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 ❱ ENTSCHEIDUNGEN

ARBEITSRECHT

Auflösungsvereinbarung mit freiwilliger Abfertigung – Fehlvorstel-
lung des Arbeitnehmers über Nettoauswirkungen führt weder zu 
Dissens noch zu Anfechtbarkeit wegen Irrtums

Die Arbeitsvertragsparteien unterfertigten eine 
zum 31.3.2017 wirksame Auflösungsvereinba-
rung, die eine „freiwillige Abfertigung“ von 
€ 233.766,– brutto – das sind 81 Bruttomonatsge-
hälter ausgehend vom zuletzt bezogenen Brutto-
monatsgehalt der AN von € 2.886,– – beinhaltete. 
Zuvor war der AN eine „Abfertigung für einen 
Zeitraum bis zum Pensionsantritt der AN“ ange-
boten worden, nachdem sie erklärt hatte, dass 
dann, „wenn sie dieses Geld gerechnet bis zu ih-
rem Pensionsantritt (am 1.12.2022) bekommen 
würde, das für sie ok wäre“. Mit ihrer Klage focht 
die AN diese Vereinbarung ua deswegen an, weil 
sie von der AG über die wirtschaftlichen Auswir-
kungen der Vereinbarung in die Irre geführt wor-
den sei. Außerdem brachte die AN vor, dass die 
Vereinbarung mangels Konsenses gar nicht erst 
zustande gekommen sei.

Der OGH wies die außerordentliche Revision der 
AN gegen das Urteil des Berufungsgerichtes zu-
rück, mit dem die Klage der AN abgewiesen wor-
den war.

Das Höchstgericht hielt fest, dass die AN mit der 
Behauptung, sie sei davon ausgegangen, als Abfer-
tigung das Nettogehalt bis zu ihrem Pensionsan-
tritt zu bekommen, angesichts des festgestellten 
Sachverhalts keinen Dissens zur Darstellung brin-
ge. Dissens liegt nach stRsp nur vor, wenn
– die Vereinbarung wegen des Offenbleibens von 

Hauptpunkten des Vertrags unvollständig ist,
– wegen der (äußerlichen) Unvereinbarkeit von An-

trag und Annahme eine Diskrepanz der Erklä-
rungen besteht, oder

– das Vereinbarte trotz (äußerlicher) Übereinstim-
mung zwischen Antrag und Annahme mehrdeu-

tig ist und von den Parteien jeweils anders ausge-
legt wird.

Kommt jedoch die (angeblich) abweichende Auf-
fassung des Annehmenden nicht zum Ausdruck, so 
liegt kein Dissensfall vor. Weicht der wahre Wille 
eines Partners vom objektiven Erklärungswert ab 
und stimmt der Wille insoweit nicht mit dem Ver-
tragsinhalt überein, ist dieser Vertragsteil vielmehr 
auf eine Anfechtung des Vertrags gemäß den Re-
geln der §§ 870 ff ABGB verwiesen. Nach dem fest-
gestellten Sachverhalt kann hier von einer objekti-
ven Mehrdeutigkeit bei gleichzeitiger Nichtüberein-
stimmung des Gewollten hinsichtlich der von der 
AG zu zahlenden Abfertigung und somit von Dis-
sens keine Rede sein.

Auch wenn die AN anlässlich der Unterfertigung 
der Auflösungsvereinbarung der Fehlvorstellung 
unterlegen sein sollte, die darin genannte Brutto-
abfertigung würde ihren Nettoentgeltausfall bis zur 
(angenommenen) Pensionierung kompensieren, 
haben die Vorinstanzen in vertretbarer Weise auch 
die Voraussetzungen einer Irrtumsanfechtung ver-
neint. Eine nach § 871 ABGB zur Beachtlichkeit 
führende Veranlassung liegt nur vor, wenn das Ver-
halten der Gegenseite für den Irrtum adäquat ur-
sächlich war. Das trifft bei der Vorformulierung 
einer in jeder Hinsicht eindeutigen Vertragserklä-
rung nicht zu. Der AN ist daher nicht damit gehol-
fen, dass die Textierung der Vereinbarung von der 
AG stammte. Woraus sich hier eine Verpflichtung 
der AG ergeben sollte, die AN weiter über die „Net-
toberechnungen und Netto-Auswirkungen“ aufzu-
klären, zeigt die Revision nicht auf.

MANFRED TINHOF

Unzulässige Kettendienstverträge eines AMS-Trainers

Schließt die AG mit dem AN, den sie als Trai-
ner in Maßnahmen für das Arbeitsmarktser-
vice (AMS) einsetzt, lauter befristete Arbeits-
verträge ab, um ihr wirtschaftliches Risiko da-
hingehend abzusichern, dass für den Fall, dass 
der Zuschlag für ein Projekt an ein anderes 

Unternehmen ging, das Arbeitsverhältnis 
durch Fristablauf endete, so stellt dies eine un-
zulässige Überwälzung des Unternehmerrisi-
kos auf den AN dar. Es ist daher von einem 
durchgehenden unbefristeten Arbeitsverhält-
nis auszugehen.

147

§§ 861, 871 
ABGB

OGH 
19.7.2018, 

8 ObA 33/18p

148

§§ 879, 1151 
ABGB

OGH 
25.4.2018, 

9 ObA 4/18f
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SACHVERHALT

Die bekl AG führt arbeitsmarktpolitische Maßnah-
men im Auftrag des AMS durch. Die Maßnahmen 
werden zeitlich befristet im Wege öffentlicher Aus-
schreibungen vergeben. Im Rahmen eines Verga-
beprozesses können sich die Unternehmen für den 
entsprechenden Auftrag bewerben. Bis zum jewei-
ligen Zuschlag war nicht klar, welches Unterneh-
men den Auftrag erhielt. Die bekl AG sicherte 
durch befristete Arbeitsverträge mit dem Kl (als 
Trainer in Maßnahmen für das AMS) ihr wirtschaft-
liches Risiko dahingehend ab, dass für den Fall, 
dass der Zuschlag für ein Projekt an ein anderes 
Unternehmen ging, das Arbeitsverhältnis durch 
Fristablauf endete, wobei das Ende des Arbeitsver-
hältnisses mit dem Projektende zusammenfiel. Das 
erste Angestelltendienstverhältnis des Kl wurde 
befristet für die Dauer vom 3.8. bis 24.11.2015 ab-
geschlossen; darauf folgte unmittelbar eine weitere 
Anstellung bis zum 30.6.2016, die dann aufgrund 
einer weiteren Einsatzmöglichkeit des Kl in einer 
AMS-Maßnahme bis 30.12.2016 verlängert wurde. 
Mit Auslaufen der Befristung endete das Arbeits-
verhältnis, nachdem klar war, dass die bekl AG den 
Zuschlag für eine Maßnahme vom AMS nicht mehr 
erhalten würde.

Der Kl begehrt nun eine Kündigungsentschädi-
gung für den Zeitraum 31.12.2016 bis 15.2.2017. Es 
lägen unrechtmäßige Kettenarbeitsverträge vor, da 
die Bekl ihr typisches Unternehmerrisiko, nicht 
mehr vom AMS beauftragt zu werden, auf ihn 
überwälzt habe. Er habe sich daher in einem durch-
gehenden unbefristeten Angestelltenverhältnis be-
funden, welches gem § 20 AngG frühestens zum 
15.2.2017 aufkündbar gewesen sei.

Nach Ansicht der Bekl ist die Aneinanderreihung 
befristeter Arbeitsverträge zulässig, wenn besonde-
re wirtschaftliche und soziale Gründe dafür sprä-
chen. Die Anforderungen an die Rechtfertigung 
dürften nicht überspannt werden, die vorliegenden 
Verhältnisse rechtfertigten die Aneinanderreihung 
der befristeten Arbeitsverträge.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die Erstinstanz gab dem Klagebegehren statt. Die 
Bekl habe durch die befristeten Arbeitsverhältnisse 
mit dem Kl ihr Unternehmerrisiko auf den Kl über-
wälzt, daher sei von unzulässigen Kettenarbeitsver-
trägen auszugehen. Das Berufungsgericht änderte 
das Ersturteil im klagsabweisenden Sinne ab. Eine 
Überwälzung des unternehmerischen Risikos liege 
im vorliegenden Fall entgegen dem Erstgericht 
nicht vor; zur Verhinderung der auf externe Grün-
de zurückzuführenden Uneinsetzbarkeit zahlrei-
cher angestellter Trainer sei es der bekl AG daher 
zuzubilligen, deren Einsatz im Rahmen einer kon-
kreten arbeitsmarktpolitischen Maßnahme für de-
ren Dauer zu befristen. Der OGH gab der außeror-

dentlichen Revision des Kl Folge und stellte die 
erstinstanzliche Entscheidung wieder her.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1. Die Aneinanderreihung befristeter Arbeitsver-
hältnisse ist mit einer für den Arbeitnehmer nach-
teiligen Unsicherheit für seine weitere berufliche 
Zukunft verbunden und birgt in hohem Maß die 
Gefahr der Umgehung zwingender Rechtsnormen 
(RIS-Justiz RS0021824 [T7]). […]
Kettenarbeitsverträge sind daher nur dann recht-
mäßig, wenn die Aneinanderreihung einzelner auf 
bestimmte Zeit abgeschlossener Arbeitsverträge im 
Einzelfall durch besondere soziale oder wirtschaft-
liche bzw organisatorische oder technische Gründe 
gerechtfertigt ist (RIS-Justiz RS0028327 [T1]; 9 ObA 
118/14i [in Punkt 2.]; Brenn in Reissner, AngG2 § 19 
Rz 18 mwN). […]
3. Die Anforderungen an die Rechtfertigung dürfen 
zwar nicht überspannt werden (RIS-Justiz 
RS0028327 [T6]) und es können für die sachliche 
Rechtfertigung einer Verlängerung auch wirtschaft-
liche Gründe in Frage kommen; diese können sich 
aber nicht in der bloßen Überwälzung des typi-
schen Unternehmerrisikos erschöpfen (9 ObA 
102/12h = RIS-Justiz RS0028327 [T15]; Brenn in 
Reissner, AngG2 § 19 Rz 18 mwN). […]
4.3. In einem Fall, in dem die Arbeitgeberin die 
wiederholte Befristung des Arbeitsvertrags damit 
verteidigte, sie könne die auf Kündigungsentschä-
digung klagende, als Trainerin im Bereich Bewer-
bungstraining, Berufsorientierung und Jobcoa-
ching beschäftigte Arbeitnehmerin nur im Rahmen 
von bei öffentlichen Ausschreibungen erhaltenen 
Aufträgen beschäftigen, wurde gleichfalls auf das 
Vorliegen unzulässiger Kettenarbeitsverträge er-
kannt. Erneut wurde ausgesprochen, dass es nicht 
zulässig sei, dass sich die von der Arbeitgeberin 
gewählte Gestaltung des Arbeitsverhältnisses der 
Arbeitnehmerin ausschließlich am Bedarf der Ar-
beitgeberin orientiere, zumal damit letztlich das 
gesamte Beschäftigungsrisiko auf die Arbeitneh-
merin überwälzt würde (9 ObA 118/14i).
4.4. Im hier zu entscheidenden Fall liegt – wie 
schon vom Erstgericht erkannt – die Lage nicht an-
ders. Die Beklagte befristete den Arbeitsvertrag 
des Klägers wiederholt so, dass das Arbeitsverhält-
nis immer zu jenem Zeitpunkt endete, zu welchem 
ein der Beklagten vom AMS erteilter Auftrag, für 
welchen der Kläger einsetzbar war, auslief. Es ist 
aber allein der unternehmerischen Sphäre der Be-
klagten als Arbeitgeberin zuzurechnen und damit 
ihr Risiko, ob es ihr gelingt, genügend Aufträge zu 
akquirieren, um ihre bereits vorhandenen Arbeit-
nehmer – hierunter der Kläger – beschäftigen zu 
können. Dieses Risiko darf nicht durch eine wie-
derholte Befristung des Arbeitsvertrags auf Arbeit-
nehmer überwälzt werden. Entgegen der Ansicht 
der Beklagten in der Revisionsbeantwortung ist 
der Erhalt von Aufträgen des AMS kein externer, 
von ihr völlig unbeeinflussbarer Faktor, vergleich-
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bar jenem der ‚toten Saison‘ in diversen Branchen 
(vgl 9 ObA 167/02w; RIS-Justiz RS0021795; Reissner 
in ZellKomm2 § 19 AngG Rz 31 mwN). Im Unter-
schied zur ‚toten Saison‘ kann die Beklagte hier 
nämlich die Erteilung von Aufträgen an sie durch 
ihre Anbote an das AMS (oder auch an andere Or-
ganisationen und öffentliche Stellen, die Drittfir-
men mit Ausbildungsmaßnahmen betrauen) selbst 
beeinflussen. Gelingt der Beklagten als Arbeitge-
berin keine hinreichende Auftragsbeschaffung, 
stellt ihr die Rechtsordnung das Rechtsinstitut der 
Kündigung zur Verfügung. Eine – hier vorliegende 
– Umgehung dessen ist unzulässig.“

ERLÄUTERUNG

Das Wesen befristeter Arbeitsverhältnisse ist, dass 
sie mit Fristablauf automatisch enden und eine 
Kündigung nicht ausgesprochen werden muss. All-
fällige Regelungen über einen Kündigungsschutz 
finden auf AN daher keine Anwendung; Nachteile 
können zudem eintreten, wenn es um die Berech-
nung von Ansprüchen geht, die von der Dauer des 
Arbeitsverhältnisses abhängig sind; für den AN be-
steht außerdem Unsicherheit über seine weitere be-
rufliche Zukunft (siehe obige Ausführungen des 
OGH). Befristete Arbeitsverhältnisse dürfen daher 
nur beschränkt mehrfach hintereinander abge-
schlossen werden.

Nach § 879 ABGB ist die mehrmalige Aneinander-
reihung befristeter Arbeitsverhältnisse ohne ausrei-
chende sachliche Rechtfertigung unzulässig und 
führt daher zu einem unbefristeten Arbeitsverhält-
nis. Damit soll ausreichender Schutz vor Miss-
brauch und Umgehung arbeitsrechtlicher Schutz-
vorschriften sichergestellt sein (vgl dazu auch die 
RL 1999/70/EG des Rates vom 28.6.1999 und die 
damit verbindlich erklärte EGB-UNICE-CEEP-Rah-
menvereinbarung über befristete Arbeitsverträge). 
Zu beachten ist allerdings, dass in bestimmten Ma-
teriengesetzen Sonderregelungen existieren, wie 
etwa im Universitätsgesetz 2002, ORF-Gesetz ua, 
wonach wiederholte Befristungen für zulässig er-
klärt werden.

Liegt keine Sonderregelung vor, dann gilt, dass die 
erste Befristung eines Arbeitsverhältnisses idR 
noch nicht begründet werden muss. Bei der ersten 
Verlängerung der Befristung aber hat der AG die 
sachliche Rechtfertigung bereits dazutun (Reissner 
in ZellKomm3 § 19 AngG Rz 27ff mwN). Als Recht-

fertigungsgründe kommen einerseits soziale Grün-
de bzw besondere Gründe auf Seiten des AN in 
Betracht, wie etwa Vereinbarung der Befristung für 
die Dauer der Vertretung eines abwesenden Mitar-
beiters, für die Zeit der Saison, zu Ausbildungszwe-
cken oder wenn die Befristung im überwiegenden 
Interesse des AN liegt, beispielsweise zur weiteren 
notwendigen Erprobung ua. Andererseits können 
auch wirtschaftliche Gründe vom AG angeführt 
werden. Allerdings kann nicht jede betriebswirt-
schaftliche Überlegung ein Rechtfertigungsgrund 
sein und je öfter bereits befristet wurde, desto 
strenger sind die inhaltlichen Anforderungen an 
die Rechtfertigungsgründe (Reissner, aaO). Es liegt 
keine sachliche Rechtfertigung vor, wenn typisches 
Unternehmerrisiko auf den AN durch eine wieder-
holte Befristung des Arbeitsvertrags überwälzt 
wird. So können laut bereits vorliegender Judikatur 
des OGH Kettenarbeitsverträge nicht damit ge-
rechtfertigt werden, wenn Nachhilfelehrer in ei-
nem „Institut für Lernhilfekurse“ Kurse abhielten 
und hierfür jeweils für die Dauer eines Kurses be-
fristete Arbeitsverträge abschlossen oder wenn 
etwa eine Trainerin im Bereich Bewerbungstrai-
ning und Berufsorientierung sowie Jobcoaching 
nur im Rahmen von bei öffentlichen Ausschreibun-
gen erhaltenen Aufträgen beschäftigt wird. In die-
se Beispiele kann auch der gegenständliche Fall 
eingereiht werden: Das befristete Arbeitsverhältnis 
des AN endete immer zu jenem Zeitpunkt, zu wel-
chem der der AG vom AMS erteilte Auftrag, für den 
sie den AN einsetzte, endete. Wie der OGH aber 
deutlich ausführt, ist es allein der unternehmeri-
schen Sphäre der AG zuzurechnen und damit ihr 
Risiko, ob es ihr gelingt, genügend Aufträge zu ak-
quirieren, um die vorhandenen AN beschäftigen zu 
können; dieses Risiko darf nicht durch eine wie-
derholte Befristung des Arbeitsvertrags auf AN 
überwälzt werden.

Teilt nun bei einem unzulässigen Kettenarbeitsver-
trag der AG dem AN mit, dass das Arbeitsverhältnis 
mit dem Erreichen der – vermeintlich wirksamen 
– Befristung auslaufe, dann hat der AN aufgrund 
der ungerechtfertigten Auflösungserklärung An-
spruch auf Kündigungsentschädigung. Das ist der 
Entgeltanspruch, der für jenen Zeitraum gebührt, 
der bei ordnungsgemäßer Kündigung durch den 
AG bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
hätte verstreichen müssen.

