Bereich der 
Kommunikation zwischen AN und AG gekonnt zu
sammenführt und darüber hinaus ein optimales 
Nachschlagewerk für interessierte JuristInnen bietet.

MAGDALENA HARTL

Straub
Recht im Gesundheitswesen – Praxisleitfaden

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

Der Autor Dr. Michael Straub LL.M. ist Rechtsan
walt bei DLA Piper WeissTessbach Rechtsanwälte in 
Wien und fachlich auf Medizin und Krankenanstal
tenrecht sowie Unternehmens und Gesellschaftsrecht 
(einschließlich Mergers & Acquisitions) spezialisiert. 
Sein Praxisleitfaden „Recht im Gesundheitswesen“ 
soll vor allem für Führungskräfte in medizinischen 
Einrichtungen die komplexen Regelungen im Ge
sundheitsbereich in verständlicher Weise darstellen. 
Insb wegen der uneinheitlichen Rechtslage im Ge
sundheitswesen in Österreich ist ein Überblick über 
die Rechtsmaterien und praxisrelevanten Fragen be
grüßenswert.

Der Praxisleitfaden besteht insgesamt aus 17 Ka
piteln. Zu Beginn wird auf die Organisation des öster
reichischen Gesundheitswesens, die Rechtsgrundla
gen und die rechtlichen Strukturen im Gesundheits
wesen eingegangen. Im Anschluss daran folgt eine 
Übersicht über das Krankenanstaltenrecht, die Arten 
von Krankenanstalten sowie Bewilligungen, Behör
den und Aufsicht. Außerdem werden die innere Ord
nung von Krankenanstalten und besondere Regelun
gen für öffentliche Krankenanstalten, private Kran
kenanstalten und Kuranstalten dargestellt. Danach 
folgen Ausführungen zu den Patientenrechten, dem 
ärztlichen Behandlungsvertrag, der ärztlichen Aufklä
rung und Einwilligung sowie der Haftung aus medizi
nischer Behandlung. Zuletzt wird auf das Arbeitsrecht 
für Angehörige der Gesundheitsberufe, das ärztliche 
Vertragspartnerrecht sowie die Organisation und das 
Risikomanagement in Gesundheitseinrichtungen ein
gegangen.

Das Buch bietet ein optimales Nachschlagewerk 
sowohl für LaiInnen als auch PraktikerInnen. Auf
grund eines übersichtlichen Inhaltsverzeichnisses 
und Hervorhebungen im Fettdruck kann Gesuchtes 
rasch aufgefunden werden. Durch die Stichworte am 
Rand eines jeweiligen Absatzes besteht zwar die Mög
lichkeit, einmal Gelesenes schnell wiederzufinden, 
jedoch wäre es für die Übersicht des Erstlesers besser 
gewesen, die Stichworte sparsamer einzusetzen. 
Durch die angeführte Standardliteratur kann der Le
ser bei Interesse auch in einschlägigen Werken nach

lesen bzw sich vertiefter mit gewissen Themen ausei
nandersetzen.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass es 
sich bei diesem Praxisleitfaden um eine hilfreiche 
Übersicht über die wesentlichen Grundzüge des Ge
sundheitswesens handelt.

MAGDALENA HARTL

Burger-Ehrenhofer
Kinderbetreuungsgeldgesetz und Familien
zeitbonusgesetz

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

Am 1.3.2017 trat eine weitere Novelle, BGBl I 
2016/53, zum Kinderbetreuungsgeldgesetz (KBGG) 
in Kraft, mit der es zu einer weitgehenden Umgestal
tung der bestehenden vier Pauschalmodelle zu ei
nem flexiblen Kontomodell kam. Damit wurde das 
Kinderbetreuungsgeld an den Bedürfnissen und an 
den arbeitsrechtlichen Erfordernissen der Eltern aus
gerichtet. Zudem wurde für alle Eltern ein gleich ho
her Gesamtbetrag dotiert. Die Eltern können nun 
innerhalb eines Zeitrahmens selbst darüber bestim
men, über welche Zeitspanne hinweg sie das Kinder
betreuungsgeld beziehen möchten. Mit der Festle
gung der Bezugsdauer wird gleichzeitig die Höhe 
des Tagesbetrages festgelegt. Es wurden neue Ele
mente der Väterförderung geschaffen, wie die Anhe
bung des Partneranteils am Kinderbetreuungsgeld 
und ein Partnerbonus, der die annähernd gleiche 
Aufteilung der Bezugsdauer finanziell belohnt. Mit 
dem neuen Familienzeitbonus wurde eine Art mone
täres „Papamonat“ geschaffen, das im neuen Fami
lienzeitbonusgesetz geregelt ist und noch als arbeits
rechtlicher Anspruch ausgestaltet werden muss. Das 
einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld bleibt 
als zweites Modell weitgehend unverändert bestehen 
und wurde um Partnerbonus und Fami lien zeitbonus 
ergänzt. Ziel der Novelle war es, die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie für beide Eltern zu verbes
sern.