MARTINA CHLESTIL

Bildungsberater als freier Dienstnehmer

Der Kl sollte als Bildungsberater für die Bekl po-
tenzielle Kunden besuchen und Schulungen und 
Kurse verkaufen. Die Arbeitszeit und den Arbeits-
umfang konnte er selbst bestimmen. Die der Ent-
geltberechnung zugrunde gelegte Anzahl der Kun-
denkontakte war nicht verbindlich. Ein Arbeitsort 

war grundsätzlich nicht vorgegeben. Ein fixer Bü-
rotag pro Woche war nur für die ersten 4 bis 6 Wo-
chen vorgesehen, danach sollte der Kl in der Lage 
sein, die Tätigkeit selbstständig zu verrichten. Ihm 
wurden keine Betriebsmittel zur Verfügung ge-
stellt. Er konnte sich ohne Mitteilung an die Bekl 
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§ 1151 ABGB

OGH 
28.6.2018, 

9 ObA 50/18w
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vertreten lassen. Der Kl war auch nicht verpflichtet, 
seine Dienste kontinuierlich zu erbringen, oder sei-
ne Arbeitskraft ausschließlich der Bekl zur Verfü-
gung zu stellen.

Für den OGH ist die Rechtsmeinung der Vorinstan-
zen, dass diese Vereinbarung in einer Gesamtbe-
trachtung erhebliche Merkmale eines freien Dienst-
verhältnisses aufweist und zwischen den Parteien 
daher ein freier Dienstvertrag zustande gekommen 
ist, jedenfalls vertretbar.

Die Vorgabe eines bestimmten Schemas für die Ge-
sprächsführung, die Nachbesprechung und die 

Analyse von Gesprächen sollten offenkundig den 
Kl bei seiner Tätigkeit unterstützen. Konsequenzen 
bei Nichteinhaltung des Schemas konnten gerade 
nicht festgestellt werden. Eine persönliche Wei-
sungsunterworfenheit lässt sich daraus nach An-
sicht des OGH nicht ableiten. Auch ist die Möglich-
keit der Erteilung sachlicher Weisungen mit freien 
Dienstverträgen nicht unvereinbar. Insgesamt ge-
lang es daher der außerordentlichen Revision des 
Kl nicht, eine erhebliche Rechtsfrage oder eine kor-
rekturbedürftige Fehlbeurteilung aufzuzeigen, 
weshalb sie vom OGH zurückzuweisen war.

MARTINA CHLESTIL

Keine Fürsorgepflichtverletzung bei fehlender Aufklärung des 
Arbeitnehmers durch den Arbeitgeber über Fristen zur abfertigungs-
wahrenden Selbstkündigung bei Inanspruchnahme der Mutterkarenz

Die Kl machte von der ihr von der Bekl eingeräum-
ten Möglichkeit einer zweieinhalbjährigen Mutter-
karenz Gebrauch. In deren Verlauf wandte sie sich 
mit ihrer Kündigungsabsicht allein an den BR. Die 
Kl erklärte sodann die Kündigung des Dienstver-
hältnisses.

Die Vorinstanzen waren der Ansicht, die Bekl habe 
nach Lage des Falls ihre Fürsorgepflicht als AG 
nicht dadurch verletzt, dass sie die Kl bei Inan-
spruchnahme der Mutterkarenz nicht darüber in-
formierte, bis wann sie während der von ihr in An-
spruch genommenen Mutterkarenz zu kündigen 
habe, um die Abfertigungsansprüche nach § 84 des 
(als Vertragsschablone vereinbarten) VBG nicht zu 
verlieren. (Anmerkung des Bearbeiters: Eine Ab-
fertigung trotz Selbstkündigung des AN steht nach 
§ 84 Abs 3 VBG ua dann zu, wenn die Kündigung 
spätestens zwei Monate vor Ablauf einer Karenz 
nach dem MSchG oder dem VKG erfolgt.)

Der OGH sah diese Rechtsansicht als jedenfalls 
vertretbar an und wies die außerordentliche Revisi-
on der Kl mangels erheblicher Rechtsfrage iSd 
§ 502 Abs 1 ZPO zurück.

Aus § 1157 ABGB bzw § 18 AngG kann eine allge-
meine Verpflichtung des AG zur Aufklärung des 
AN über AN-Rechte nicht abgeleitet werden, so-
dass keine generelle Verpflichtung des AG zu einer 
solchen Aufklärung besteht. Den AG trifft auch im 
Stadium der Vertragsbeendigung ganz allgemein 
keine Pflicht, den AN über dessen Rechte und de-
ren Geltendmachung aufzuklären. So ergibt sich 
aus der Fürsorgepflicht des AG keine Verpflich-
tung, den AN vor der Verjährung von Abferti-
gungsansprüchen zu warnen und es ist der AG 
aufgrund seiner Fürsorgepflicht nicht verpflichtet, 
den AN gegenüber seinen eigenen Kündigungser-
klärungen zu schützen und ihn auf allfällige nach-
teilige Folgen einer Kündigung aufmerksam zu 
machen. Informationspflichten können jedoch da-
durch ausgelöst werden, dass der AN an den AG 
eine entsprechende Frage richtet. Ob eine Aufklä-
rungspflicht bestand (und bejahendenfalls, ob sie 
der AG erfüllt hat), hängt im Übrigen immer von 
den Umständen des Einzelfalls ab und begründet 
im Regelfall keine erhebliche Rechtsfrage iSd § 502 
Abs 1 ZPO.

RICHARD HALWAX

Angebot des Arbeitgebers zur einvernehmlichen Auflösung 
 maßgeblich für Anzeigepflicht gem § 45a AMFG

Spiegelt sich die Absicht des AG, innerhalb ei-
nes Zeitraums von 30 Tagen die Dienstverhält-
nisse einer den Schwellenwert des § 45a Abs 1 
Arbeitsmarktförderungsgesetz (AMFG) über-
schreitenden Anzahl von AN zu beenden, be-
reits in den diesen AN unterbreiteten Angebo-
ten zur einvernehmlichen Auflösung der Dienst-
verhältnisse wider, so löst dies die Anzeige-
pflicht nach § 45a Abs 1 AMFG aus.

SACHVERHALT

Der Kl war bei der Bekl (bzw ihrer Rechtsvorgän-
gerin) seit 1978 beschäftigt. Bei einer Mitarbeiter-
versammlung am 2.10.2013 informierte der Ge-
schäftsführer der Bekl die Mitarbeiter über Um-
satzrückgänge sowie über die Erforderlichkeit ei-
nes Personalabbaus, ohne jedoch Zahlen oder kon-
krete Namen zu nennen. In Folge wurden seitens 
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§ 18 AngG

OGH 
17.5.2018, 
9 ObA 26/18s
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OGH 
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9 ObA 119/17s
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der Bekl sieben der zu diesem Zeitpunkt 118 Be-
schäftigten ausgewählt, von denen man sich tren-
nen wollte. Diesen AN wurde in Einzelgesprächen 
am 30.10.2013 (bzw in einem Fall Anfang Novem-
ber 2013) der Entwurf einer Vereinbarung über 
die einvernehmliche Auflösung vorgelegt, der ua 
ein Beendigungsdatum sowie einen Frühab-
schlussbonus für den Fall der Annahme des Ange-
bots bis zum 20.11.2013 enthielt. Es war allen Mit-
arbeitern klar, dass sie gekündigt werden, wenn 
sie dem Angebot einer einvernehmlichen Auflö-
sung nicht innerhalb der vorgesehenen Frist zu-
stimmten.

Nur einer der betroffenen AN nahm das Angebot 
der Bekl an, die einvernehmliche Auflösung wur-
de am 12.11.2013 vereinbart. In der Folge kündig-
te die Bekl am 28.11.2013 die Dienstverhältnisse 
von zwei Mitarbeitern und mit Schreiben vom 
19.12.2013 die Dienstverhältnisse des Kl und von 
drei weiteren AN jeweils zum 30.6.2014. Darüber 
hinaus wurde am 13.11.2013 einer weiteren (ach-
ten) Mitarbeiterin mitgeteilt, dass sie gekündigt 
werden müsse. Diese nahm das ihr gleichzeitig 
unterbreitete Angebot einer einvernehmlichen 
Auflösung an.

Soweit revisionsgegenständlich beantragte der Kl 
die Feststellung des aufrechten Fortbestands sei-
nes Dienstverhältnisses über den 30.6.2014 hi-
naus. Die Kündigung sei rechtsunwirksam, weil 
keine Verständigung der zuständigen regionalen 
Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice (AMS) 
gem § 45a AMFG erfolgt sei.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht sah die Kündigung des Kl wegen 
Verletzung der Frühwarnpflicht als rechtsunwirk-
sam an. Es seien auch vom AG initiierte einver-
nehmliche Auflösungen zu berücksichtigen. Art 2 
Abs 1 der MassenentlassungsRL sehe vor, dass die 
Konsultation vom AG vorzunehmen sei, wenn er 
„beabsichtigt, Massenentlassungen vorzuneh-
men“. Nach Art 3 Abs 1 der MassenentlassungsRL 
habe der AG „alle beabsichtigten Massenentlas-
sungen […] anzuzeigen“. Die vom Gemeinschafts-
gesetzgeber verwendeten Begriffe seien nach der 
Rsp des EuGH ein Indiz dafür, dass die Anzeige-
pflicht vor einer Entscheidung des AG zur Kündi-
gung von Arbeitsverhältnissen entstehe. Bei ein-
vernehmlichen Auflösungen sei dem entspre-
chend nicht auf den vereinbarten Beendigungs-
termin, sondern auf jenen Zeitpunkt abzustellen, 
in dem der AG seine Absicht zur Beendigung des 
Dienstverhältnisses erkläre. Da die Bekl neben 
dem Kl sieben weiteren Personen zwischen 
30.10.2013 und 20.11.2013 eine einvernehmliche 
Auflösung angeboten habe, sei der Schwellenwert 
des § 45a AMFG überschritten worden und die 
Kündigung des Kl gem § 45a Abs 5 AMFG rechts-
unwirksam.

Das Berufungsgericht bestätigte diese E, stellte 
jedoch in der Frage der Überschreitung des 
Schwellenwertes des § 45a Abs 1 AMFG auf den 
Zeitpunkt der Kündigungserklärungen bzw des 
Abschlusses der einvernehmlichen Auflösungen 
ab, weil sich spätestens darin die Kündigungsab-
sicht manifestiere.

Die von der Bekl eingebrachte außerordentliche 
Revision ist nach Ansicht des OGH zur Klarstel-
lung der Rechtslage zulässig, aber nicht berech-
tigt.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„2. […] Hervorzuheben ist, dass die Verständi-
gungspflicht nach dem klaren Wortlaut des § 45 
[gemeint: 45a] Abs 1 AMFG schon dann ausgelöst 
wird, wenn ein Arbeitgeber beabsichtigt, eine 
den jeweiligen Schwellenwert überschreitende 
Anzahl von Arbeitsverhältnissen innerhalb von 
30 Tagen aufzulösen. Damit soll dem Zweck des 
Frühwarnsystems entsprechend erreicht werden, 
bereits vor Freisetzung einer arbeitsmarktpoli-
tisch relevanten Zahl von Arbeitskräften Beratun-
gen durchführen zu können (s § 45a Abs 6 AMFG), 
eine bessere Abstimmung der personalpolitischen 
Maßnahmen der Betriebe auf die arbeitsmarktpo-
litischen Möglichkeiten zu erreichen und durch 
die Erfüllung der in den §§ 45a bis 45c auferlegten 
Verpflichtungen die Voraussetzungen für einen 
optimalen Einsatz des Instrumentariums nach 
dem AMFG zu schaffen […]. Soll aber bereits die 
Absicht zur Freisetzung einer relevanten Anzahl 
von Arbeitsverhältnissen innerhalb eines relativ 
kurzen Zeitraums von 30 Tagen die Verständi-
gungspflicht auslösen, um frühzeitig besondere 
Vermittlungsbemühungen anzustellen und den 
Arbeitsplatz gegebenenfalls noch sichern zu kön-
nen, so wird daraus ersichtlich, dass die Verstän-
digungspflicht nicht erst an den erfolgten Aus-
spruch der Kündigung oder die erfolgte einver-
nehmliche Auflösung eines Dienstverhältnisses 
anknüpfen kann.
3. Im Hinblick auf einvernehmliche Auflösun-
gen wurde schon in der Entscheidung 8 ObA 
258/95 festgehalten, dass die Absicht des Arbeit-
gebers, Arbeitsverhältnisse aufzulösen (§ 45a 
Abs 1 AMFG), sowohl zu einseitigen, empfangs-
bedürftigen Kündigungen als auch zu annahme-
bedürftigen Anboten von Aufhebungsverträgen 
führen kann. Die unterschiedliche Gestaltung 
der Erklärung und die unterschiedliche Verhal-
tensweise des Erklärungsempfängers ändern 
nichts an der Gemeinsamkeit beider Erklärungs-
formen des Arbeitgebers, nämlich als wesentli-
chen Kern seiner rechtsgeschäftlichen Erklärung 
die Auflösung des Arbeitsverhältnisses zu beab-
sichtigen […].
4. […] Eine entsprechende Absicht der Beklagten 
geht […] aus den Einzelgesprächen und den Auf-
lösungsangeboten hervor:
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Die Beklagte unterbreitete sechs Mitarbeitern am 
30.10.2013 und einer Mitarbeiterin Anfang No-
vember 2013 das Angebot zur einvernehmlichen 
Auflösung ihrer Dienstverhältnisse mit verschie-
denen Abfertigungsleistungen und einem ent-
sprechenden Frühabschlussbonus bis zum 
20.11.2013, wobei klar war, dass die Mitarbeiter 
bei Nichtannahme des Angebots gekündigt wür-
den. Das Interesse und die Absicht der Beklag-
ten, mehr als 5,95 […] Arbeitsverhältnisse iSd 
§ 45a Abs 1 AMF innerhalb von 30 Tagen aufzu-
lösen, hat sich damit schon mit der Unterbrei-
tung (des letzten) dieser Angebote, nicht erst mit 
den nachfolgenden Kündigungen manifestiert, 
war doch die Vereinbarung der Auflösung des 
jeweiligen Dienstverhältnisses nur noch von ei-
ner Annahme durch die Arbeitnehmer, aber kei-
nem weiteren Zutun der Beklagten mehr abhän-
gig. Die Beklagte konnte zwar noch nicht wis-
sen, ob die Mitarbeiter die Anbote annehmen 
und die Dienstverhältnisse tatsächlich innerhalb 
von 30 Tagen aufgelöst sein würden. Fraglos war 
hier aber die Anbotsannahme durch die Mitar-
beiter nach dem Willen der Beklagten sogleich 
möglich und verdeutlichte auch der angebotene 
Frühabschlussbonus für Anbotsannahmen inner-
halb einer Frist von ca drei Wochen (20.11.2013) 
die Absicht der Beklagten, die sieben Arbeitneh-
mer frühzeitig abzubauen. Schon mit diesen An-
geboten bestand daher jene Gefahr, der § 45a 
AMFG vorzubeugen sucht, nämlich die Gefahr, 
dass eine relevante Zahl von Arbeitnehmern in-
nerhalb kurzer Zeit (30 Tage) den Arbeitsplatz 
verlieren könnte und auf den Arbeitsmarkt frei-
gesetzt würde. Wäre erst der tatsächliche Aus-
spruch der Kündigung oder – bei einvernehmli-
cher Auflösung – die Einigung darüber relevant, 
bliebe kein Raum für die Anzeige einer erst be-
absichtigten Beendigung innerhalb von 30 Tagen 
und für die an die Anzeige anknüpfende Warte-
frist von mindestens 30 Tagen (§ 45a Abs 2 
AMFG). Derartige Kündigungen oder einver-
nehmliche Auflösungen müssten mangels Einhal-
tung des vorgeschriebenen Procedere daher von 
vornherein als rechtsunwirksam angesehen wer-
den. Die Absicht zur Beendigung der Dienstver-
hältnisse von sieben Mitarbeitern innerhalb von 
30 Tagen ist hier daher schon mit den zwischen 
30.10.2013 und Anfang November 2013 unter-
breiteten einvernehmlichen Angeboten auszu-
machen.“

ERLÄUTERUNG

§ 45a AMFG verpflichtet AG im Rahmen des so-
genannten Frühwarnsystems vor umfangreiche-
ren Personalkürzungen zur schriftlichen Verstän-
digung des AMS. Die Anzeige muss mindestens 
30 Tage vor der ersten Erklärung der Auflösung 
eines Arbeitsverhältnisses erstattet werden. Kün-
digungen sind gem Abs 5 dieser Bestimmung 
rechtsunwirksam, wenn sie vor einer entspre-

chenden Anzeige oder vor Ablauf der 30-tägigen 
Wartefrist (Ausnahmen sind diesbezüglich mit 
Zustimmung des AMS aber möglich) ausgespro-
chen werden. Der Schwellenwert, ab dem die An-
zeigepflicht ausgelöst wird, ist nach Betriebsgrö-
ße gestaffelt und lag im vorliegenden Fall gem 
§ 45a Abs 1 Z 2 AMFG (Betriebe mit 100 bis 600 
Beschäftigten) bei 5 % der AN.

Dass nicht nur vom AG beabsichtigte Kün-
digungen im relevanten Ausmaß die Anzeige-
pflicht an das AMS auslösen, sondern auch vom 
AG initiierte einvernehmliche Auflösungen zu 
berücksichtigen sind, hat der OGH bereits in 
 früheren Judikaten klargestellt (so zuletzt etwa 
OGH 9 ObA 75/17w DRdA-infas 2017/187, 345). 
Im gegenständlichen Verfahren stand nun aber 
die Frage im Mittelpunkt, zu welchem Zeitpunkt 
die Pflicht zur Verständigung des AMS entsteht. 
Dies ist deshalb von Bedeutung, weil es nach 
dem Wortlaut der Regelung auf die innerhalb 
 eines Zeitraums von 30 Tagen beabsichtigten 
 Beendigungen ankommt. Nach der Rsp des  
OGH handelt es sich dabei nicht um einen star-
ren, sondern um einen kontinuierlich wandern-
den Zeitraum (ein Tag fällt weg, einer kommt 
dazu), sodass der AG mittels zeitlicher Streuung 
der Kündigungen bzw der einvernehmlichen Auf-
lösungen ein Überschreiten des Schwellenwertes 
verhindern kann (vgl OGH 9 ObA 76/09f infas 
2010 A 15). Im vorliegenden Verfahren war strit-
tig, ob es für das Vorliegen einer den Schwellen-
wert übersteigenden Anzahl von Beendigungen 
auf den Zeitpunkt des Unterbreitens der Angebo-
te zur einvernehmlichen Auflösung ankommt 
oder aber auf jenen der erst späteren (und mög-
licherweise über einen längeren Zeitraum ge-
streuten) Kündigungen und einvernehmlichen 
Auflösungen.

Der OGH bestätigt in der konkreten Fallkonstel-
lation – anders als das Berufungsgericht – die 
Ansicht des Erstgerichts, dass sich die Absicht 
des AG zur Auflösung der Dienstverhältnisse be-
reits mit der Unterbreitung der Angebote zur ein-
vernehmlichen Auflösung an die betroffenen Mit-
arbeiter ausreichend manifestiert habe, sodass 
im Ergebnis die in weiterer Folge ausgesproche-
ne Kündigung des Kl unter Missachtung der An-
zeigepflicht rechtsunwirksam war. Maßgeblich 
war in diesem Zusammenhang, dass es sich um 
bereits sehr konkrete Angebote zur einvernehm-
lichen Auflösung handelte, die nur mehr der An-
nahme durch die jeweiligen Mitarbeiter bedurf-
ten, dass völlig außer Zweifel stand, dass bei 
Nichtannahme die Kündigung durch den AG fol-
gen würde und dass die Absicht des AG zur Be-
endigung der betreffenden Dienstverhältnisse 
binnen 30 Tagen ua im angebotenen „Frühab-
schlussbonus“ zum Ausdruck kam.

BIRGIT SCHRATTBAUER
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Unzulässigkeit einer auf Verletzung des Konkurrenzverbots und 
Vertrauensunwürdigkeit gestützten Entlassung

Eine als Pharmareferentin für Humanarzneimittel 
beschäftigte AN wurde aufgrund der Tatsache ent-
lassen, dass sie stundenweise bei zwei Tierärzten 
arbeitete, womit auch gelegentlich die Abgabe von 
Medikamenten für Tiere verbunden war. Die Vorin-
stanzen erachteten die Entlassung für unberechtigt, 
der OGH wies die außerordentliche Revision der 
AG zurück.

Ein Verstoß gegen das Konkurrenzverbot des § 7 
Abs 1 AngG kann den Entlassungsgrund des § 27 
Z 3 AngG verwirklichen. Dieser ist dann anzuneh-
men, wenn der Angestellte ein selbstständiges kauf-
männisches Unternehmen betreibt oder im Ge-
schäftszweig des AG für eigene oder fremde Rech-
nung Handelsgeschäfte macht. Davon, dass die AN 
ein selbstständiges kaufmännisches Unternehmen 
betrieben hat, geht auch die Revision nicht aus. Es 
bestehen aber auch keine Bedenken gegen die 
Rechtsmeinung der Vorinstanzen, dass die AN keine 
Handelsgeschäfte im Geschäftszweig der AG tätigte. 
Unabhängig davon, ob bei diesem Sachverhalt über-
haupt von „Handelsgeschäften“ gesprochen werden 
kann, handelt die AG selbst nur mit Humanarznei-
mitteln. Der Begriff des „Geschäftszweiges“ ist aber 
eng auszulegen und nur auf die vom AG tatsächlich 
entfaltete Geschäftstätigkeit zu beziehen.

Auch der Entlassungsgrund der Vertrauensunwür-
digkeit (§ 27 Z 1 letzter Fall AngG) liegt nach An-

sicht des OGH nicht vor. Unter diesen Tatbestand 
fällt jede Handlung oder Unterlassung eines Ange-
stellten, die mit Rücksicht auf ihre Beschaffenheit 
und auf ihre Rückwirkung auf das Arbeitsverhält-
nis den Angestellten des dienstlichen Vertrauens 
seines AG unwürdig erscheinen lässt, weil dieser 
befürchten muss, dass der Angestellte seine Pflich-
ten nicht mehr getreulich erfüllen werde, sodass 
dadurch die dienstlichen Interessen des AG ge-
fährdet sind. Die Beurteilung der Vorinstanzen, 
die ausgehend von diesen rechtlichen Grundsät-
zen im konkreten Fall eine solche Vertrauensun-
würdigkeit verneinten, ist jedenfalls vertretbar. 
Abgesehen davon, dass durch die – teilweise un-
entgeltliche – Arbeit der AN bei zwei Tierärzten 
keine konkurrenzierende Tätigkeit entfaltet wur-
de, lässt sich auch aus der Revision nicht ableiten, 
welche anderen Interessen der AG gefährdet wur-
den. Die Tätigkeit der AN als Pharmareferentin für 
Humanarzneimittel und ihr stundenweiser Einsatz 
als Tierärztin haben keine Berührungspunkte. Da 
die AN bei der AG keine Arbeitszeiten einzuhal-
ten, sondern nur ein bestimmtes Kontingent an 
Arztbesuchen zu erfüllen hatte, ist auch nicht er-
sichtlich, inwieweit ihre nur in zeitlich geringem 
Umfang ausgeübte Beschäftigung als Tierärztin 
ihre Arbeit für die AG nachteilig beeinflussen hät-
te können.

MANFRED TINHOF

Voller Provisionsanspruch des Arbeitnehmers trotz vorzeitiger 
Vertragsauflösung zwischen Arbeitgeber und Kunden

Die Bekl schloss mit einem Lebensmittelkonzern 
einen Vertrag über die Betreuung der Grünflächen 
und Außenanlagen von deren niederösterreichi-
schen Filialen für eine Laufzeit von insgesamt fünf 
Jahren ab. Der Vertragsabschluss wurde durch den 
Kl, einem AN der Bekl, vermittelt, der die Besichti-
gungen und Vermessungen der niederösterreichi-
schen Filialen des Lebensmittelkonzerns durch-
führte sowie die Berechnung des Anbots erstellte.

Trotz der vereinbarten Vertragsdauer von fünf Jah-
ren wurde der Vertrag zwischen Bekl und dem Le-
bensmittelkonzern nach bereits zwei Jahren ein-
vernehmlich beendet. Der Kl begehrte jedoch, dass 
sein Provisionsanspruch nach der gesamten fünf-
jährigen Laufzeit bemessen wird.

Das Erstgericht sowie das OLG entschieden zu-
gunsten des Kl, wogegen die Bekl außerordentli-
che Revision erhob. Der OGH wies die Revision der 
Bekl mangels Vorliegens einer erheblichen Rechts-
frage zurück.

In seiner Begründung führte der OGH aus, dass 
gem § 11 Abs 3 AngG der Provisionsanspruch auch 
dann zu bejahen ist, wenn die Nichtausführung ei-
nes vermittelten Geschäfts und Vertragsbeseiti-
gung auf ein Verhalten des AG zurückzuführen ist, 
für das kein wichtiger Grund in der Person des ver-
mittelten Dritten vorlag. Eine nachträgliche Auflö-
sung des bereits abgeschlossenen Vertrags (Stor-
nierung) beruht stets auf einem Verhalten des AG. 
Zu einem Provisionsentfall kommt es daher bei ei-
ner zwischen AG und vermitteltem Dritten vorge-
nommenen einvernehmlichen Vertragsaufhebung 
nur dann, wenn diese aus wichtigen in der Person 
des Dritten gelegenen Gründen erfolgt ist. Die Be-
weislast, dass für die Nichtausführung eines Ge-
schäfts ein wichtiger Grund auf Seiten des Dritten 
vorliegt, trifft den AG.

Nach dem eigenen Vorbringen der Bekl im erstins-
tanzlichen Verfahren war für die einvernehmliche 
Auflösung nur der Umstand ursächlich, dass es 
bei einigen Filialleitern des Lebensmittelkonzerns 
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beträchtlichen Widerstand gegen die Übertragung 
der Baumpflege an die Bekl gegeben habe, weil 
diese bis dahin mit eigenen Gärtnereien zusam-
mengearbeitet hätten, weswegen es zu einer Reihe 
von Beanstandungen gekommen sei. Die Beurtei-
lung des OLG, dass darin kein wichtiger in der 
Person des Geschäftspartners liegender Grund für 
die vorzeitige Vertragsbeendigung zu erblicken 
ist, war jedoch aus Sicht des OGH nicht korrektur-
bedürftig, weil eine solche (nachträgliche) Ver-
tragsauflösung aus Gründen des kaufmännischen 

Entgegenkommens dem typischen unternehmeri-
schen Risiko des AG zuzuordnen ist, das den be-
reits verdienten Provisionsanspruch nicht besei-
tigt. Das gilt umso mehr für eine Schlechterfül-
lung des Vertrags durch den AG, die zu einer ein-
seitigen Kündigung durch den Dritten führt, wie 
sie die Bekl in diesem Fall durch die einvernehm-
liche Vertragsbeendigung abgewendet haben 
wollte.

CHRISTOS KARIOTIS

Zulässigkeit einer Probezeit nach vorangegangener neben-
beruflicher Tätigkeit

Nach dem zwischen den Parteien geschlossenen Ar-
beitsvertrag bildet die – der Kl zugleich mit dem 
Vertragsentwurf übergebene – Dienstordnung der 
Bekl einen Bestandteil des Vertrags. Diese Dienst-
ordnung sieht vor, dass das Arbeitsverhältnis wäh-
rend des ersten Dienstmonats (Probemonats) von 
jeder der Parteien ohne Angabe von Gründen jeder-
zeit aufgelöst werden kann. Dem Vertrag entspre-
chend sollte die Kl ab 1.7.2017 hauptberuflich als 
Professorin für die Bekl tätig sein. Bereits ab April 
2017 betreute sie Masterarbeiten auf Basis einer ge-
sonderten Vereinbarung als nebenberufliche Tätig-
keit. Noch vor Antritt des Arbeitsverhältnisses wur-
de der Kl mitgeteilt, dass dieses nun doch nicht 
zustande käme. Im Verfahren fraglich war die Zu-
lässigkeit der Vereinbarung einer Probezeit, trotz-
dem die Kl unmittelbar vor dem vorgesehenen Be-
ginn des Arbeitsverhältnisses für die Bekl tätig war.

Der OGH führte aus, dass gem § 19 Abs 2 AngG ein 
Arbeitsverhältnis auf Probe nur für die Höchstdau-
er von einem Monat vereinbart und während die-
ses Zeitraums von jedem Vertragsteil jederzeit ge-
löst werden kann. Auch bereits vor seiner Effektu-
ierung (durch Antritt) kann es durch einseitige Er-
klärung eines Vertragspartners ohne weitere 
Rechtsfolgen aufgelöst werden. Das Probearbeits-
verhältnis soll dem AG die Möglichkeit geben, sich 
davon zu überzeugen, ob der AN sich für die zuge-
dachte Stelle eignet; umgekehrt soll auch der AN 
Gelegenheit haben, die Verhältnisse im Betrieb 
kennenzulernen. Demgemäß gehen die hL und die 
Rsp, etwa OGH 8 ObA 3/11s (= infas 2011 A 42), 
davon aus, dass es den Parteien selbst dann, wenn 
zwischen ihnen vorher bereits ein Dienstverhältnis 

bestanden hat, grundsätzlich freisteht, zu Beginn 
des neuen Arbeitsverhältnisses eine Probezeit zu 
vereinbaren, sofern nicht unter den gegebenen 
Umständen eine Umgehung arbeitsrechtlicher 
Schutzvorschriften zu befürchten ist. Ist daher 
etwa der Gegenstand der Probedienstleistung ein 
anderer als die frühere Tätigkeit des AN, so ist 
auch im Anschluss an ein früheres Dienstverhältnis 
in einem neuen Arbeitsverhältnis die Vereinbarung 
einer Probezeit zulässig.

Wie bereits für die Vorinstanzen ist auch für den 
OGH im vorliegenden Fall eine Umgehung arbeits-
rechtlicher Schutzvorschriften durch die Vereinba-
rung der Probezeit nicht ersichtlich. Der OGH hält 
somit die Rechtsmeinung der Vorinstanzen jeden-
falls für vertretbar, dass auf Basis der beiden Ver-
träge – auch bei unmittelbarer zeitlicher Folge – 
von der Kl inhaltlich unterschiedliche Tätigkeiten 
erbracht werden sollten, weshalb die Vereinbarung 
einer Probezeit von einem Monat im Rahmen des 
später beginnenden Vertrags zulässig war. Es mag 
sein, dass die Bekl sich bereits während des Aus-
wahlverfahrens und des ersten Dienstverhältnisses 
ein Urteil über gewisse Aspekte der Persönlichkeit 
und Arbeit der Kl bilden konnte. Daraus lässt sich 
jedoch nicht ableiten, dass sie kein sachlich ge-
rechtfertigtes Interesse daran hatte, sich ein ab-
schließendes Urteil erst in Zusammenhang mit der 
Arbeitsleistung, für die die Kl nach dem späteren 
Vertrag aufgenommen worden war, zu bilden. Die 
außerordentliche Revision der Kl wurde daher vom 
OGH zurückgewiesen.

MANFRED TINHOF

Unberechtigter Austritt wegen offener Überstunden mangels 
 Unzumutbarkeit der Weiterbeschäftigung

Eine AN hatte unter Berufung auf § 26 Z 2 AngG 
(ungebührliches Vorenthalten des Entgelts) auf-
grund nicht bezahlter Überstunden ihren vorzeiti-
gen Austritt erklärt. Es waren keine Arbeitszeitauf-

zeichnungen geführt worden. Der Grund dafür lag 
darin, dass die Geschäftsführerin des bekl Unter-
nehmens die kl AN, die bereits 28 Jahre im Betrieb 
arbeitete, als „gleichsam zur Familie gehörend“ be-
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trachtete, weshalb ein großes Vertrauen bestand, 
sodass nicht genau darauf geachtet wurde, wann 
die AN kam und ging. Zudem hatte diese bislang 
die Gehaltsabrechnungen unbeanstandet unterfer-
tigt. Erstmals mit dem (unter der Bedingung der 
Nichtbegleichung der Forderung binnen zehn Ta-
gen erklärten) Austritt konfrontierte die AN die 
Bekl damit, sie hätte während der letzten drei Jah-
re Überstunden geleistet. Im erstinstanzlichen Ver-
fahren stellte sich heraus, dass von den im Aus-
trittsschreiben behaupteten 1.962,50 Überstunden 
letztlich nur 28 zu entlohnen waren.

Die rechtliche Beurteilung der Vorinstanzen, dass 
der vorzeitige Austritt nicht berechtigt sei, da kein 
ungebührliches Vorenthalten von Entgelt vorliege, 
hält sich nach Auffassung des OGH im Rahmen sei-
ner Rsp. Daher wurde die außerordentliche Revisi-
on der AN zurückgewiesen.

Von einem „ungebührlichen Vorenthalten“ des Ent-
gelts iSd § 26 Z 2 AngG spricht man regelmäßig 
dann, wenn der Anspruch weder bestritten noch 
bezweifelt, das Entgelt jedoch bei Eintritt des Fäl-
ligkeitstermins nicht oder nicht zur Gänze geleistet 
wird. Durch eine bloß objektive Rechtswidrigkeit, 

insb also, wenn über das Bestehen des Anspruchs 
verschiedene Rechtsmeinungen vertreten werden 
können und daher der Ausgang eines diesbezügli-
chen Rechtsstreits nicht abzusehen ist, wird der 
Tatbestand des § 26 Z 2 AngG (oder § 82a Abs 1 
lit d GewO 1859) nicht erfüllt. Entscheidend ist, ob 
der AG wusste oder infolge der ihm obliegenden 
Sorgfaltspflicht hätte wissen müssen, dass seine 
Vorgangsweise unrechtmäßig ist.

Nur eine wesentliche Vertragsverletzung berechtigt 
zum vorzeitigen Austritt. Wesentlich ist eine Ver-
tragsverletzung nur, wenn dem AN die weitere Auf-
rechterhaltung des Arbeitsverhältnisses nicht ein-
mal mehr für die Kündigungsfrist objektiv zugemu-
tet werden kann. Die Unzumutbarkeit der Weiter-
beschäftigung bildet auch im Bereich des vorzeiti-
gen Austritts eine unabdingbare Voraussetzung des 
Beendigungsrechts. Im vorliegenden Fall hielt es 
der OGH – unter Beachtung der geringen Höhe der 
letztlich als berechtigt erachteten Überstundenfor-
derung – jedenfalls für vertretbar, wenn die Vorin-
stanzen die Unzumutbarkeit der Aufrechterhaltung 
des Arbeitsverhältnisses verneinten.