Karin Burger-Ehrnhofer beantwortet mit dem 
vorliegenden Kommentar nun viele Fragestellungen, 
die in der Beratungspraxis immer wieder vorkom
men. Sämtliche Fragen von Anspruchsvoraussetzun
gen bis Zuverdienstgrenze werden anschaulich be
antwortet. Außerdem behandelt sie auch die angren
zenden Gesetzesmaterien des Familiensozialrechts 
und des Unionsrechts bei grenzüberschreitenden 
Sachverhalten und macht sie anschaulich. Karin 
Burger-Ehrnhofer gibt außerdem – anknüpfend an 
die einzelnen Kapitel – einen guten Überblick über 
die einschlägige innerstaatliche Judikatur und der 
des EuGH, die sie ebenfalls für die LeserInnen ver
ständlich macht.
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Mit diesem Werk wird den PraktikerInnen ein 
unverzichtbarer Kommentar an die Hand gegeben, 
der diese Materie interessant für die tägliche Arbeit 
darstellt.

HELGA HESS-KNAPP

Grobys/Panzer-Heemeier (Hrsg)
StichwortKommentar Arbeitsrecht

3. Auflage, Nomos Verlag, Baden-Baden 2017, 
2.272 Seiten, gebunden, € 138,–

Dieser Kommentar zum deutschen Arbeitsrecht 
erscheint nunmehr in seiner dritten Auflage und bietet 
vor allem dem/der auf das Arbeitsrecht spezialisierten 
RechtsvertreterIn und RichterIn ein für die juristische 
Praxis – insb zur Beantwortung von individualrechtli
chen, kollektivrechtlichen und prozessualen Problem 
bzw Fragestellungen – durchdachtes Nachschlagewerk.

Mit der dritten Auflage des Werkes wurden wie
der neue Akzente gesetzt sowie zahlreiche neue Stich
worte aufgenommen. Besonders erwähnenswert ist, 
dass die aktuelle Printauflage durch eine OnlineAus
gabe, die vierteljährlich aktualisiert wird, begleitet 
wird.

Das vorliegende Nachschlagewerk zeichnet sich 
durch seinen alphabetischen Aufbau aus, der eine ra
sche und effiziente Erschließung von praxisbezoge
nen Themenbereichen ermöglicht. Auch in der aktu
ellen Ausgabe orientiert sich die Gliederung der Stich
wörter an einer einheitlich übersichtlichen, gut struk
turierten Systematik und bietet somit die rasche Lö
sung von Rechtsproblemen. Vor allem wird nicht nur 
die Theorie erläutert. Vielmehr beinhaltet das Buch 
Beispiele und Empfehlungen, die für die Rechtsbera
tung sowohl von AN als auch AG geeignet und hilf
reich sind. Darüber hinaus werden auch sozialversi
cherungs und steuerrechtliche Themenbereiche an
gesprochen, soweit sie für den/die arbeitsrechtliche/n 
RechtsberaterIn von Relevanz sind. Besonders positiv 
hervorzuheben ist, dass es den AutorInnen trotz des 
umfangreichen Werkes gelingt, aufgrund der sachlich 
umfassenden Ausarbeitung die Antwortfindung auf 
die praxisrelevanten Fragen rasch zu ermöglichen.

Den Herausgebern ist es auch bei der dritten Auf
lage gelungen, zahlreiche namhafte RechtsanwältIn
nen sowie erfahrene RichterInnen aus dem Arbeits
recht als AutorInnen zu gewinnen.

Als Fazit bleibt somit zu sagen, dass das gegen
ständliche Buch jedenfalls als fundierter Wegweiser 
für die tägliche Beratungspraxis bestens geeignet ist, 
weshalb es in keiner Kanzlei fehlen sollte. Der Kom
mentar erweist sich als Fundgrube für die Beantwor
tung von Rechtsfragen, die sich nach dem deutschen 

Recht ergeben. Insb bei komplexen Rechtsproblemen 
aus den obgenannten Rechtsbereichen lässt sich mit 
diesem Kommentar rasch eine fachkundige Lösung 
finden, weshalb er sowohl für die Praxis als auch für 
die Wissenschaft zweifellos von großem Nutzen ist.

DAVID KOXEDER

Priewasser
Kollektivvertrag für die Bediensteten der 
 österreichischen Seilbahnen

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

Die vorliegende, von Robert Priewasser (Kammer 
der Arbeiter und Angestellten Salzburg) verfasste 
Kommentierung zum KollV für die Bediensteten der 
österreichischen Seilbahnen setzt sich zum Ziel, den 
RechtsanwenderInnen die wesentlichsten Bestim
mungen des KollV zu erläutern. Schwerpunkt der in
haltlichen Auseinandersetzung bilden Fragestellun
gen zu arbeitszeitrechtlichen Vorgaben sowie zum 
Entlohnungssystem. Die im ÖGBVerlag erschienene 
Reihe der kommentierten Kollektivverträge fortset
zend, gliedert sich das Werk in üblicher Form in zwei 
Teile: Zu Beginn findet sich der gesamte KollV, daran 
anschließend die einzelnen Bestimmungen mit erläu
ternden Ausführungen. 