MANFRED TINHOF

Entlassung wegen Unterlassung der Dienstleistung nach undeutlich 
formulierter Dienstfreistellung unberechtigt

Ein AG schlug einer AN zunächst eine einvernehm-
liche Lösung des Arbeitsverhältnisses zum Monats-
ende vor. Als die AN diese ablehnte, wurde sie zum 
darauffolgenden Monatsletzten gekündigt und je-
denfalls für die folgenden zwei Arbeitstage dienst-
freigestellt. Die AN teilte schriftlich ihre Arbeitsbe-
reitschaft mit, der AG reagierte jedoch nicht darauf. 
Da die AN die Arbeitsleistung nicht mehr aufnahm, 
wurde sie entlassen.

Der OGH wies die außerordentliche Revision des 
AG gegen die E des Berufungsgerichtes zurück, 
welches die Entlassung als unberechtigt angese-
hen hatte. Das Berufungsgericht hatte den oben 
angeführten Sachverhalt dahingehend beurteilt, 
dass die AN aufgrund des Gesamtverhaltens des 
AG zumindest berechtigt Zweifel daran haben 
konnte, dass dieser an einer weiteren Arbeitsleis-
tung interessiert war. Die Folgerung des Beru-
fungsgerichtes, dass die AN daher davon ausgehen 
durfte, dass der AG – nachdem er auf den arbeit-
nehmerseitigen Versuch, eine Klarstellung herbei-
zuführen, nicht reagierte – auf die Dienstleistung 
verzichtet, ist nicht korrekturbedürftig. Auch wenn 
die Annahme der AN unrichtig war, ist die Beur-
teilung der Vorinstanzen, dass ihr das nicht als 

schuldhaft vorzuwerfen ist, für den OGH jeden-
falls nicht unvertretbar. 

Der Entlassungsgrund nach dem ersten Fall des 
§ 27 Z 4 AngG setzt nicht nur eine erhebliche und 
pflichtwidrige, sondern auch eine schuldhafte, also 
entweder vorsätzliche oder doch zumindest fahr-
lässige Arbeitsversäumnis voraus. Ein unverschul-
deter Irrtum des Angestellten über die Verpflich-
tung zur Arbeit schließt die Berechtigung zur Ent-
lassung dagegen aus. Kein pflichtwidriges Unter-
lassen der Dienstleistung liegt daher auch dann 
vor, wenn der Angestellte in berechtigter bzw von 
ihm nicht verschuldeter Weise annehmen durfte, 
dass der AG zum relevanten Zeitpunkt seine Ar-
beitsleistung nicht verlangt. Konnte der AN das 
Verhalten des AG nur iS eines Verzichts auf weitere 
Arbeitsleistung deuten, dann darf vom AN auch 
nicht unter dem Gesichtspunkt der Übung des red-
lichen Verkehrs oder der besonderen Treuepflicht 
eine besondere Initiative zur Klärung der Rechtsla-
ge verlangt werden; er kann in diesem Fall viel-
mehr damit rechnen, dass ihn der AG zur Wieder-
aufnahme der Arbeit auffordern werde.

MANFRED TINHOF
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Entlassung wegen Löschens einer wichtigen Datei gerechtfertigt

Ein AN hat eine im Betrieb der Krankenanstalt sei-
nes AG verwendete Datei – nämlich eine für die 
Patientenbetreuung besonders wichtige Behand-
lungsschema-Vorlage – vom Dienst-PC des AG un-
befugt und eigenmächtig gelöscht und wurde da-
rauf hin entlassen. 

Der OGH wies die außerordentliche Revision des 
AN zurück. Er hielt die Rechtsansicht der Vorins-
tanzen, dass das oben dargestellte Verhalten des 
AN einen gravierenden Eingriff in die Interes-
sensphäre des AG darstelle, der objektiv dessen 
Befürchtung rechtfertige, dass seine Interessen 
und Belange durch den AN gefährdet seien, für 

nicht vertretbar und die Entlassung somit für be-
rechtigt; dies auch unter Berücksichtigung des fest-
gestellten eigennützigen Motivs und der sonstigen 
Begleitumstände (Verstoß des AN gegen das Ver-
bot, die betreffende Station aufzusuchen). Der in 
der Revision hervorgehobene Umstand, dass in der 
höchstgerichtlichen Rsp in manchen Aspekten 
noch gravierendere Vorfälle auch als Entlassungs-
grund bestätigt wurden, bedeutet nicht, dass jedem 
im Vergleich dazu geringfügigeren Fehlverhalten 
diese Qualifikation nicht mehr beigemessen wer-
den könnte.

MANFRED TINHOF

Entlassungsgrund der Vertrauensunwürdigkeit

Eine Schädigungsabsicht oder ein Schadensein-
tritt ist beim Entlassungsgrund der Vertrauens-
unwürdigkeit nicht erforderlich; entscheidend 
ist vielmehr die Vertrauensverwirkung, bei der 
auch nicht jeder einzelne Vorfall für sich allein 
beurteilt und damit das Gesamtergebnis zer-
pflückt werden darf, sondern das Gesamtbild 
des Verhaltens des AN berücksichtigt werden 
muss.

SACHVERHALT

Nach den Feststellungen hat die Kl einen Gutschein 
eingelöst, obwohl diese Gutscheine von Mitarbei-
tern nicht für private Einkäufe verwendet werden 
dürfen. Die Kl ließ sich darüber hinaus als Markt-
leiterin von anderen Mitarbeiterinnen regelmäßig 
(über einen Zeitraum von mehr als zwei Jahren wö-
chentlich bzw 14-tägig) 15 bis 20 Brötchen herrich-
ten, bezahlte dafür nur den Materialwert und nutz-
te damit die Arbeitsleistung dieser Mitarbeiterin-
nen regelmäßig für private Zwecke.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die beiden unteren Instanzen beurteilten die aus-
gesprochene Entlassung als berechtigt. Der OGH 
wies die außerordentliche Revision als unzulässig 
zurück, traf aber aus Anlass der zurückweisenden 
E klarstellende Ausführungen.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1. Nach ständiger Rechtsprechung stellt die Beur-
teilung, ob im Einzelfall ein Kündigungs- oder Ent-
lassungsgrund verwirklicht wurde, keine erhebli-
che Rechtsfrage iSd § 502 Abs 1 ZPO dar (RIS-Justiz 
RS0106298). Auch ob der Tatbestand der Vertrau-
ensunwürdigkeit verwirklicht ist, ist nur anhand 
der konkreten Umstände des jeweiligen Einzelfalls 
zu beurteilen (RIS-Justiz RS0029733, RS0029547 

[T28, T40] ua). Insbesondere hängt es von den Um-
ständen des Einzelfalls ab, ob ein Fehlverhalten ei-
nes Angestellten bei Anlegung eines objektiven 
Maßstabs geeignet war, das Vertrauen des Arbeit-
gebers soweit zu erschüttern, dass ihm die Fortset-
zung des Arbeitsverhältnisses – auch nur bis zum 
nächsten Kündigungstermin (RIS-Justiz RS0029020) 
– nicht zumutbar ist (RIS-Justiz RS0103201). An das 
Verhalten von Arbeitnehmern in leitender Position 
wird dabei durchgängig ein strengerer Maßstab an-
gelegt (RIS-Justiz RS0029341, RS0029652).
2. Eine Schädigungsabsicht oder ein Schadensein-
tritt ist beim Entlassungsgrund der Vertrauensun-
würdigkeit nicht erforderlich; entscheidend ist viel-
mehr die Vertrauensverwirkung (RIS-Justiz 
RS0029531 [T3]), bei der auch nicht jeder einzelne 
Vorfall für sich allein beurteilt und damit das Ge-
samtergebnis zerpflückt werden darf, sondern das 
Gesamtbild des Verhaltens des Arbeitnehmers be-
rücksichtigt werden muss (RIS-Justiz RS0029790, 
vgl auch RS0029600). Der Revision ist darin zuzu-
stimmen, dass einer der dabei zu berücksichtigen-
den Faktoren auch die Dauer des Arbeitsverhältnis-
ses ist. Ein Arbeitnehmer, der sich während eines 
langjährigen Arbeitsverhältnisses immer wohlver-
halten hat, wird einen größeren Vertrauensvor-
schuss erwarten dürfen als ein Arbeitnehmer, der 
sich einer Verfehlung bereits schuldig gemacht hat 
(RIS-Justiz RS0029790 [T3]). Zur Relation der Dauer 
des Arbeitsverhältnisses zur Schwere des Entlas-
sungsgrundes lassen sich aber ebenfalls keine ge-
nerellen, von den Umständen des Einzelfalls losge-
lösten Aussagen treffen.
3. Das Vorliegen eines Entlassungsgrundes hat der 
Arbeitgeber zu behaupten und zu beweisen 
(RIS-Justiz RS0029127, RS0028971). Der Arbeitneh-
mer trägt dagegen die Behauptungs- und Beweis-
last für das Vorliegen von Gründen, die die – an-
sonsten gegebene – Berechtigung zur Entlassung 
aufheben oder ausschließen (RIS-Justiz RS0029534, 
RS0029398 [T1], RS0029868).
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4. […]
Darauf, ob der Klägerin die Pflichtwidrigkeit ihres 
Verhaltens etwa aufgrund einer Weisung offenkun-
dig war, kommt es nicht an, es genügt vielmehr, 
dass ihr diese bei Anwendung der pflichtgemäßen 
Sorgfalt bewusst werden musste (RIS-Justiz 
RS0029531 [T4]).“

ERLÄUTERUNG

Die Judikatur zum Entlassungsgrund der Vertrau-
ensunwürdigkeit erweist sich als eher streng. Die 
Einlösung von Gutscheinen für private Einkäufe 
war vom AG nicht gestattet, von der ihre Entlas-
sung anfechtenden AN aber doch durchgeführt 
worden. Trotz dieses eher kleiner anmutenden 
Fehltritts wurde bereits von hinreichender Schwere 
der Dienstpflichtverletzung ausgegangen, welche 
eine Entlassung rechtfertigt, da auch noch eine an-
dere Dienstpflichtverletzung vorgelegen hatte: Die 
Kl ließ sich als Marktleiterin von anderen Mitarbei-
terinnen regelmäßig (über einen Zeitraum von 
mehr als zwei Jahren wöchentlich bzw 14-tägig) 15 
bis 20 Brötchen herrichten und bezahlte dafür 
zwar ohnedies den Materialwert, nicht aber die Ar-
beitsleistung ihrer Mitarbeiterinnen. Diese nutzte 
sie sohin regelmäßig für private Zwecke. Dies wur-
de als nicht mehr vernachlässigbares Fehlverhalten 
gewertet, das im Gesamtbild (nämlich Gutschein-
einlösung für private Zwecke entgegen der AG-Vor-
gaben und Fehlverhalten in der Vergangenheit) die 
Entlassung rechtfertigte.

Die Verteidigungslinie der kl AN bestand einerseits 
darin, auf die Dauer des Dienstverhältnisses zu 
verweisen; darüber hinaus brachte sie vor, dass die 
Dienstpflichtverletzungen keinen oder einen nur 
geringen Schaden im Vermögen des AG (geringer 
Wert der unzulässig für Privatkäufe verwendeten 
Gutscheine) bewirkt hatten und dass zudem kein 
– vorwerfbares – fehlendes Unrechtsbewusstsein 
bei der AN bemängelt hätte werden können, zumal 
diese im Vorstadium nicht ermahnt worden war. 
Diese Strategie hatte jedoch keinen Erfolg.

Die Gerichte einschließlich des OGH verwiesen 
darauf, dass allein die Dauer des Dienstverhält-
nisses AN nicht vor dessen Beendigung durch 
Entlassung schützt, wenngleich freilich bei einem 
bereits länger andauernden Dienstverhältnis 
strengere Anforderungen an das Vorliegen eines 
die Entlassung rechtfertigenden Vertrauensverlus-
tes zu setzen sind. Da es beim Entlassungsgrund 
der Vertrauensunwürdigkeit auf einen Schadens-
eintritt gar nicht ankommt, konnte auch diese 
Verteidigung keinen Erfolg bewirken. Auch die 
Argumentation mit der fehlenden vorangehenden 
Ermahnung blieb ohne positives Ergebnis für die 
kl AN.

Zudem verwies der OGH auf die Beweislastre-
geln. Den AG, der eine Entlassung ausspricht, 
trifft zwar die Behauptungs- und Beweislast hin-
sichtlich des Vorliegens eines Entlassungsgrun-
des. Die Behauptungs- und Beweislast hinsicht-
lich allfälliger Rechtfertigungs- und/oder Ent-
schuldigungsgründe trifft dagegen die AN-Seite. 
Im vorliegenden Fall konnte der bekl AG seine 
Behauptungs- und Beweislast hinsichtlich des 
Vorliegens eines relevanten Fehlverhaltens der Kl 
(Einlösen eines Gutscheines für private Einkäufe) 
erfüllen, der entlassenen Kl gelang es dagegen 
nicht, eine Rechtfertigung ihres Fehlverhaltens 
(Zuwendung durch einen Vorgesetzten) zu bewei-
sen, weshalb es dann auch nach Meinung der Ar-
beitsgerichte bei der Entlassung zu bleiben hatte.

Im Übrigen hielt der OGH wenig überraschend 
auch an seinem Ansatz fest, wonach Beendi-
gungsgründe, hier insb der Entlassungsgrund der 
Vertrauensunwürdigkeit, in der Regel sachver-
haltsdominiert sind und von den konkreten Um-
ständen des Einzelfalles abhängen. Wegen dieser 
Dominanz der Tatfrage und also dem In-den-Hin-
tergrund-Treten der Rechtsfrage erwies sich da-
her die erhobene außerordentliche Revision als 
unzulässig.

HELMUT ZIEHENSACK

Leitender Angestellter nach ArbVG: Personalkompetenz maßgeblich

Der Kl, dessen Stellung als leitender Angestellter 
iSd § 36 Abs 2 Z 3 ArbVG es im Rahmen eines 
Kündigungsanfechtungsverfahrens zu klären galt, 
war im Unternehmen der Bekl auf der ersten Be-
triebsebene (nur dem Geschäftsführer unterstellt) 
tätig. Er war in die Festlegung der Strategie des 
Unternehmens eingebunden, etwa bei Preisgestal-
tung und Planungsverantwortlichkeit. Zudem war 
der Kl berechtigt, Personal aufzunehmen und zu 
kündigen; dabei kam ihm gerade nicht nur ein 
Vorschlagsrecht zu und es lag nur die formale 
Zeichnungsbefugnis bei der Geschäftsführung. Er 
trug die Gesamtverantwortung für seinen Bereich 

mit eigenem Budget und war wirtschaftlich be-
trachtet für ca 20 % des Gesamtumsatzes allein-
verantwortlich.

Für den OGH ist die Rechtsmeinung des Beru-
fungsgerichts, dass der Kl somit als leitender An-
gestellter anzusehen ist, jedenfalls vertretbar.

Maßgeblich ist, ob der AN durch seine Position an 
der Seite des AG und durch Ausübung von 
AG-Funktionen in einen Interessengegensatz zu 
anderen AN geraten kann. Bei den AG-Funktio-
nen, die die Unterstellung unter den Begriff des 
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leitenden Angestellten rechtfertigen können, steht 
der Einfluss auf die Eingehung und Auflösung von 
Arbeitsverhältnissen im Vordergrund. Wesentlich 
ist aber auch die Ingerenz in Gehaltsfragen, bei 
Vorrückungen, bei der Urlaubseinteilung, bei der 
Anordnung von Überstunden, bei der Ausübung 
des Direktionsrechts und bei der Aufrechterhal-
tung der Disziplin im Betrieb. Entscheidend ist da-
bei, ob der Mitarbeiter rechtlich und nicht nur fak-
tisch befugt war, eine selbständige Personalkom-
petenz eigenständig auszuüben. Völlige Weisungs-
freiheit ist hingegen nicht erforderlich und kann 
mit Rücksicht auf die aus der Sicht des Arbeitsver-
tragsrechts gegebene AN-Eigenschaft auch des lei-
tenden Angestellten nicht verlangt werden.

Bei der Beurteilung kommt es auch nicht auf den 
Wortlaut des ursprünglich (im vorliegenden Fall 

im Jahr 2001) abgeschlossenen Arbeitsvertrags 
an, sondern auf die tatsächliche Ausgestaltung 
der in der Folge gelebten Rechtsbeziehung, ist 
doch davon auszugehen, dass die Parteien den 
Vertrag regelmäßig auch so verstehen, wie sie 
ihn vollziehen bzw steht es ihnen ja auch frei, 
diesen entsprechend zu ändern. Auch kommt es 
nicht darauf an, ob der Kl über eine Prokura, 
Handlungsvollmacht oder Zeichnungs- bzw Ver-
tretungsbefugnisse nach außen verfügte, da dies 
über den maßgebenden Einfluss auf die Betriebs-
führung allein noch nichts aussagt, ihn aber auch 
nicht ausschließt. Mangels Vorliegens einer er-
heblichen Rechtsfrage war die außerordentliche 
Revision des Kl vom OGH daher zurückzu - 
weisen.

MARTINA CHLESTIL

Verwendungsänderung eines Kameramannes als „Ein-Mann-Team“ – 
keine Versetzung

Im vorliegenden Fall wurde der Kl von der Bekl 
als Kameramann eingestellt. Auch nachdem ver-
einbart wurde, dass der Kl (zusätzlich) als regie-
führender Programmgestalter tätig werden soll, 
wurde er weiter als Kameramann eingesetzt, wo-
bei das Ausmaß dieser Tätigkeit entsprechend sei-
ner Belastung als Programmgestalter variierte. Bei 
Übernahme der Funktion eines Programmgestal-
ters wurde eine inhaltliche Änderung der Verwen-
dung als Kameramann nicht erörtert, vielmehr re-
gelt die schriftliche Vereinbarung über eine Zulage 
für die Übernahme der Regietätigkeit, dass „alle 
übrigen Bestimmungen des Dienstvertrags auf-
recht bleiben“. Ab 2010 wurde der Kl überwiegend 
für Kameraarbeiten im Verbund verwendet, diese 
setzen eine erhöhte Konzentration und größere Er-
fahrung voraus.

Mit der vorliegenden außerordentlichen Revision 
wendet sich der Kl gegen das Urteil des Berufungs-
gerichts, wonach sein gelegentlicher Einsatz als 
„Ein-Mann-Team“ keine vertragsverändernde Ver-
setzung darstellt. Dem OGH erschien die Rechts-
auffassung des Berufungsgerichts nicht korrektur-
bedürftig.

Soweit der Kl in der Revision anführt, dass es bei 
Abschluss des Dienstvertrags kein „Ein-Mann-
Team“ gegeben habe, weshalb er schon deshalb 
nicht zu dieser Arbeit verpflichtet sei, ist laut OGH 
darauf zu verweisen, dass bei der Ermittlung des 
Inhalts der Arbeitspflicht zwischen den für die 
Auslegung der Vereinbarung über den Rahmen der 
Arbeitspflicht allein maßgeblichen Umständen bei 
Abschluss des Vertrags einerseits und den für die 
Ausfüllung des vereinbarten Rahmens bedeutsa-
men Umständen im Verlauf des Arbeitsverhältnis-
ses andererseits zu unterscheiden ist. Hiebei ist 

nicht am Buchstaben zu haften, sondern auf den 
Sinn der Vereinbarung zu sehen, der nach redlicher 
Verkehrsübung in wechselndem Maß auch den In-
halt der Arbeitspflicht von den jeweils gegebenen 
Umständen abhängig machen kann.

Gerade bei Berufen, die stark von der technischen 
Entwicklung abhängig sind, kann die arbeitsver-
tragliche Verpflichtung in der Regel nicht auf die 
Handhabung der Technik bei Abschluss des Ver-
trags beschränkt werden. Es ist davon auszugehen, 
dass es in den rund 20 Jahren der Beschäftigung 
des Kl eine Vielzahl von technischen Veränderun-
gen in seinem Berufsfeld gegeben hat und er diese 
Neuentwicklungen im Rahmen seiner Arbeitsver-
pflichtung mitvollzogen hat. Dass die technische 
Entwicklung nunmehr auch die Möglichkeit der 
Aufnahme von Beiträgen ohne Beiziehung eines 
Produktionstechnikers erlaubt, ist nur eine dieser 
Entwicklungen, die eine Anpassung der Tätigkeit 
im Rahmen der dem Vertrag zugrundeliegenden 
Stellenbeschreibung erfordert. Warum die hohe 
Qualifikation des Kl das Mitvollziehen dieser tech-
nischen Änderung unzumutbar macht, ist laut OGH 
nicht nachvollziehbar.

Ausgehend davon, dass der Großteil der faktisch 
ausgeübten Tätigkeit des Kl unverändert beibehal-
ten wurde und nur zusätzlich zu der von ihm ak-
zeptierten Tätigkeit im „Zwei-Mann-Team“ die da-
von nur geringfügig abweichende Arbeit als Kame-
ramann im „Ein-Mann-Team“ auszuüben ist, war 
bereits das Vorliegen einer Versetzung iSd § 101 
ArbVG zu verneinen und daher das Vorliegen einer 
wesentlichen Verschlechterung der Arbeitsbedin-
gungen nicht mehr zu prüfen.

MARTINA CHLESTIL

160

§ 101 ArbVG

OGH 
28.6.2018, 
9 ObA 3/18h



DRdA-infas n 5/2018 n Oktober294

ENTSCHEIDUNGEN n ARBEITSRECHT

Kündigung – Differenzen mit dem Vorgesetzten als Rechtfertigungs-
grund

Mit der vorliegenden außerordentlichen Revision 
bekämpft der Kl die Kündigung seines Arbeitsver-
hältnisses. Dass wesentliche seiner Interessen be-
einträchtigt sind und die Kündigung damit grund-
sätzlich sozialwidrig ist, steht außer Frage. Strittig 
war jedoch, ob der AG die Kündigung dennoch 
rechtfertigen kann. Der Kl macht geltend, dass 
kein ausreichender Rechtfertigungsgrund iSd § 105 
Abs 3 Z 2 lit a ArbVG vorliege.

Der OGH hielt in seiner E fest, dass die in der Per-
son des AN gelegenen Gründe, die der AG zur 
Rechtfertigung der Kündigung gem § 105 Abs 3 Z 2 
lit a ArbVG geltend machen kann, nicht so gravie-
rend sein müssen, dass sie die Weiterbeschäftigung 
des AN über den Kündigungstermin hinaus unzu-
mutbar machen oder gar das Gewicht eines Entlas-
sungsgrundes erreichen; sie müssen aber eine Wei-
terbeschäftigung für den AG doch in erheblichem 
Ausmaß als nachteilig erscheinen lassen.

Hier machte der Kl nach zwei Abmahnungen in 
einer E-Mail-Korrespondenz seinem Vorgesetzten 
– zu dem das Verhältnis bereits angespannt war 
– Vorhalte über dessen Arbeitsweise und themati-

sierte Umstände aus dessen Privatleben, die die-
ser unpassend und anmaßend empfand. Darüber 
hinaus verfasste der Kl auch an den Leiter der 
Strafabteilung einer Bezirkshauptmannschaft 
eine inhaltlich unangemessene E-Mail („mein Ein-
druck, dass Sie sich willkürlich über Vorschriften 
hinwegsetzen bzw sie nach Ihrem Gutdünken 
beugen“), obwohl sein Vorgesetzter wiederholt 
erklärt hatte, dass ein professionelles und seriö-
ses Auftreten für ihn hohe Priorität habe. Der Kl 
überschritt auch seine Zuständigkeit bei einer 
Auskunft, obwohl ihm sein Vorgesetzter mehr-
fach die Wichtigkeit der Zuständigkeitsregelun-
gen kommuniziert hatte.

Nach dem OGH stellt es daher noch keine grobe 
korrekturbedürftige Fehlbeurteilung des Beru-
fungsgerichts dar, wenn es im vorliegenden Fall – 
unter Bedachtnahme auf die Differenzen zwischen 
dem Kl und seinem Vorgesetzten und dem Fehlen 
von Anhaltspunkten für eine Bereitschaft des Kl zu 
einer Verhaltensänderung – die Kündigung iSd 
§ 105 Abs 3 Z 2 ArbVG für gerechtfertigt erachtete.

MARTINA CHLESTIL

Eventualkündigung: Keine verpönte Motivkündigung iSd § 105 
Abs 3 Z 1 lit i ArbVG

Eine AN focht eine Kündigung wegen Sozialwidrig-
keit gem § 105 Abs 3 Z 2 ArbVG an. Während des 
laufenden Verfahrens und noch vor Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses versuchte die AG erfolg-
los, in Entsprechung ihrer sozialen Gestaltungs-
pflicht, einen adäquaten Ersatzarbeitsplatz für die 
AN zu finden und sprach deswegen eine Eventual-
kündigung aus, welcher auch der BR zustimmte. 
Der Grund sowohl für die erste als auch die zweite 
Kündigung war die Schließung eines Instituts und 
der Wegfall des Arbeitsplatzes der AN. Gegen die 
Eventualkündigung brachte die AN daraufhin Kla-
ge wegen Motivanfechtung gem § 105 Abs 3 Z 1 lit i 
ArbVG ein, behauptete also, wegen der offenbar 
nicht unberechtigten Geltendmachung vom AG in 
Frage gestellter Ansprüche aus dem Arbeitsverhält-
nis gekündigt worden zu sein.

Die Vorinstanzen wiesen die Klage der AN ab, der 
OGH wies ihre Revision zurück.

Es entspricht der gefestigten Rsp des OGH, dass 
eine Eventualkündigung durch den AG während 
der Dauer des Kündigungsanfechtungsverfahrens 
iSd § 105 Abs 3 Z 2 ArbVG zulässig ist. Eine solche 
Eventualkündigung ist als Kündigung unter einer 
Rechtsbedingung aufzufassen, sodass dies zu kei-
ner unzumutbaren Ungewissheit für den gekündig-

ten AN führt. Unter diesem Gesichtspunkt begeg-
net es beim OGH keinen Bedenken, dass die AG 
die Anlass dieses Verfahrens bildende Kündigung 
im Laufe des ersten Kündigungsanfechtungsverfah-
rens „aus Vorsichtsgründen“ ausgesprochen hat.

Zu 8 ObA 63/12s (vgl infas 2013 A 27) hat der OGH 
klargestellt, dass das Bestreben des AN, nicht ge-
kündigt zu werden, angesichts der im österreichi-
schen Arbeitsrecht geltenden Kündigungsfreiheit 
keinen durch § 105 Abs 3 Z 1 lit i ArbVG geschütz-
ten Anspruch aus dem Arbeitsverhältnis darstellt. 
Der AG stellt daher mit einer Eventualkündigung 
für den Fall des Erfolgs der Anfechtung der ersten 
Kündigung nicht einen offenbar nicht unberech-
tigten Anspruch des AN aus dem Arbeitsverhältnis 
in Frage. Die Beurteilung des Berufungsgerichts, 
eine Eventualkündigung (nur) in Reaktion auf die 
Anfechtung der ersten Kündigung sei kein verpön-
tes Motiv iSd § 105 Abs 3 Z 1 lit i ArbVG, steht mit 
dieser E in Einklang. Schon in Anbetracht der Än-
derung der Verhältnisse zwischen der Kündigung 
und der Folgekündigung (Bemühungen der AG um 
Ersatzarbeitsplatz, Zustimmung des BR) vermag 
die AN ein zu missbilligendes Motiv nicht zur Dar-
stellung zu bringen.

MANFRED TINHOF
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Verlust des Sperrrechts des Betriebsrats wegen verspäteter 
 Zustimmung zur Kündigung

Am 27.10.2016 wurde der BR von der beabsichtig-
ten Kündigung einer AN verständigt und beschloss 
im Gremium, der Kündigung zuzustimmen, gab je-
doch der AG gegenüber keine dementsprechende 
Stellungnahme ab. Am 16.11.2016 wurde der BR 
darüber informiert, dass die Kündigung nunmehr 
für den 18.11.2016 geplant sei. Daraufhin übermit-
telte der Betriebsratsvorsitzende am 17.11.2016 
schriftlich die Zustimmung des BR. Am folgenden 
Tag erfolgte der Kündigungsausspruch. Die AN be-
gehrte klagsweise, die Kündigung wegen Sozial-
widrigkeit für rechtsunwirksam zu erklären.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren unter Hin-
weis auf das Sperrrecht des BR gem § 105 Abs 6 
ArbVG, welches die Klagsführung durch einen AN 
bei Zustimmung des BR zur beabsichtigten Kündi-
gung ausschließt, ab. Es legte die für die Stellung-
nahme des BR normierte Frist des § 105 Abs 1 
 ArbVG dahin aus, dass ihm „jedenfalls (zumindest)“ 
eine Woche zur Stellungnahme zu gewähren sei 
und lediglich eine vor Ablauf dieser Frist ausgespro-
chene Kündigung ohne Stellungnahme rechtsun-
wirksam sei. Soweit der BR nach der Verständigung 
am 27.10.2010 den Beschluss gefasst habe, der Kün-
digung zuzustimmen, sei dieser im Innenverhältnis 
rechtswirksam zustande gekommen. Soweit der Be-
triebsratsvorsitzende am 16.11.2016 vom konkreten 
Termin informiert worden sei, sei eine neuerliche 
Befassung des Gremiums nicht mehr erforderlich 
gewesen. Die ausdrückliche Zustimmung am 
17.11.2016 sei rechtswirksam erfolgt. Das Beru-
fungsgericht gab der Berufung der AN keine Folge 
und führte aus, dass die einwöchige Frist zwar eine 
nicht verlängerbare Höchstfrist sei, aber auch die 
zweite Mitteilung des AG vom 16.11.2016 als Ver-
ständigung iSd § 105 Abs 1 ArbVG zu qualifizieren 
sei, zu der der BR rechtzeitig seine Zustimmung er-
teilt habe. Der OGH erachtete die Revision der AN 
für zulässig und berechtigt, hob die Urteile der Vor-
instanzen auf und verwies die Rechtssache zur wei-
teren Verhandlung und E an das Erstgericht zurück.

Der OGH erwog: Unabhängig von der Frage, ob für 
die Einhaltung der Wochenfrist auch ihr Zugang 

beim Betriebsinhaber erforderlich ist oder schon die 
rechtzeitige Absendung genügt, gab der BR in Reak-
tion auf die am 27.10.2016 erfolgte Mitteilung von 
der beabsichtigten Kündigung jedoch erst mit 
Schreiben vom 17.11.2016 eine entsprechende Stel-
lungnahme gegenüber der AG ab. Dies hatte zur Fol-
ge, dass der BR für diesen Kündigungsfall keine An-
fechtungssperre wegen Sozialwidrigkeit bewirkte.

Die Erwägung, dass eine weitere Verständigung 
durch den Betriebsinhaber bei ein und demselben 
Kündigungsfall erneut die einwöchige Frist auslö-
sen könnte, wird vom OGH nicht geteilt. Sie liefe 
im Ergebnis darauf hinaus, dass der BR infolge der 
weiteren Verständigung außerhalb der einwöchi-
gen Höchstfrist selbst eine bereits kommunizierte 
Stellungnahme wieder revidieren könnte und etwa 
sein Schweigen oder einen Widerspruch durch eine 
Zustimmung oder umgekehrt ersetzen könnte. 
Derartiges liefe nicht nur dem Sinn einer Höchst-
frist für die Stellungnahme des BR, sondern auch 
dem Interesse der Belegschaft am Bestand der ein-
mal getroffenen Entscheidung des BR zuwider.

Da im konkreten Fall infolge der am 27.10.2016 er-
folgten Verständigung des BR über die beabsichtig-
te Kündigung der AN innerhalb einer Woche keine 
Stellungnahme des BR an die AG dahin erfolgte, 
dass er der Kündigung der AN zustimmt, hat er 
sich seines Sperrrechts iSd § 105 Abs 6 ArbVG be-
geben, weshalb das Anfechtungsrecht der AN we-
gen Sozialwidrigkeit gewahrt blieb.

ANMERKUNG DES BEARBEITERS: 
Aus Sicht der AN kam es hier zu einem positiven Zwischen-
ergebnis. Weniger günstig wäre die Situation, wenn ein BR 
die Absicht gehabt hätte, der Kündigung zu widersprechen 
und die Stellungnahmefrist versäumt. Der Verlust der Mög-
lichkeit zur Klagsführung durch den BR sowie zur Durchfüh-
rung eines Sozialvergleichs gem § 105 Abs 3c ArbVG wäre die 
Folge. Sollte ein BR die Abgabe einer Stellungnahme zu einer 
beabsichtigten Kündigung erwägen, so ist die Beachtung der 
Wochenfrist somit unerlässlich.

MANFRED TINHOF

Unterschied zwischen Arbeitskräfteüberlassung und Arbeits-
vermittlung

Die Zahlung des Entgelts zählt zu den zentra-
len Vertragspflichten des AG im arbeitsver-
traglichen Synallagma. Wenn sich der Überlas-
ser im eigenen Namen gegenüber dem AN zur 
Entgeltzahlung verpflichtet, dann übernimmt 
er Pflichten und Risiken des AG und es kann 
von bloßer Arbeitsvermittlung iSd § 2 Abs 4 

Arbeitsmarktförderungsgesetz (AMFG) keine 
Rede sein.

SACHVERHALT

Die Kl war annähernd zwei Jahre lang im Rahmen 
eines als „Auftrag“ bezeichneten Vertragsverhältnis-
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ses mit der Bekl für ein Projekt tätig. Sie verpflich-
tete sich zur Übernahme bestimmter Aufgabenbe-
reiche, zur Geheimhaltung aller ihr im Zusammen-
hang mit der vertraglichen Tätigkeit für die Bekl 
zur Kenntnis gelangten Umstände und Unterlagen, 
zur Rückgabe aller Unterlagen an die Bekl nach Be-
endigung des Vertragsverhältnisses sowie zum Ver-
zicht auf alle Urheber- und Nutzungsrechte an den 
von ihr erzielten Arbeitsergebnissen zugunsten 
„ausschließlich und alleine“ der Bekl.

Die Bekl stand in einem Vertragsverhältnis zur Be-
treiberin des Projekts, der Nebenintervenientin. Sie 
stellte dieser Personal und diverse Sachleistungen 
gegen Ersatz der Aufwendungen zur Verfügung, 
weil die Nebenintervenientin nicht unmittelbare 
Vertragspartnerin der Projektmitarbeiter sein woll-
te. Der Inhalt der Einzelverträge und die Höhe der 
darin vereinbarten Stundensätze beruhten auf Vor-
gaben der Nebenintervenientin, ebenso entschied 
sie im Innenverhältnis über den Inhalt von Insera-
ten und die Auswahl der Suchplattformen für Stel-
lenbewerber, deren Auswahl und über die Beendi-
gung von Vertragsverhältnissen.

Die Verrechnung der Honorare der Auftragnehmer 
erfolgte durch die Bekl im eigenen Namen. Sie 
überprüfte die verrechneten Stunden durch Rück-
sprache mit der Nebenintervenientin und verrech-
nete dieser dann die an die Auftragnehmer bezahl-
ten Honorare weiter. In der Rahmenvereinbarung 
zwischen der Bekl und der Nebenintervenientin 
war bedungen, dass „nur tatsächlich geleistete Pro-
jekt- oder begleitende Dienstleistungsstunden“ ver-
rechnet werden durften. Ansonsten hatte die Bekl 
zu den Auftragnehmern keinen Kontakt.