Positiv hervorzuheben ist, dass die Kommentie
rung in einer für juristische LaiInnen leicht nachvoll
ziehbaren Art aufgebaut wurde. So ermöglicht etwa 
die tabellarische Zusammenstellung der Arbeitszeiten 
den LeserInnen, den zunächst sehr kompliziert er
scheinenden Gehalt der einzelnen Regelungen auf ei
nen Blick erfassen zu können. Immer wiederkehren
de Beispiele, die zweifelsohne durch ihre praktisch 
anschauliche Darstellung zu einem besseren Ver
ständnis beitragen, runden das Werk in anwender
freundlicher Weise ab. Hingewiesen sei der/die Lese
rIn aus aktueller Sicht allerdings darauf, dass auf
grund der Neuregelung des § 9 Abs 5 Satz 2 BAG 
(BGBl I 2017/154), welche am 1.1.2018 in Kraft getre
ten ist, die Kosten für die Unterbringung und Verpfle
gung, die durch den Aufenthalt der Lehrlinge in ei
nem für die SchülerInnen der Berufsschule bestimm
ten Schülerheim zur Erfüllung der Berufsschulpflicht 
entstehen (Internatskosten), mittlerweile zur Gänze 
von den Lehrberechtigten zu tragen sind. Demnach 
findet § 20 des vorliegenden KollV, der einen An
spruch auf Ersatz lediglich in der Höhe von 60 % vor
sieht, seit 1.1.2018 keine Anwendung mehr. Insgesamt 
wird der Kommentar den Erwartungen jedenfalls ge
recht und ist insb für die in der Branche tätigen Per
sonalabteilungen, Betriebsratsmitglieder sowie AN 
besonders empfehlenswert.

MICHAELA GEORGINA LEXER 
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Albrecht/Jotzo
Das neue Datenschutzrecht der EU

Nomos Verlag, Baden-Baden 2017, 339 Seiten, 
broschiert, € 48,–

Mit 25.5.2018 ist bekanntlich sowohl die direkt 
anzuwendende Verordnung (EU) 2016/679 „zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten …“, die DatenschutzGrund
verordnung (DSGVO), als auch das DSG idF des Da
tenschutzDeregulierungsGesetzes 2018, BGBl I 
2018/24, in Kraft getreten. Damit kommt es nicht nur 
einfach zu einer Neuregelung des Datenschutzrechts, 
sondern zu einer völlig neuen Dimension dieses 
Schutzrechtsbereichs. Tragende Säule bildet unmittel
bar die DSGVO, das nationale Recht schafft nur mehr 
Ergänzungen und Anpassungen an das mitgliedstaat
liche Rechtssystem. EUrechtliche Methodenlehre 
überlagert national gewachsene Datenschutzdogma
tik. Durch die Rechtsvergleichung soll „Unionsrecht 
möglichst schonend zu einem kohärenten System mit 
dem Recht der Mitgliedstaaten verflochten werden“ (S 
49). Mit dem Grundsatz des effet utile soll der Norm 
zu einer umfassenden praktischen Wirksamkeit/
Nützlichkeit – bezogen auf den gesamten EURaum – 
verholfen werden.

Dieser neuen Dimension des Datenschutzrechts 
versucht das Handbuch durch Aufbau und Inhalt ge
recht zu werden.

In einem ersten Teil (108 Seiten) werden vor al
lem die einzelnen Artikel der DSVGO überblicksmä
ßig dargestellt. Schon aufgrund des seitenmäßigen 
Umfangs dieses Teils lässt sich jedoch erkennen, dass 
eine ausführliche inhaltliche Diskussion nicht mög
lich und auch nicht beabsichtigt ist. Die Zielsetzung 
des Bandes besteht vielmehr darin, eine Zusammen
schau der Materialien anzubieten, um dadurch die In
terpretation der DSGVO zu erleichtern. Und dies ist 
ausgezeichnet gelungen. Auf 150 Seiten wird die DS
GVO spaltenmäßig der bisherigen DSRL gegenüber
gestellt. Diese Synopse wird durch die Erwägungs
gründe zum jeweiligen Artikel der DSGVO ergänzt. 
Gerade in der jetzigen Phase des Übergangs lässt sich 
damit sehr gut veranschaulichen, wo die DSGVO stär
ker auf Rechtskontinuität und wo auf Rechtserneue
rung setzt.