Da nach Ansicht der Kl die Merkmale eines echten 
Arbeitsverhältnisses (fixer Arbeitsplatz, feste Ar-
beitszeiten, Kontrollunterworfenheit, Eingliede-
rung in die Organisation …) überwogen, begehrte 
sie von der Bekl Urlaubsentgelt, Urlaubsersatzleis-
tung und Kündigungsentschädigung. Das Vertrags-
verhältnis mit der Bekl sei nicht als Werkauftrag, 
sondern als unselbstständiges (Leih-)Arbeitsver-
hältnis zu beurteilen.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Die 
Kl sei zwar in persönlicher Abhängigkeit wie eine 
AN beschäftigt gewesen, ihre AG sei aber nicht die 
Bekl, sondern die Nebenintervenientin, die sämtli-
che mit dem Arbeitsverhältnis in Zusammenhang 
stehenden Entscheidungen getroffen habe. Es sei 
ein sogenanntes „Payroll-System“ gepflogen wor-
den, bei dem der Beschäftiger weitestgehend selbst 
eine verdeckte AG-Position übernommen habe. 
Das Berufungsgericht gab dem Rechtsmittel der 
Kl keine Folge und führte ergänzend aus, das soge-
nannte „Payrolling“ im Zusammenhang mit Ar-
beitskräfteüberlassung liege vor, wenn die wesent-

lichen Personalentscheidungen vom Beschäftiger 
getroffen würden und der Überlasser nur die Funk-
tion einer Verrechnungsstelle ausübe. Es handle 
sich um eine Art „arbeitsrechtlicher Treuhandkons-
truktion“, die dazu führe, dass in Wahrheit der Be-
schäftiger als AG anzusehen sei. Die Bekl sei nicht 
als Arbeitskräfteüberlasser, sondern iSd § 2 Abs 4 
AMFG nur als Arbeitsvermittler aufgetreten. Der 
OGH erachtete die Revision der Kl als zulässig und 
berechtigt, hob die E der Vorinstanzen auf und ver-
wies die Rechtssache zur neuerlichen E nach Ver-
fahrensergänzung an das Erstgericht zurück.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1. Nach § 3 AÜG ist die Überlassung von Arbeits-
kräften die Zurverfügungstellung von Arbeitskräf-
ten zur Arbeitsleistung an Dritte. Überlasser ist 
derjenige, der Arbeitskräfte oder arbeitnehmerähn-
liche Personen zur Arbeitsleistung an Dritte ver-
traglich verpflichtet. Der Überlasser ist Arbeitgeber 
im arbeitsrechtlichen Sinn, der Beschäftiger ist der-
jenige, der die Arbeitskräfte für betriebsbezogene 
Aufgaben einsetzt und die Arbeitsleistung faktisch 
entgegennimmt. Den Beschäftiger treffen nur ein-
zelne Arbeitgeberpflichten, etwa Schutz- und Sorg-
faltspflichten (Schindler in ZellKomm² I, § 3 AÜG 
Rz 7 ff).
Für die Beurteilung, ob eine Überlassung von Ar-
beitskräften vorliegt, ist der wahre wirtschaftliche 
Gehalt und nicht die äußere Erscheinungsform (zB 
die Bezeichnung des zwischen Überlasser und Be-
schäftiger bestehenden Vertragsverhältnisses) maß-
geblich (§ 4 AÜG).
Auch das sogenannte ‚Payrolling‘, bei dem der 
Überlasser sich faktisch auf die Aufgaben einer 
Verrechnungsstelle beschränkt und der Beschäfti-
ger fast alle Arbeitgeberfunktionen übernimmt, 
insbesondere über die Auswahl der einzustellen-
den Personen sowie deren Kündigung entscheidet, 
kann grundsätzlich Arbeitskräfteüberlassung sein. 
Der Anwendungsbereich des AÜG ist nicht von der 
internen Verteilung der Verantwortungsbereiche 
zwischen dem Überlasser als Arbeitgeber und dem 
Beschäftiger abhängig.
2. Arbeitsvermittlung liegt hingegen vor, wenn ein 
Arbeitsverhältnis gerade nicht mit dem Vermittler 
selbst, sondern mit einem Dritten zustandekom-
men soll.
In diesem Sinn gilt nach § 2 Abs 4 AMFG als Tätig-
keit im Sinne des Abs 1 leg cit (Arbeitsvermittlung) 
auch die Überlassung von Arbeitskräften zur Ar-
beitsleistung an Dritte, sofern der Überlasser nicht 
die Pflichten des Arbeitgebers trägt.
Diese nicht zivil-, sondern verwaltungsrechtliche 
Bestimmung grenzt den Umfang des Gewerbes der 
Arbeitskräfteüberlasser von jenem der Arbeitsver-
mittlung ab, die nur im Rahmen des § 4 AMFG aus-
geübt werden darf.
Maßgeblich für die Beurteilung, ob der Überlasser 
die Pflichten eines Arbeitgebers trägt, ist allein das 
rechtliche Verhältnis zwischen ihm und dem Ar-
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beitnehmer und nicht die Vereinbarung zwischen 
Überlasser und Beschäftiger. […]
3. Die Zahlung des Entgelts zählt zu den zentralen 
Vertragspflichten des Dienstgebers im arbeitsver-
traglichen Synallagma. Wenn sich der Überlasser 
im eigenen Namen gegenüber dem Arbeitnehmer 
zur Entgeltzahlung verpflichtet, dann übernimmt 
er Pflichten und Risiken des Arbeitgebers und 
kann von bloßer Arbeitsvermittlung iSd § 2 Abs 4 
AMFG keine Rede sein.
Entgegen den Ausführungen des Berufungsge-
richts spielt es für diese Beurteilung grundsätzlich 
keine Rolle, wie der Überlasser seine Personalkos-
ten an seinen Kunden weiterverrechnet. Wie auch 
die Revision zutreffend darlegt, ist es geradezu 
selbstverständlich, dass im Rahmen der Arbeits-
kräfteüberlassung im Ergebnis alle Personalkosten 
(einschließlich der vorhersehbaren Zeiten der ent-
lohnungspflichtigen Nichtbeschäftigung, Verwal-
tungskosten und Gewinnspanne) wirtschaftlich am 
Ende zur Gänze von den Beschäftigern getragen 
werden sollen und die Überlasser ihre Preise dem-
entsprechend zu kalkulieren trachten. Die Weiter-
verrechnung des Aufwands hat mit der Frage, wer 
gegenüber dem Arbeitnehmer als Arbeitgeber an-
zusehen ist, nichts zu tun.
4. […] In keinem Fall lässt sich daraus die Rechtsan-
sicht der Vorinstanzen ableiten, dass es mit dem 
Schutzzweck des AÜG vereinbar wäre, einem Ar-
beitnehmer, der typischerweise überhaupt keinen 
Einblick in die Vertragsbeziehung zwischen Über-
lasser und Beschäftiger hat, in einem solchen Fall 
jeglichen Anspruch gegen den Partner seines 
schriftlichen Arbeitsvertrags zu versagen (vgl auch 
RIS-Justiz RS0050887 = 9 ObA 76/87).
In der vorliegenden Rechtssache bedarf diese The-
se aber im Übrigen auch schon deswegen keiner 
vertieften Betrachtung, weil sich die Nebeninterve-
nientin im unbestrittenen, daher auch ohne Wie-
dergabe in den erstgerichtlichen Feststellungen der 
rechtlichen Beurteilung zugrunde zu legenden, 
‚Payroll‘-Rahmenvertrag nur zur Bezahlung der tat-
sächlich geleisteten Arbeitsstunden der überlasse-
nen Mitarbeiter verpflichtet hat. Über diese für eine 
Arbeitskräfteüberlassung typische Bezahlung der 
Stundensätze hinaus ist keine Übernahme arbeits-
rechtlicher Risiken vereinbart worden, insbesonde-
re auch nicht des Risikos von zusätzlichen Aufwen-
dungen, die sich aus einer rechtlichen Qualifikati-
on der ‚Aufträge‘ als echte Arbeitsverträge ergeben 
könnten. Dieses ‚wirtschaftliche Wagnis‘ des Ar-
beitgebers (vgl 9 ObA 233/98z) trägt vielmehr die 
Beklagte.“

ERLÄUTERUNG

Im gegenständlichen Fall behauptete die Kl das 
Vorliegen eines Leiharbeitsverhältnisses zur Bekl 
und nahm daher diese in Anspruch. Die Vorinstan-
zen gingen hingegen bei der im Sachverhalt ge-
schilderten Konstellation von Arbeitsvermittlung 
aus und verhinderten dadurch vorerst die erfolgrei-

che Durchsetzung der Ansprüche der Kl, indem sie 
die Passivlegitimation der Bekl verneinten und da-
von ausgingen, dass das Unternehmen, bei dem die 
Kl tätig war (hier die Nebenintervenientin), die AG 
gewesen sei. Die Kl wäre von der Bekl lediglich an 
diese vermittelt worden. Daher stellte der OGH das 
Instrument der Arbeitskräfteüberlassung dem der 
Arbeitsvermittlung gegenüber:

Während bei der Arbeitskräfteüberlassung der 
Überlasser der AG ist, soll bei der Arbeitsvermitt-
lung das Arbeitsverhältnis eines AN eben nicht mit 
dem Vermittler, sondern mit einem „Dritten“ zu-
stande kommen, also mit dem Unternehmen, zu 
dem der AN vermittelt wird. Die Arbeitsvermitt-
lung ist in den §§ 2 ff AMFG geregelt und umfasst 
jede Tätigkeit, die darauf gerichtet ist, Arbeitssu-
chende mit AG zur Begründung von Arbeitsver-
hältnissen zusammenzuführen. Gem Abs 4 leg cit 
gilt auch die Überlassung von Arbeitskräften zur 
Arbeitsleistung an Dritte als Arbeitsvermittlung; 
dies aber nur dann, wenn der Überlasser nicht die 
Pflichten eines AG trägt.

In der Beurteilung dieses Punktes war der OGH 
anderer Ansicht als die Vorinstanzen: Er betonte, 
dass vor allem die Zahlung des Entgelts zu den 
zentralen Pflichten eines AG zählt. Auch seien zwi-
schen der Bekl und der Nebenintervenientin keine 
Vereinbarungen hinsichtlich der Übernahme ar-
beitsrechtlicher Risiken getroffen worden, welche 
somit bei der Bekl verblieben. Im Ergebnis habe 
daher die Bekl und nicht die Nebenintervenientin 
die Pflichten eines AG getragen.

Der OGH legt auch Wert darauf hervorzuheben, 
dass vermieden werden soll, dass einem AN die 
Geltendmachung seiner arbeitsrechtlichen Ansprü-
che gegenüber seinem Vertragspartner unmöglich 
gemacht wird. Der Schutzzweck des AÜG verlange 
vielmehr die Zugriffsmöglichkeit auf den Partner 
des schriftlichen Arbeitsvertrages, da ja der AN im 
Normalfall keinen Einblick in die Vertragsbezie-
hung zwischen Überlasser und Beschäftiger hat.

Die Passivlegitimation der Bekl ist somit gegeben. 
Da das Erstgericht ausgehend von seiner vom OGH 
nicht geteilten Rechtsansicht noch keine hinrei-
chenden Feststellungen getroffen hat, die eine Be-
urteilung von Grund und Höhe der einzelnen 
Klagsforderungen ermöglichen würden, wurde 
ihm die neuerliche Entscheidung nach entspre-
chender Verfahrensergänzung aufgetragen. In die-
sem Zusammenhang hielt der OGH dem Erstge-
richt gegenüber „zur Vermeidung von allfälligen 
Missverständnissen“ abschließend fest, dass sich 
die Bestimmungsmerkmale der persönlichen Ab-
hängigkeit eines AN beim überlassenen AN typi-
scherweise im Beschäftigerbetrieb – und nicht 
beim Überlasser – manifestierten.

MANFRED TINHOF
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Verpflichtung, Dienstkleidung am Dienstort anzulegen: 
 Umkleidezeit ist Arbeitszeit

Müssen AN Dienstkleidung tragen, die sie nicht 
nach Hause mitnehmen dürfen, so handelt es 
sich beim Umkleiden am Dienstort und dem 
Zurücklegen der Wegstrecke zwischen der Um-
kleidestelle und der eigentlichen Arbeitsstelle 
um primär im Interesse des AG gelegene ar-
beitsleistungsspezifische Tätigkeiten und da-
mit bereits um Erfüllungshandlungen des ar-
beitsvertraglich Geschuldeten. Sie weisen ein 
solches Maß an Fremdbestimmung auf, dass sie 
als Arbeitszeit anzusehen sind.

SACHVERHALT

Die Bekl betreibt 19 Landeskliniken an 27 Standor-
ten. Der Kl ist der bei der Bekl errichtete Zentral-
betriebsrat.

In der jeweiligen Anstaltsordnung ist angeordnet, 
dass die AN die für ihre Berufsgruppe vorgesehene 
Dienst- und Schutzkleidung zu tragen haben. Das 
Anlegen der Dienstkleidung erfolgt im Auftrag und 
Interesse der Bekl als DG aus hygienischen, orga-
nisatorischen und rechtlichen Gründen: Die Dienst-
kleidung hat eine gewisse Schutzwirkung vor Kon-
tamination mit Keimen und dient außerdem einem 
„nach außen hin Kenntlich-Machen“ der Kranken-
hausbediensteten gegenüber Patienten, Besuchern, 
Rettungs- und Krankentransportdiensten etc. Zum 
rechtlichen Aspekt steht fest, dass die Aufbereitung 
der Dienstkleidung (fachgemäße Reinigung und 
Lagerung) unter Einhaltung validierter Rahmenbe-
dingungen in Wäschereien mit entsprechendem 
Hygienezertifikat vom AG auf dessen Kosten vor-
zunehmen ist. Die Dienstkleidung muss vor Ar-
beitsbeginn angezogen werden. Das Tragen der 
Dienst- und Schutzkleidung außerhalb des Kran-
kenhausareals ist nicht zulässig. Die gebrauchte 
Dienstkleidung muss in der Klinik abgelegt wer-
den und darf aus hygienischen und rechtlichen 
Gründen nicht mit nach Hause genommen werden.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Der Kl beantragte die Einrechnung der Zeit für das 
An- und Ausziehen der Dienstkleidung einschließ-
lich der innerbetrieblichen Wegzeiten von der Um-
kleidestelle oder Wäscheausgabestelle zum dienst-
lichen Tätigkeitsbereich und umgekehrt in die 
Dienstzeit.

Die Vorinstanzen gaben dem Klagebegehren statt. 
Der OGH gab der Revision der Bekl keine Folge.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1. Gemäß § 2 Z 1 Krankenanstalten-ArbeitszeitG 
(KA-AZG) gilt als Arbeitszeit im Sinne des Bundes-