Da der EuGH vor allem die Erwägungsgründe 
für die teleologische Auslegung von Sekundärrecht 
nutzt, bildet die Synopse im Handbuch einen äußerst 
übersichtlichen Ausgangspunkt für die Interpretation. 
Dasselbe Ziel verfolgen auch die über 40 Seiten um
fassenden Anhänge (Mitteilung der Kommission vom 
4.11.2010 an das Europäische Parlament und den Rat 
„Gesamtkonzept für den Datenschutz in der Europäi
schen Union“, Schlussfolgerungen des Rates vom 
15.2.2011 zur Mitteilung der Kommission an das Euro
päische Parlament und den Rat „Gesamtkonzept für 
den Datenschutz“ und die Entschließung des Europä

ischen Parlaments vom 6.7.2011 zur Mitteilung der 
Kommission an das Europäische Parlament und den 
Rat „Gesamtkonzept für den Datenschutz“). Sie sollen 
die Entstehungsgeschichte, den komplexen Entschei
dungsprozess, den Kompromisscharakter der Verord
nung und damit letztlich den Willen des Gesetzgebers 
zum Ausdruck bringen.

Das Handbuch von Albrecht/Jotzo hat damit eine 
doppelte Funktion. Es ist einerseits für einen ersten 
Überblick zur DSGVO gut geeignet, anderseits han
delt es sich um eine äußerst übersichtliche Materiali
ensammlung zur Unterstützung bei der Interpretation 
der Verordnung.

GÜNTHER LÖSCHNIGG (GRAZ/LINZ)

Riechert/Nimmerjahn
Mindestlohngesetz – Kommentar

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

Der Kommentar zum deutschen Mindestlohnge
setz von Christian Riechert, Regierungsdirektor im 
BMAS, und Dr. Lutz Nimmerjahn, Richter am Arbeits
gericht, ist – dem Vorwort zur ersten Auflage zufolge 
– zunächst vor allem als Nachschlagewerk für die Pra
xis gedacht. Nicht nur aus dem Vorwort zur hier be
sprochenen zweiten Auflage wird aber klar, dass auch 
den Ansprüchen der wissenschaftlichen Lesenden 
gern Rechnung getragen wird.

Dem üblichen Abkürzungs folgt ein Literatur
verzeichnis, das gerade den mit dieser Rezension an
zusprechenden nichtbundesdeutschen Kommentar
nützerInnen sowie allen sonstigen an „Mindestlohn“ 
in seinen verschiedensten Facetten Interessierten ei
nen hervorragenden Überblick bietet. Danach wird in 
der „Einführung“ (S 11–62) die historische Entwick
lung der Mindestentgeltbestimmungen seit den 
1950erJahren nachgezeichnet. Sie beginnt mit dem 
damals auch in Österreich virulenten Problem, dass 
in bestimmten Wirtschaftsbereichen keine Verbände 
bestanden, um kollektive Entgelte auszuhandeln, und 
geht weiter mit den 1990ern, in denen verstärkt auf
tretender grenzüberschreitender Einsatz von Arbeits
kräften sowie – etwas später – das Aufkommen von 
Niedriglohnsektoren die Forderungen nach einem all
gemeinen und verbindlichen Mindestlohn für alle im
mer lauter werden ließen (insb S 12–15). Neben den 
rechtlichen Strukturen widmen sich die beiden Auto
ren dabei auch immer der Rolle der jeweiligen Regie
rungen sowie der Verbände und ermöglichen dadurch 
zusätzlich eine politische Nachlese der Mindestlohn
diskussionen in Deutschland (S 12 ff).

Im Anschluss daran (S 63–436) erfolgt die ei
gentliche Kommentierung des 24 Paragraphen umfas
senden MiLoG, das neben der zentralen Bestimmung 



DRdA-infas n 4/2018 n August 271

BUCHBESPRECHUNGEN

in § 1, der Festlegung eines Anspruchs auf Mindest
lohn für alle AN, ua noch Regelungen zu Fälligkeit 
des Mindestlohns, Führen von Zeitaufzeichnungen 
oder sonstigen Melde und Dokumentationspflichten 
sowie außerdem zu Generalunternehmerhaftung und 
Einrichtung der Mindestlohnkommission enthält. Die 
Kommentierungen berücksichtigen Judikatur und Li
teratur bis April 2017. In den Anlagen im letzten Teil 
finden sich Verordnungen, die Mindestlöhne festset
zen. Aus aktueller Sicht relevant ist dabei jedoch bloß 
noch jene, die in Durchführung des § 11 MiLoG den 
gesetzlichen Mindestlohn gem § 1 MiLoG auf € 8,84 
erhöht hat; andere, wie insb jene aufgrund des Arbeit
nehmerentsendegesetzes, sind mit Ende 2017 außer 
Kraft getreten. Aber selbst wenn sich seit seiner He
raus gabe naturgemäß einiges getan hat, ist der Kom
mentar aufgrund seiner guten Lesbarkeit sowie der 
ausführlichen Judikatur und Literaturhinweise auch 
der österreichischen Arbeitsrechtsgemeinschaft sehr 
zu empfehlen.

NORA MELZER-AZODANLOO

Schrank
Arbeitszeit – Kommentar

4. Auflage, Linde Verlag, Wien 2017, 1.450 Seiten, 
€ 198,–

Der von Schrank begründete Kommentar zu den 
verschiedenen Arbeitszeitgesetzen erscheint nunmehr 
in der 4. Auflage. Beibehalten wurde die große Stärke 
des Kommentares: Alle(s) unter einem Dach. In die
sem Werk wurden nämlich neben den relevanten Ge
setzen zur Arbeitszeit sogar spezifische Verordnun
gen, wie zB VO (EU) Nr 165/2014 über Fahrtenschrei
ber im Straßenverkehr, kommentiert. Hervorzuheben 
ist vor allem die Praxisrelevanz: (Auslegungs)Fragen 
werden mithilfe der Judikatur, bei deren Fehlen durch 
eigene Schlussfolgerungen bzw Ansätzen aus der 
Fachliteratur gelöst. Der Fokus ist aber immer auf die 
Bedeutung für die Praxis gerichtet. Auch die rechts
setzenden Entwicklungen der neueren Vergangenheit 
haben ihren Eingang in den Kommentar gefunden. So 
wurde zwar die AllInVereinbarung des AVRAG nicht 
an sich in das Buch aufgenommen, sehr wohl aber 
werden deren Auswirkungen auf das Gefüge des Nor
malarbeitszeit und Überstundenentgelts behandelt. 
Selbiges gilt für das Lohndumpingverbot. Interessant 
wären die Gedanken Schranks zum Vorschlag des 
12StundenTages der neuen Regierung gewesen, wel
che aber leider aufgrund der vorherigen Erscheinung 
des Bandes nicht mehr erörtert werden konnten.

Eine besondere Würdigung verdient sich der An
hang des Kommentars, in dem ausgewählte Vereinba
rungsmuster zur Arbeitszeit formuliert sind, die so
wohl von JuristInnen als auch von LaiInnen verwen
det werden können.

Umfangreich fällt auch das Stichwortverzeichnis 
aus, da sämtliche Paragraphen, in denen der jeweilige 
Begriff vorkommt, aufgelistet werden. Sowohl die 
verständliche und praxisnahe Kommentierung als 
auch die einfache Handhabung, welche trotz der 
Kompaktheit gewährleistet wird, rechtfertigen den 
doch stolzen Preis des Werkes in Höhe von € 198,–.

FABIAN SCHAUP

Kallab/Ullmann/Chwojka
Arbeitsrecht in Frage und Antwort

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

Das Nachschlagewerk der BeratungsexpertIn
nen bei der Arbeiterkammer Wien erscheint bereits 
in der 16. Auflage und hat sich somit zweifellos als 
Ratgeber zur Erstinformation (siehe Vorwort) in Be
zug auf praxisrelevante arbeitsrechtliche Themenbe
reiche bewährt. Die Aufbereitung in Form von Fra
gen und Antworten bietet einen Überblick zu Frage
stellungen, die sich im Laufe eines Berufslebens erge
ben können: Darf im Bewerbungsgespräch nach ei
ner bestehenden Schwangerschaft gefragt werden 
(Kap 4, Frage 2)? Was muss ein AN für eine geleistete 
Überstunde bekommen (Kap 13, Frage 22)? Wann 
verjährt ein Urlaubsanspruch (Kap 15, Frage 18)? Wel
che Ansprüche hat ein AN, der berechtigt austritt 
(Kap 27, Frage 10)?

Durch einfach formulierte Antworten und kurze 
Beispiele werden die rechtlichen Grundlagen auch für 
NichtjuristInnen verständlich und praxisbezogen auf
bereitet. Hilfreich für eine tiefergehende Auseinan
dersetzung sind die seitlich vermerkten Hinweise auf 
einschlägige Gesetzesstellen sowie ausgewählte Inter
netlinks mit weiterführenden Informationen der AK, 
des ÖGB, des Arbeitsmarktservice oder der Sozialver
sicherungsträger.

Die Neuauflage berücksichtigt Gesetzesänderun
gen bis zum 1.7.2017 und umfasst damit bspw Neue
rungen beim Kinderbetreuungsgeld (Familienzeitbo
nus und Kinderbetreuungsgeldkonto, BGBl I 2016/53; 
Kap 20, Fragen 32.1. ff) sowie die Wiedereingliede
rungsteilzeit (BGBl I 2017/30; Kap 18, Frage 30). Die 
Darstellungen der gesetzlichen Änderungen fügen 
sich – jeweils unter Hinweis auf den Zeitpunkt des 
Inkrafttretens – schlüssig in die bestehenden Kapitel 
ein und umfassen die notwendigen Informationen. 
Vor Redaktionsfehlern ist allerdings auch das vorlie
gende Werk nicht gefeit. So ist betreffend die Frage 
30.1. in Kap 18 anzumerken, dass die Dauer des Ar
beitsverhältnisses vor Antritt der Wiedereinstel
lungsteilzeit (richtig: „Wiedereingliederungsteilzeit“) 
nicht mindestens sechs, sondern nur drei Monate be
tragen muss (vgl § 13a Abs 1 AVRAG). Keine Berück
sichtigung konnten die Neuerungen zur Angleichung 
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Haslinger/Krisch/Riesenecker-Caba (Hrsg)
Beschäftigtendatenschutz – Handbuch für die 
betriebliche Praxis 