gesetzes die Zeit vom Dienstantritt bis zum Dienst-
ende ohne die Ruhepausen.
Gemäß § 32 Abs 1 NÖ L-BG und § 14 Abs 1 Nö 
LVBG ist Dienstzeit die Zeit der Dienststunden, der 
Überstunden und des Bereitschaftsdienstes (Abs 6), 
während derer der Vertragsbedienstete verpflichtet 
ist, seiner dienstlichen Tätigkeit nachzugehen.
Wenngleich diese Definitionen mit jener der Ar-
beitszeit in § 2 Abs 1 Z 1 AZG als Zeit ‚vom Beginn 
bis zum Ende der Arbeit ohne die Ruhepausen‘ 
nicht deckungsgleich sind, wird damit jeweils im 
Kern beschrieben, dass die Arbeitszeit beginnt, so-
bald der AN in Entsprechung der arbeitsvertragli-
chen Verpflichtung seine Arbeit aufnimmt oder 
dem AG zur Aufnahme der Arbeit zur Verfügung 
steht (s Pfeil in ZellKomm2 § 2 AZG Rz 2; Grillber-
ger in Grillberger, AZG3 § 2 Rz 3). Die Verfügbar-
keit des AG über die Arbeitskraft des AN innerhalb 
eines bestimmten Zeitraums unabhängig von ei-
nem bestimmten Arbeitserfolg ist dem Arbeitsver-
trag auch wesensimmanent (RIS-Justiz RS0021494; 
RS0021284).
2. Beim Verständnis von Arbeitszeit ist auch auf 
Art 2 Z 1 der Richtlinie 2003/88/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 4.11.2003 
über bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung 
(Arbeitszeit-RL) Bedacht zu nehmen. Arbeitszeit ist 
danach jede Zeitspanne, während der ein AN ge-
mäß den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und/
oder Gepflogenheiten arbeitet, dem AG zur Verfü-
gung steht und seine Tätigkeit ausübt oder Aufga-
ben wahrnimmt. Der EuGH hat dazu in der 
Rs C-266/14, Tyco, mwN wiederholt, dass die RL 
keine Zwischenkategorie zwischen den Arbeitszei-
ten und den Ruhezeiten vorsieht (Rn 26). Dafür, 
dass der AN während der Arbeitszeit dem AG zur 
Verfügung stehen muss, ist der Umstand entschei-
dend, dass der AN verpflichtet ist, sich an einem 
vom AG bestimmten Ort aufzuhalten und sich zu 
dessen Verfügung zu halten, um gegebenenfalls so-
fort seine Leistungen erbringen zu können (Rn 35). 
Ein AN steht also nur dann seinem AG zur Verfü-
gung, wenn er sich in einer Lage befindet, in der er 
rechtlich verpflichtet ist, den Anweisungen seines 
AG Folge zu leisten und seine Tätigkeit für ihn aus-
zuüben (Rn 36). Dagegen spricht es dafür, dass der 
betrachtete Zeitraum keine Arbeitszeit im Sinne 
der RL ist, wenn die AN ohne größere Zwänge über 
ihre Zeit verfügen und ihren eigenen Interessen 
nachgehen können (Rn 37). Auch Fahrzeiten von 
AN ohne festen oder gewöhnlichen Arbeitsort, die 
für die täglichen Fahrten zwischen Wohnort und 
dem Standort des ersten und des letzten vom AG 
bestimmten Kunden aufzuwenden waren, wurden 
danach als ‚Arbeitszeit‘ im Sinne der Bestimmung 
qualifiziert.
3. Der Oberste Gerichtshof hat in zwei Entschei-
dungen (9 ObA 89/02g; 9 ObA 133/02b [Zirkusmu-
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siker: Anziehen der Uniform vor einer Vorstellung 
im Wohnwagen]) festgehalten, dass die Zeit, die ein 
AN vor seinem Eintreffen an der Arbeitsstätte zum 
Anziehen seiner Arbeitskleidung benötigt, im All-
gemeinen nicht als Arbeitszeit zu werten ist. Kons-
tellationen, in denen dies allenfalls anders zu se-
hen wäre – etwa die Notwendigkeit einer großen 
Zeitaufwand erfordernden Kostümierung –, müss-
ten behauptet und bewiesen werden.
Diese Rechtsprechung indiziert die Notwendigkeit 
einer Differenzierung.
4. […] Mazal, Umkleidezeit als Arbeitszeit, in Kie-
taibl/Schörghofer/Schrammel, Rechtswissenschaft 
und Rechtskunde, Liber Amicorum für Robert Reb-
hahn, 63 (66 ff), führt in Analyse des Arbeitszeitbe-
griffs der Arbeitszeit-RL aus, die Richtlinie wolle 
nicht undifferenziert alle Zeiten des Zur-Verfü-
gung-Stehens in die Arbeitszeit einbeziehen; umge-
kehrt sollten aber Zeiten, in denen der AN eine für 
den AG relevante Aufgabe erfülle, dem Arbeitszeit-
begriff der Richtlinie nicht entzogen sein. Von ei-
ner Aufgabenerfüllung könne man nur sprechen, 
wenn der AN in der Gestaltung der Zeit in einem 
Mindestmaß an Intensität nicht autonom, sondern 
für den AG agiere. Es müsse sich um Zeiten han-
deln, in denen der AN Handlungen setze, die nicht 
Ausfluss seiner eigenen Gestaltung seien, sondern 
Ausfluss der Fremdbestimmung durch den AG. Sei 
der AN in dieser Entscheidung allerdings gebun-
den, liege jenes Mindestmaß an Intensität der 
Fremdbestimmung vor, das es rechtfertige, von ei-
ner Tätigkeit oder Aufgabenerfüllung für den AG 
zu sprechen. Unter dem Blickwinkel der Aufgaben-
erfüllung erfasse der Arbeitszeitbegriff so gesehen 
alle Zeiten, bei denen der AN in der Gestaltung 
seines Tuns in örtlicher oder inhaltlicher Hinsicht 
eingeschränkt sei. Das Anlegen einer Dienstklei-
dung in einer Krankenanstalt für Ärzte und Pflege-
personal sei eine Tätigkeit, die im Auftrag und In-
teresse des AG erfolge. Dieser sei aus hygienischen 
und organisatorischen Gründen als ordentlicher 
sorgfältiger Unternehmer verpflichtet, unter seiner 
Verantwortung gereinigte und für die jeweiligen 
Berufsgruppen einheitliche Dienstkleidung zur 
Verfügung zu stellen. Die hygienischen Verpflich-
tungen des Krankenanstaltenträgers könnten – an-
ders als etwa beim Personal eines Verkehrsunter-
nehmens – nicht bloß durch fachgemäße Reinigung 
erfüllt werden, sondern setzten auch eine Lagerung 
der Dienstkleidung bis unmittelbar vor Dienstbe-
ginn voraus, die den üblichen hygienischen An-
sprüchen genügten. Darüber hinaus erfolge mit 
berufsgruppenspezifischer Dienstkleidung ausrei-
chend organisatorische Klarheit in der Zuordnung 
von Personal bestimmter Kategorien sowohl für 
Patienten als auch für das Personal selbst. Das Tra-
gen spezifischer Dienstkleidung zähle zum in Ös-
terreich vorausgesetzten Organisationsstandard ei-
ner Krankenanstalt und sei auch ausnahmslos vor-
geschrieben. An- und Auskleiden in Krankenan-
stalten seien daher dem Arbeitszeitbegriff zuzu-
rechnende Tätigkeiten.

Auch Klein in Heilegger/Klein, AZG4 § 2 Rz 9 diffe-
renziert, in wessen Interesse die Durchführung 
von Tätigkeiten bzw Wahrnehmung von Funktio-
nen durch den AN erfolge. Vollends deutlich werde 
die Zuordnung, wenn der AG nicht nur eine spezi-
fische Arbeitskleidung vorschreibe, sondern zu-
gleich anordne, dass diese jedenfalls im Betrieb zu 
verbleiben habe und dort an- und auszuziehen sei. 
Diese ausschließlich vom AG veranlassten Tätigkei-
ten am Arbeitsort hätten keinen erkennbaren Be-
zug zur Interessensphäre des AN und fielen daher 
sicher nicht in die Ruhezeit, in der die AN über ihre 
Zeit verfügen und ihren eigenen Interessen nach-
gehen könnten.
Das Berufungsgericht folgte schon in einer frühe-
ren rechtskräftigen Entscheidung unter ausführli-
cher Analyse auch der deutschen Lehre und Recht-
sprechung der Ansicht Mazals (9 Ra 149/16x mwN 
zur Rechtsprechung des BAG). Die Entscheidung 
wurde zustimmend besprochen (Kaya, Umkleide-
zeit als Arbeitszeit, DRdA-infas 2017, 314).
5. Auch der erkennende Senat schließt sich im vor-
liegenden Fall insbesondere den Erwägungen von 
Mazal an. Hervorzuheben ist, dass die AN hier 
nicht nur arbeitsvertraglich verpflichtet sind, 
Dienstkleidung zu tragen, sondern auch, dass sich 
diese Verpflichtung – anders als in den den Ent-
scheidungen 9 ObA 89/02g und 9 ObA 133/02b zu-
grunde liegenden Fällen – aufgrund einer Anord-
nung des AG darauf erstreckt, die Dienstkleidung 
ausschließlich im Krankenhaus zu wechseln. Da-
mit ist nicht nur das An- und Ablegen der Dienst-
kleidung als solches vorgegeben. Der AN kann 
auch nicht mehr entscheiden, ob er die Dienstklei-
dung zuhause oder im Betrieb an- und ablegt, son-
dern hat dafür eine von ihm einzuhaltende konkre-
te räumliche Vorgabe des AG. Dass der Weisung 
des AG eine öffentlich-rechtliche Rechtsvorschrift 
zugrunde liegt, unterstreicht dabei nur, dass der 
Umkleidevorgang vor Ort primär in seinem Inte-
resse liegt. Die arbeitsvertragliche Verpflichtung 
des AN zum Umkleiden vor Ort geht hier weiter 
mit der Verpflichtung zum Abholen und Zurückge-
ben der Dienstkleidung im Betrieb einher, sie um-
fasst daher auch die damit verbundenen Wegstre-
cken zwischen den Umkleidestellen, Wäscheauto-
maten und der eigentlichen Arbeitsstelle. All das 
geht über die bloße Möglichkeit des Umkleidens 
im Betrieb hinaus. Ist ein AN aber so weit gebun-
den, dass er bei einer solchen Handlung auch über 
seinen Aufenthaltsort nicht selbst entscheiden 
kann, ist ein solches Mindestmaß an Intensität der 
Fremdbestimmung gegeben, dass eine arbeitsleis-
tungsspezifische Tätigkeit oder Aufgabenerfüllung 
für den AG zu bejahen ist.
6. Zählt das Umkleiden einschließlich der Wegzei-
ten damit aber bereits zu den Erfüllungshandlun-
gen des arbeitsvertraglich Geschuldeten, trifft es 
entgegen der Revision der Bekl nicht zu, dass die 
AN während des Umkleidens und der Wegzeiten 
nicht in der Lage wären, ihre vertraglichen Ver-
pflichtungen zu erfüllen. Sollte dem die Erwägung 
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zugrunde liegen, dass die vertraglichen Verpflich-
tungen auf die ‚Kernarbeit‘ im eigentlichen Sinne 
einzuschränken seien, würde der Begriff der Ar-
beitszeit unzureichend erfasst.
7. Angesichts der festgestellten Weg- und Umklei-
dezeiten ist auch keine Atomisierung des Arbeits-
zeitbegriffs (vgl Resch, Umkleidezeit und Beginn 
der Arbeitszeit, RdW 2015, 109 ff, 111 ff) zu be-
fürchten. Auch die vermeintliche Beliebigkeit der 
Dauer des Umkleidens spricht nicht gegen die Wer-
tung als Arbeitszeit, weil das Tempo einer Arbeits-
leistung idR eine individuelle Komponente hat und 
‚Trödeln‘ grundsätzlich nicht mit der Disqualifikati-
on der geleisteten Zeit als Arbeitszeit zu sanktio-
nieren ist. Ob sich AN dann gegen ein Drängen des 
AG auf rasches Umkleiden wehren würden, ist hier 
ebenso wenig zu beurteilen wie allfällige Unterbre-
chungen der Arbeitszeit (Rauchpausen oä) vor Auf-
nahme oder nach Beendigung der Arbeit auf den 
Stationen.
8. Zusammenfassend sind die Umkleidezeiten und 
die damit verbundenen innerbetrieblichen Wegzei-
ten im vorliegenden Fall primär im Interesse des 
AG gelegene arbeitsleistungsspezifische Tätigkei-
ten. Sie weisen ein solches Maß an Fremdbestim-
mung auf, dass es gerechtfertigt ist, sie als Arbeits-
zeit iSd genannten Bestimmungen anzusehen.“

ERLÄUTERUNG

Die Frage, wie Umkleidezeiten arbeitszeitrechtlich 
zu werten sind, ist gesetzlich nicht ausdrücklich 
geregelt (allerdings können Kollektivverträge Be-
stimmungen dazu enthalten). Klar ist, dass Anklei-

dezeiten zu Hause ebenso wie die Wegzeit in die 
Arbeit grundsätzlich in die Privatsphäre der AN 
fallen und somit nicht zur Arbeitszeit zählen. In 
diesem Sinne entschied der OGH im Fall von Zir-
kusmusikern (OGH 9 ObA 89/02g DRdA 2001, 177 
und 9 ObA 133/02b DRdA 2003, 66), dass die Zeit, 
die die AN vor ihrem Eintreffen an der Arbeitsstät-
te zum Anziehen der Uniform benötigen, im Allge-
meinen nicht als Arbeitszeit zu werten ist. Konstel-
lationen, in denen dies allenfalls anders zu sehen 
wäre – etwa die Notwendigkeit einer einen größe-
ren Zeitaufwand erfordernden Kostümierung – 
müssten behauptet und bewiesen werden.

Ganz anders sind Umkleidezeiten allerdings zu be-
werten, wenn AN sich nicht zu Hause, sondern im 
Betrieb umziehen müssen. So hat das OLG Wien 
bereits in der rechtskräftigen E 9 Ra 149/16x 
(DRdA-infas 2017, 314) im Fall von Gastronomie-
mitarbeitern festgehalten, dass Umkleidezeiten als 
Arbeitszeit zu werten sind, wenn die AN dazu ver-
pflichtet sind, sich im Betrieb umzuziehen und 
die Arbeitskleidung nicht schon zu Hause anlegen 
dürfen. Mit der vorliegenden E bekräftigt der OGH 
diese Auffassung und schafft damit die klare Recht-
sprechungslinie, dass bei Verpflichtung, die Dienst-
kleidung ausschließlich am Dienstort zu wechseln, 
eine solche Intensität an Fremdbestimmung gege-
ben ist, dass schon im Umkleiden eine Aufgabener-
füllung für den AG zu sehen ist und daher Umklei-
de- und damit verbundene betriebsinterne Wegzei-
ten zur Arbeitszeit zählen.

GERDA HEILEGGER

Abgrenzung der Tätigkeit eines Eisenbiegers von der eines 
Bauhilfsarbeiters

Ein bei einem Bauunternehmen beschäftigter Ar-
beiter war als Bauhilfsarbeiter entlohnt worden 
und begehrte mit seiner Klage Entgeltdifferenzen 
zur Entlohnung eines Eisenbiegers, also eines an-
gelernten Bauarbeiters. Eisenbieger haben nach ei-
ner Konstruktionszeichnung Stahleinlagen herzu-
stellen, welche in die Betonform eingearbeitet wer-
den, damit der Beton gegen Zugkräfte stabil ist. 
Fest steht, dass der AN solche Pläne nicht lesen 
konnte. Sein Vorarbeiter musste ihm genau erklä-
ren, wie er seine Arbeit zu machen hatte.

Die Vorinstanzen haben aus dem Unvermögen des 
AN zum Lesen von Plänen geschlossen, dieser sei 
bloß Bauhilfsarbeiter gewesen. Der OGH hielt dies 
nicht für korrekturbedürftig und wies die außeror-
dentliche Revision des AN zurück. Das Unvermö-
gen zum Lesen von Plänen (Konstruktionszeich-
nungen) steht damit der Einstufung als Eisenbieger 
zwingend entgegen.

MANFRED TINHOF

Berechnung der Mindestbetriebsgröße für Anspruch auf Eltern-
teilzeit nach § 15h MSchG

Für die Ermittlung der DN-Anzahl nach § 15h 
Abs 1 Satz 1 Z 2 MSchG ist nach Abs 3 Satz 1 leg 
cit „maßgeblich, wie viele DN regelmäßig im 
Betrieb beschäftigt werden“. Das Gesetz diffe-
renziert nicht danach, um was für einen DN es 

sich handelt, deshalb kommt es allein auf deren 
Zahl an. Irrelevant ist damit, ob es sich um be-
fristet oder unbefristet aufgenommene DN han-
delt, ebenso ob ein DN nur geringfügig be-
schäftigt ist. Auch GmbH-Geschäftsführer mit 
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Dienstvertrag und leitende Angestellte sind 
mitzuzählen, ebenso wie dem Betrieb überlas-
sene DN sowie die antragstellende DN selbst.
Im Schrifttum strittig ist die Frage, ob bei der 
Ermittlung der DN-Zahl auch karenzierte DN 
oder aber nur die für diese ersatzweise aufge-
nommenen DN mitzuzählen sind. Die Streitfra-
ge kann hier offen bleiben, da im vorliegenden 
Fall selbst unter Zugrundelegung der Rechtsan-
sicht, dass karenzierte DN unberücksichtigt zu 
bleiben haben, aufgrund der dann erforderli-
chen Berücksichtigung von hier unstrittig vor-
handenen Karenzvertretungen die Anzahl von 
20 DN überschritten wird.

SACHVERHALT

Die Kl „beantragte“ Elternteilzeit ab 1.10.2015. Die 
Bekl lehnte die Elternteilzeit ab, weil sie der An-
sicht war, dass die Kl keinen Anspruch hatte. Am 
1.10.2015 trat die Kl ihren Dienst an und arbeitete 
unter Hinweis auf die von ihr gewählte Elternteil-
zeit nur im genannten Teilzeitausmaß. Die Bekl 
verwarnte die Kl zunächst. Am 2.11.2015 entließ sie 
die Kl.

Die Kl begehrte mit ihrer Klage Kündigungsent-
schädigung und erhob ein Feststellungsbegehren. 
Sie habe keinen Entlassungsgrund gesetzt, da zum 
Stichtag 1.10.2015 mehr als 20 DN bei der Bekl be-
schäftigt gewesen seien und sie somit einen An-
spruch auf Elternteilzeit gehabt habe.

Die Bekl beantragte die Abweisung der Klage. Bei 
ihr seien nicht mehr als 20 DN regelmäßig beschäf-
tigt und damit kein Anspruch auf Elternteilzeit ge-
geben gewesen. Die Kl habe daher den Entlas-
sungsgrund der Arbeitsverweigerung gesetzt.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht gab der Klage dem Grunde nach 
statt und sprach der Kl einen Teil der begehrten 
Kündigungsentschädigung zu. Das Berufungsge-
richt gab der von der Bekl gegen den klagsstattge-
benden Teil des Ersturteils erhobenen Berufung 
Folge und änderte das Ersturteil im gänzlich klags-
abweisenden Sinne ab, da die Kl bei richtiger recht-
licher Beurteilung keinen Anspruch auf Teilzeitbe-
schäftigung gehabt habe. Dabei schloss sich das 
Berufungsgericht der von einem Teil der Literatur 
vertretenen Ansicht an, dass karenzierte AN bei 
der Ermittlung der DN-Anzahl nach § 15h Abs 1 
Satz 1 Z 2 MSchG nicht mitzuzählen seien und der 
Betrieb der Bekl zum Stichtag 1.10.2015 keinesfalls 
über 20 regelmäßig beschäftigte DN verfügt habe.
Es ließ die ordentliche Revision mangels Rsp des 
OGH zur Berechnung der Mindestbetriebsgröße 
nach § 15h Abs 1 Satz 1 Z 2 iVm Abs 3 Satz 1 MSchG 
zu.