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

Gesetzliche Bestimmungen zum Schutz perso
nenbezogener Daten sind in Österreich schon seit den 
Siebzigerjahren etabliert. Im Laufe der Zeit hat man 
diese wiederholt an die sich ändernden gesellschaftli
chen und technologischen Sachverhalte angepasst 
und schließlich durch die EUDatenschutzRL im Jahr 
1995 (auf der das österreichische Datenschutzgesetz 
2000 beruht) einen Meilenstein in der Entwicklung 
des Datenschutzrechts geschaffen.

Am 25.5.2018 ist die (auf europäischer Ebene be
schlossene) DatenschutzGrundverordnung (DSGVO) 
in Kraft getreten, womit auch das DatenschutzAnpas
sungsgesetz 2018 wirksam wurde. Genau an diesem 
Punkt setzen die AutorInnen Susanne Haslinger, 
Andreas Krisch und Thomas Riesenecker-Caba mit ih
rem betrieblichen Ratgeber zum Beschäftigtendaten
schutz, der im Jahr 2017 im ÖGBVerlag erschienen 
ist, an. Ziel des vorliegenden Ratgebers ist es „Daten-
schutzbeauftragten, Betriebsräten und Betroffenen 
gleichermaßen ein Werkzeug an die Hand zu geben, 
um in sachlich-konstruktiver Weise die Etablierung 
einer betrieblichen Datenschutzkultur und eine aus-
gewogene Umsetzung der rechtlichen Vorgaben im Be-
trieb fördern und bewerkstelligen zu können“. Dazu 
haben die HerausgeberInnen das Werk in insgesamt 
18 übersichtliche und leicht lesbare Kapitel geglie
dert, die von durchaus namhaften AutorInnen zu viel
fältigen Themenbereichen des Datenschutzrechts be
arbeitet wurden. Warum sollte man dieses Buch als 
Ratgeber erwerben? Einerseits bietet der Kauf des 
Werkes dem Leser einen tatsächlichen praktisch ver
wertbaren Mehrwert. Gleich zu Beginn sticht ins 
Auge, dass man mit dem gedruckten Buch gleichzei
tig auch eine Berechtigung zum Zugriff auf eine 
EBookVersion im PDFFormat zum Download er
worben hat, worin sich gesuchte Informationen 
schnell und praktikabel mittels Suchfunktion direkt 
in der PDFDatei finden lassen. Diese Möglichkeit 
stellt mE eine große Bereicherung im juristischen Ar
beitsalltag dar. Andererseits gehen insb die Beiträge 
im letzten Teil des Buches in Form von „Frequent-
ly-Asked-Questions“ (FAQ) auf verschiedene praxis
relevante Fragestellungen ein, auch die einzelnen 
Checklisten und Tipps der ExpertInnen bieten einen 
guten Anhaltspunkt.

Abschließend lässt sich daher festhalten, dass 
das vorliegende Buch eine interessante und praxisori
entierte Lektüre zum Beschäftigtendatenschutz bietet. 
Die einzelnen Beiträge sind mE gut und verständlich 
lesbar, weshalb ich dieses Werk all jenen, die sich mit 
datenschutzrechtlichen Fragestellungen (auch im Be
schäftigtenkontext) beschäftigen, empfehlen kann.

KATRIN WETSCH

von Arbeitern und Angestellten (ua) in der Entgelt
fortzahlung finden (BGBl I 2017/153; ausgegeben am 
13.11.2017). Bis zum Inkrafttreten der Neuerungen 
wird es aber ohnehin eine 17. Auflage geben.

Insgesamt kann das Buch nicht nur als „schneller 
Ratgeber“ überzeugen, sondern all jenen empfohlen 
werden, die sich einen kompakten und verständlich 
aufbereiteten Überblick zu praxisrelevanten arbeits
rechtlichen Belangen verschaffen wollen.

CHRISTINA SCHNITTLER

Mayrhofer
Arbeitsrecht für die betriebliche Praxis 2017/18

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

Der „Mayrhofer“ ist ein seit vielen Jahren be
währtes und beliebtes Handbuch. Die Struktur der 
Gliederung in Haupt und Unterkapitel in Fragen und 
Antworten wurde auch in der aktuellen Auflage bei
behalten. Ebenso ist das Stichwortverzeichnis so an
gelegt, dass aufgrund der Gliederung und Struktur 
ein schnelles und gezieltes Nachschlagen möglich ist. 
Die Fragen sind so geschrieben, wie sie auch in der 
Praxis gestellt werden.

Der Anhang mit den Vertragsmustern und Erklä
rungen ist in der diesjährigen Auflage weggefallen. Es 
ist aber möglich, sich die bisher im Anhang beigefüg
te Sammlung von Mustervorlagen als PDFDatei vom 
Verlag kostenlos per EMail zusenden zu lassen. Der 
Hauptteil in Kombination mit dem Anhang bilden ge
meinsam ein Nachschlagewerk, welches durch seine 
Struktur und Komprimiertheit besticht, wobei kom
plexe rechtliche Arbeitsfragen knapp und zielgerich
tet beantwortet werden.

Das Praxishandbuch erscheint in einer jährlich 
aktualisierten Auflage, weswegen auch heuer alle ar
beitsrechtlichen Änderungen und Neuerungen seit 
der letzten Auflage vor rund einem Jahr berücksich
tigt wurden. Die wichtigsten betreffen ua das Lohn 
und Sozialdumpinggesetz, Ausländerbeschäftigungs
gesetz, ArbeitnehmerInnenschutzgesetz, Arbeitsver
fassungsgesetz und Wiedereingliederungsteilzeitge
setz. Weiters wurden Präzisierungen und viele neue 
Fälle der jüngsten arbeitsrechtlichen Judikatur aufge
nommen.

Mayrhofer‘s Nachschlagewerk zeichnet sich da
durch aus, dass es komplexe arbeitsrechtliche Dinge 
knapp und präzise, aber trotzdem umfassend erklärt, 
ausreichend, weswegen es ein unverzichtbarer Beglei
ter für die in der arbeitsrechtlichen Praxis Tätigen ist.

JOSIP SLJIVIC
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BÜCHEREINGANG

Hirsch-Kreinsen/Ittermann/Niehaus (Hrsg)
Digitalisierung industrieller Arbeit – Die Vision 
Industrie 4.0 und ihre sozialen Herausforderungen

2. Auflage, Nomos Verlag, Baden-Baden 2018, 
406 Seiten, kartoniert, € 69,–

Axster/Lelle (Hrsg)
„Deutsche Arbeit“ – Kritische Perspektiven auf ein 
ideologisches Selbstbild

Wallstein Verlag, Göttingen 2018  
287 Seiten, broschiert, € 30,80

Harnoncourt
Unfreie Arbeit – Trabalho escravo in der 
 brasilianischen Landwirtschaft

Promedia Verlag, Wien 2018, 248 Seiten, € 30,–

Trinko/Dullinger
Lernkartei Arbeits und Sozialrecht

Verlag des ÖGB, Wien 2018, 363 Karteikarten  
(A-6 Kärtchen), € 29,90

Bruckner/Novak/Piller
Verordnung Persönliche Schutzausrüstung 
(PSAV)

2. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2018, 306 Seiten, 
kartoniert, € 39,–

Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien (Hrsg)
Sozialleistungen im Überblick 2018

20. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2018, 480 Seiten, 
kartoniert, € 29,90

Kuba (Hrsg)
Überall ist Zukunft – Die Gesellschaft im digitalen 
Zeitalter gestalten

Verlag des ÖGB, Wien 2018, 400 Seiten, € 19,90

Worsch
Besonderheiten im Theaterarbeitsrecht

Verlag des ÖGB, Wien 2018, 168 Seiten, kartoniert, 
€ 29,90

Kozak (Hrsg)/Bachhofer/Nazari-Montazer/Panhölzl
Sicherung des Bestandes von Arbeitsverhältnissen

Verlag des ÖGB, Wien 2018, 84 Seiten, kartoniert, 
€ 24,90

Schindler
ArbeitskräfteüberlassungsKV 2018

4. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2018, 400 Seiten, 
€ 29,90

Feigl/Konstatzky (Hrsg)
Auf dem Weg zur Gleichbehandlung – FS für Ingrid 
NikolayLeitner

Verlag des ÖGB, Wien 2018, 380 Seiten, € 29,90

Resetarits/Weiser (Hrsg)
Der PflegeRatgeber

2. Auflage, Linde Verlag, Wien 2018, 320 Seiten, 
kartoniert, € 24,90

Sonntag (Hrsg)
GSVG – Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz 
– Jahreskommentar

7. Auflage, Linde Verlag, Wien 2018, 1.150 Seiten, 
gebunden, € 135,–

Hahn/Pfeiffer/Schubert (Hrsg)
Arbeitszeitrecht – Der Beraterkommentar

2. Auflage, Nomos Verlag, Baden-Baden 2018, 
690 Seiten, gebunden, € 89,–

von Maydell/Ruland/Becker (Hrsg)
Sozialrechtshandbuch (SRH)

6. Auflage, Nomos Verlag, Baden-Baden 2018, 
1.725 Seiten, gebunden, € 160,–

Resch (Hrsg)
ArbeitnehmerInnen 50+ – Handbuch

Manz Verlag, Wien 2018, XXVI, 268 Seiten, gebunden, 
€ 58,–
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Schrammel/Kietaibl
BPG, PKG – Betriebspensionsgesetz und 
 Pensionskassengesetz – Kommentar

2. Auflage, Manz Verlag, Wien 2018, XII, 488 Seiten, 
Leinen, € 128,–

Riesenfelder/Danzer/Wetzel
Arbeitskräfteüberlassung in Österreich

Verlag des ÖGB, Wien 2018, 288 Seiten, € 24,–

G. Löschnigg/C. Schnittler/M. Löschnigg
HandelsKV NEU

5. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2018, 584 Seiten, 
€ 36,–

Weißenböck
Europäisches Sozialrecht

Lexis Nexis Verlag, Wien 2018, 232 Seiten, € 39,–

Sonntag (Hrsg)
ASVG – Allgemeines Sozialversicherungsgesetz – 
Jahreskommentar

9. Auflage, Linde Verlag, Wien 2018, 2.046 Seiten, 
gebunden, € 170,–

Leitner/Kreiner/Wasinger
Konkurrenzklausel – ASoKSpezial

Linde Verlag, Wien 2018, 92 Seiten, kartoniert, € 28,–

Cerha/Resch/Wallner
PrimVG – Primärversorgungsgesetz – 
 Kurzkommentar

Manz Verlag, Wien 2018, 224 Seiten, gebunden, € 68,–

Gallner/Mestwerdt/Nägele (Hrsg)
Kündigungsschutzrecht – Handkommentar

6. Auflage, Nomos Verlag, Baden-Baden 2018, 
2.024 Seiten, gebunden, € 158,–

Küttner
Personalbuch 2018 – Arbeitsrecht, Lohnsteuer
recht, Sozialversicherungsrecht

25. Auflage, inkl Online-Nutzung, C.H. Beck Verlag, 
München 2018, 3.120 Seiten, gebunden, € 139,–

Thüsing
AÜG – Arbeitnehmerüberlassungsgesetz – 
 Kommentar

4. Auflage, C.H. Beck Verlag, München 2018, XIV, 
695 Seiten, Leinen, € 79,–

Brand
SGB III – Sozialgesetzbuch Arbeitsförderung – 
Kommentar

8. Auflage, C.H. Beck Verlag, München 2018, XXXIII, 
1.245 Seiten, Leinen, € 119,–

Blomeyer/Rolfs/Otto
Betriebsrentengesetz – Arbeits, Zivil und Steuer
recht

7. Auflage, C.H. Beck Verlag, München 2018, XXXII, 
2.090 Seiten, Leinen, € 199,–

Glahe
Die Rückabwicklung arbeitsrechtlicher 
 Aufhebungsverträge

Duncker & Humblot Verlag, Berlin 2018, 179 Seiten, 
€ 74,90



Fremdenrecht
Asyl – Ausländerbeschäftigung – Einbürgerung – 
Einwanderung – Verwaltungsverfahren

Johannes Peyrl/Thomas Neugschwendtner/Christian Schmaus
Ratgeber 
7. Au� age / 2018 / ca. 520 Seiten / EUR 29,90
ISBN 978-3-99046-253-9 
Buch + e-book

Das Buch bietet eine verständliche und fundierte Darstellung der Rechtslage für MigrantInnen und 
Flüchtlinge in Österreich. Erklärt werden sämtliche fremdenrechtliche Themenbereiche – von der 
Einreise nach Österreich bis zur Einbürgerung. Informationen über politische Zusammenhänge und 
europäische Entwicklungen helfen, zusammen mit Beispielen aus der Praxis, sich einen Überblick 
über die komplexe Materie zu verscha� en.

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

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 gesetzlichen Änderungen 
im Zusammenhang mit der Gleichstellung von ArbeiterInnen und Angestellten und auch im Zusam-
menhang mit der Wiedereingliederung nach langem Krankenstand eine Neuau� age des Kommen-
tars 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 Arbei-
terkammern 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

                         www.oegbverlag.at
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SWÖ-KV 2018
(ehemals BAGS-KV)

Univ.-Prof. Dr. Günther Löschnigg/Univ.-Prof. Dr. Reinhard Resch
Reihe Kommentierte Kollektivverträge 5
12. Au� age / 2018 / ca. 380 Seiten / EUR 29,90
ISBN 978-3-99046-359-8
Buch + e-book

Der SWÖ-KV ist mittlerweile zum Leitkollektivvertrag für den Gesund-
heits- und Sozialbereich avanciert. Er gilt nicht nur für Mitglieder der 
 Sozial wirtschaft, sondern auch für fast alle Anbieter sozialer und gesund-
heitlicher Dienste präventiver, betreuender und rehabilitierener Art auf 
Grund der Satzung. Die 12. Au� age 2018 enthält SWÖ-KV und Satzung in 
der aktuellen Fassung. Gerade die Satzungserklärungen sind ein wesent-
licher Schritt, um die Arbeitsbedingungen in den sozialen Unternehmen 
einheitlich zu gestalten. Mit der Satzung des Kollektivvertrages werden 
rund 70.000 Beschäftigte erfasst.

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