Der OGH gab der Revision der Kl Folge.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„4. Nach § 15h Abs 1 Satz 1 MSchG in der auf den 
vorliegenden Fall gemäß § 40 Abs 26 MSchG noch 
anzuwendenden Fassung BGBl I 2004/64 hat die 
Dienstnehmerin einen Anspruch, ‚auf Teilzeitbe-
schäftigung längstens bis zum Ablauf des siebenten 
Lebensjahres oder einem späteren Schuleintritt des 
Kindes, wenn
1. das Dienstverhältnis zum Zeitpunkt des Antritts 
der Teilzeitbeschäftigung ununterbrochen drei Jah-
re gedauert hat und
2. die Dienstnehmerin zu diesem Zeitpunkt in ei-
nem Betrieb (§ 34 Arbeitsverfassungsgesetz – Arb-
VG, BGBl 1974/22) mit mehr als 20 Dienstnehmern 
und Dienstnehmerinnen beschäftigt ist.‘
Zwischen den Streitparteien ist allein strittig, ob 
der Betrieb der Beklagten iSd § 15h Abs 1 Satz 1 
Z 2 MSchG die Grenzzahl von 20 überschreitet.
4.1. Für die Ermittlung der Dienstnehmeranzahl 
nach § 15h Abs 1 Satz 1 Z 2 MSchG ist nach Abs 3 
Satz 1 leg cit ‚maßgeblich, wie viele Dienstnehmer 
und Dienstnehmerinnen regelmäßig im Betrieb be-
schäftigt werden‘. Durch die Mindestzahl von 21 
Dienstnehmern wird verhindert, dass der Arbeitge-
ber in kleineren Betrieben (solchen mit nicht mehr 
als 20 Dienstnehmern) beim Personaleinsatz vor 
unlösbare Probleme gestellt wird, zumal hier beim 
Personaleinsatz typischerweise weniger flexibel 
agiert werden kann als in größeren Betrieben (vgl 
ErläutRV 399 BlgNR 22. GP 6; Kraft, Die neue El-
ternteilzeit [2004] 22). Erst ab einer bestimmten An-
zahl von Dienstnehmern in einem Betrieb – die der 
Gesetzgeber mit 21 angenommen hat – verfügt ein 
Arbeitgeber typischerweise über hinreichende per-
sonelle Kapazitäten, um die wegen einer Teilzeitbe-
schäftigung von einer Dienstnehmerin nicht mehr 
zu leistende Arbeit auf andere zu verteilen oder 
sonst Abhilfe zu schaffen (vgl Ercher/Stech in Er-
cher/Stech/Langer, Mutterschutzgesetz und Vä-
ter-Karenzgesetz [2005] § 15h MSchG Rz 26; Bur-
ger, Voraussetzungen der Elternteilzeit nach Mutt-
SchG und VKG, ZAS 2007, 66 [70]); Schrank/
Schrank, Teilzeiten im Arbeitsrecht [ASoK-Spezial 
November 2015] 91).
4.2. Das Gesetz differenziert nicht danach, um was 
für einen Dienstnehmer es sich handelt. Deshalb 
und zumal der Gesetzgeber davon ausgeht, dass 
der durch die Teilzeitbeschäftigung entstehende 
Ausfall durch die anderen (regelmäßig beschäftig-
ten) Dienstnehmer aufgefangen werden kann, 
kommt es allein auf deren Zahl, somit die ‚Zahl der 
verfügbaren Köpfe‘ an (Ercher/Stech, aaO; Burger, 
aaO). Irrelevant ist damit, ob es sich um befristet 
oder unbefristet aufgenommene Arbeitnehmer 
handelt (Ercher/Stech, aaO), ebenso mangels Rele-
vanz des Umfangs der Beschäftigung, ob ein 
Dienstnehmer nur geringfügig beschäftigt ist 
(Schrank/Mazal, Arbeitsrecht4 [2008] 147; Ercher/
Stech, aaO Rz 25). Zumal ‚Dienstnehmer‘ im Sinne 
des Arbeitsvertragsrechts zu verstehen ist und 
mangels einer diesbezüglichen Unterscheidung 
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sind auch GmbH-Geschäftsführer mit Dienstver-
trag und leitende Angestellte mitzuzählen (Kraft, 
aaO 21 f; Wolf, Elternteilzeit [2016] 78). Das Gesetz 
unterscheidet auch nicht danach, mit wem ein 
Dienstnehmer einen Dienstvertrag hat, sodass – 
auch weil auch sie zum Auffangen der durch die 
Teilzeitbeschäftigung freiwerdenden Arbeit einge-
setzt werden können – dem Betrieb überlassene 
Arbeitnehmer mitzuzählen sind (Ercher/Stech, aaO 
Rz 26; Schrittwieser in Burger-Ehrnhofer/Schritt-
wieser/ Thomasberger, Mutterschutzgesetz und Vä-
ter-Karenzgesetz2 [2013] 397 f; Schrank/Schrank, 
aaO 91).
4.3. Auch die jeweilige Antragstellerin selbst ist bei 
der Ermittlung der Beschäftigungszahl zu berück-
sichtigen (Ercher/Stech, aaO Rz 25; Schrittwieser, 
aaO 399).
[…]
5. In der Rechtsprechung bislang nicht behandelt 
und im Schrifttum strittig ist die Zählung von ka-
renzierten Dienstnehmern und/oder des für solche 
aufgenommenen Ersatzpersonals. Einhelligkeit be-
steht nur insofern, als eine Doppelzählung sowohl 
eines karenzierten Dienstnehmers als auch des für 
ihn ersatzweise aufgenommenen Dienstnehmers 
jedenfalls unzulässig ist. Uneinigkeit besteht je-
doch in der Frage, ob karenziertes Personal, für 
das keine Ersatzarbeitskraft aufgenommen wurde 
– wurde eine Ersatzarbeitskraft aufgenommen, ist 
gleichgültig, ob man sie oder die karenzierte Per-
son mitzählt –, mitzuzählen ist (vgl Kraft, aaO 22; 
Ercher/Stech, aaO Rz 26; Burger, aaO 70 f; Schrank/
Mazal, aaO 147; Schrittwieser, aaO 399; Schrank/
Schrank, aaO 91). […]
Die Streitfrage kann hier offen bleiben, weil selbst 
unter Zugrundelegung der Rechtsansicht, dass ka-
renzierte Dienstnehmer unberücksichtigt zu blei-
ben haben […], die Anzahl von 20 überschritten 
wird, weil – was die Klägerin in der Revision mit 
Grund beanstandet – diesfalls jedenfalls vorhande-
ne Karenzvertretungen zu berücksichtigen sind 
und eine Karenzvertretung – zwischen den Partei-
en in erster Instanz unstrittig – vorhanden war. 
Diese Dienstnehmerin dürfte das Berufungsgericht 
mangels Feststellung durch das Erstgericht überse-
hen haben, sie ist aber vom Obersten Gerichtshof 
als unstrittige Sachverhaltsgrundlage im Revisions-
verfahren mit in die rechtliche Beurteilung einzu-
beziehen:
5.1. Die Klägerin brachte in der Tagsatzung vom 
3.3.2016 namentlich die bei der Beklagten be-
schäftigten Mitarbeiter vor, wobei sie auch (24.) S 
R anführte […], und ergänzte in der Tagsatzung 
vom 24.4.2016, dass diese als ‚echte Karenzvertre-
tung‘ eingestellt worden sei […]. Dass S R eine 
Karenzvertretung (und Leasingmitarbeiterin der 
va GmbH) war, brachte sodann auch die Beklagte 
in der Tagsatzung vom 28.6.2016 vor […]. Im 
erstinstanzlichen Verfahren bestand damit zwi-
schen den Parteien Übereinstimmung, dass S R 
als echte Karenzvertretung bei der Beklagten be-
schäftigt war.

5.2. Die Verwertung eines im Verfahren erster Ins-
tanz erfolgten Zugeständnisses kann auch noch in 
dritter Instanz erfolgen (RIS-Justiz RS0040083). 
Dies gilt nicht nur, wenn das Erstgericht zur zuge-
standenen Tatsache keine Feststellung traf, son-
dern auch dann, wenn es eine Negativfeststellung 
traf, zumal dem Geständnis aufgrund der Disposi-
tionsmaxime gegenüber einer solchen Vorrang zu 
geben, diese somit unbeachtlich ist (vgl RIS-Justiz 
RS0040118 [T2]; RS0039949 [T6]; RS0040119 [T6]). 
Anderes gilt, wenn eine Tatsache zugestanden, das 
Erstgericht aber eine ihr widersprechende positive 
Feststellung traf. Diesfalls muss die Verletzung der 
Verfahrensvorschrift des § 266 Abs 1 ZPO (Beweis-
themenverbot) in der Berufung gerügt werden, an-
sonsten bei der rechtlichen Beurteilung von der 
vom Geständnis abweichenden Tatsachenfeststel-
lung auszugehen ist (vgl RIS-Justiz RS0040118; 
RS0039949).
Die Sätze in den Feststellungen, Zum Zeitpunkt 
1.10.2015 waren bei der beklagten Partei selbst ins-
gesamt 23 Dienstnehmer regelmäßig beschäftigt. 
[…] Zudem ging das Erstgericht erklärtermaßen da-
von aus, dass bloße Ersatzkräfte für Arbeitnehmer 
in Karenz nicht mitzuzählen seien […], weshalb es 
inkonsequent gewesen wäre, hätte es S R in die 
Aufzählung der ‚regelmäßig beschäftigten‘ Dienst-
nehmer aufgenommen. Die zitierten Ausführungen 
des Erstgerichts stellen damit keine von der zwi-
schen den Parteien unstrittigen Tatsache, dass S R 
am 1.10.2015 bei der Beklagten als Karenzvertre-
tung beschäftigt war, abweichende Feststellung 
dar. Damit ist von der genannten unstrittigen Tatsa-
che auszugehen.
5.3. Gleichgültig, ob man nun zwar nicht die drei 
karenzierten Dienstnehmerinnen berücksichtigt, 
sehr wohl aber S R, oder ob man S R als Karenzver-
tretung nicht berücksichtigt, dafür aber die drei 
karenzierten Dienstnehmerinnen, erhält man im-
mer eine Anzahl von mehr als 20 Dienstnehmern 
(nämlich 21 bzw 23). Weil somit jedenfalls ein Be-
trieb mit über 20 regelmäßig beschäftigten Dienst-
nehmern vorlag, hatte die Klägerin Anspruch auf 
Teilzeitbeschäftigung nach § 15h Abs 1 MSchG.
6. Auf Arbeitnehmerseite genügt für die Durchset-
zung des Anspruchs auf Teilzeitbeschäftigung, die 
begehrte Maßnahme rechtzeitig und ausreichend 
präzisiert dem Arbeitgeber schriftlich bekanntzu-
geben und weder in eine Rücknahme noch eine 
inhaltliche Änderung des Begehrens einzuwilligen 
(Schrank/Schrank, aaO 95). Diesfalls liegt es dann 
am Dienstgeber, aktiv iSd § 15k MSchG, erforderli-
chenfalls mittels Klagsführung gegen die Dienst-
nehmerin vorzugehen (eingehend Schrank/
Schrank, aaO 95 ff).
Die Klägerin gab im Juni 2015 der Beklagten münd-
lich und schriftlich ihr Ansinnen auf Inanspruch-
nahme der Teilzeitbeschäftigung bekannt (nämlich 
beginnend mit 1.10.2015 bis zum 7. Geburtstag des 
Kindes im Ausmaß von 18 Wochenstunden, und 
zwar von Montag bis Donnerstag von 8 Uhr bis 
12:30 Uhr), wodurch sie den Erfordernissen einer 
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rechtzeitigen und präzisen Bekanntgabe nach § 15j 
Abs 4 MSchG entsprach. Es wäre daher an der Be-
klagten gewesen, aktiv Schritte im Sinne des § 15k 
MSchG zu setzen, was sie aber unterließ. Die Klä-
gerin befand sich damit im Recht, wenn sie ab 
1.10.2015 lediglich in dem ihr der Beklagten recht-
zeitig und präzis bekanntgegebenen Ausmaß arbei-
tete. Der Entlassungsgrund der Arbeitsverweige-
rung wurde nicht verwirklicht.“

ERLÄUTERUNG

Für den Anspruch auf eine Elternteilzeit gem 
MSchG müssen verschiedene Voraussetzungen er-
füllt sein. Diese sind in § 15h Abs 1 Z 1 bis 3 MSchG 
aufgezählt:
– das Dienstverhältnis muss zum Zeitpunkt der In-

anspruchnahme drei Jahre gedauert haben;
– im Betrieb müssen mehr als 20 DN beschäftigt 

sein;
– für Geburten ab 1.1.2016 zusätzlich: die wöchent-

liche Normalarbeitszeit muss um mindestens 
20 % reduziert werden und darf zwölf Stunden 
nicht unterschreiten.

Dazu muss der/die DN schriftlich einen ordnungs-
gemäßen „Antrag“ stellen. Dieser hat den Beginn 
und die Dauer sowie das Ausmaß und die Lage der 
Arbeitszeit zu enthalten.

Im gegenständlichen Verfahren musste sich der 
OGH mit der Voraussetzung, dass mehr als 20 DN 
im Betrieb beschäftigt sein müssen, auseinander-
setzen. Der OGH kam – unter Einrechnung jeden-
falls der im Betrieb beschäftigten Karenzvertre-
tungen, die dem Berufungsgericht bei seiner Zäh-
lung „durchgerutscht“ waren – zum Schluss, dass 
im Zeitpunkt der gewünschten Elternteilzeit zu-
mindest 21 DN bei der Bekl beschäftigt waren. 
Die in der Literatur kontrovers diskutierte Frage, 
ob bei der Berechnung der Mindestbetriebsgröße 
für einen Anspruch auf Elternteilzeit gem § 15h 
MSchG auch jene karenzierten MitarbeiterInnen 
mitzuzählen sind, für die keine Karenzvertretun-
gen eingestellt worden sind, konnte der OGH im 
vorliegenden Fall offen lassen – diese Frage könn-
te also in Zukunft die Gerichte noch einmal be-
schäftigen. Die weiteren Voraussetzungen für das 
Vorliegen eines Anspruchs auf Elternteilzeit wa-
ren nicht strittig.

Es waren somit nach Ansicht des OGH alle Voraus-
setzungen für den Anspruch auf eine Elternteilzeit 
erfüllt. Weil auch der „Antrag“ der Kl den gesetzli-
chen Bestimmungen entsprochen hatte, ging der 
OGH davon aus, dass die Kl ab 1.10.2015 den 
Dienst zu Recht im bekanntgegebenen Ausmaß an-
getreten hatte.

Um dies zu verhindern, hätte der DG gem § 15k 
Abs 2 MSchG mangels Einigung mit der DN binnen 
vier Wochen ab der Bekanntgabe des Teilzeitwun-
sches einen Antrag auf gütliche Einigung gem 
§ 433 Abs 1 ZPO bei Gericht einbringen müssen. 
Hätte auch dieser Antrag nicht binnen vier Wochen 
zu einer Einigung geführt, hätte er die DN auf Ein-
willigung in die zu seinen vorgeschlagenen Bedin-
gungen gestaltete Elternteilzeit klagen müssen.

Für den Prozessausgang war also essentiell, ob nun 
mehr als 20 DN bei der Bekl beschäftigt waren 
oder nicht: Wären nur 20 DN beschäftigt gewesen, 
hätte die Kl die Voraussetzungen des § 15h Abs 1 
Z 1 bis 3 MSchG nicht erfüllt. Ihr Anspruch auf El-
ternteilzeit wäre daher nach den §§ 15i und 15l 
MSchG zu beurteilen gewesen. In diesem Fall wäre 
der Prozessausgang womöglich ein anderer gewe-
sen. Gem § 15i MSchG kann mit dem DG eine El-
ternteilzeit einschließlich Beginn, Dauer, Ausmaß 
und Lage vereinbart werden, wenn nicht alle Vo-
raus setzungen für den Anspruch auf Elternteilzeit 
erfüllt sind. § 15l Abs 2 MSchG sieht mangels Eini-
gung jedoch einen anderen Weg zur Lösung des 
Problems vor als § 15k MSchG. Mangels Einigung 
binnen zwei Wochen ab der Bekanntgabe des Teil-
zeitwunsches muss nämlich hier der/die DN eine 
Klage auf Einwilligung des DG zu ihren Bedingun-
gen bei Gericht einbringen. Eine solche Klage hat 
die Kl nicht eingebracht. Wäre also das Gericht 
zum Ergebnis gekommen, dass aufgrund der Be-
triebsgröße kein Anspruch auf Elternteilzeit gege-
ben gewesen wäre, so wäre ihr Dienstantritt mit 
den bekanntgegebenen Dienstzeiten nicht recht-
mäßig gewesen. In diesem Fall wäre zu beurteilen 
gewesen, ob der Dienstantritt mit einseitig verkürz-
ten Arbeitszeiten eine Arbeitsverweigerung dar-
stellte und ob gegebenenfalls diese Arbeitsverwei-
gerung ein berechtigter Entlassungsgrund gewesen 
wäre.

GREGOR KALTSCHMID

Erkrankung im Urlaub – deutliche Meldung erforderlich

Eine AN schickte ihrem AG aus dem Urlaub eine 
SMS, in der sie auf gesundheitliche Probleme hin-
wies. (Anmerkung des Bearbeiters: Aus dem Ent-
scheidungstext des OGH ist der genaue Wortlaut 
der SMS leider nicht ersichtlich.) Fraglich war im 
vorliegenden Fall, ob diese Mitteilung eine Unter-
brechung des Urlaubes aufgrund einer Erkrankung 
auslösen konnte.

Die in § 5 Abs 3 Satz 1 UrlG statuierte Verpflichtung 
des AN, der während eines Urlaubs erkrankt, die 
Erkrankung dem AG nach dreitägiger Krankheits-
dauer unverzüglich mitzuteilen, bezweckt ua, dass 
der AG die Tatsache der Arbeitsunfähigkeit und de-
ren voraussichtliche Dauer erfährt, damit er allen-
falls (bei einer länger andauernden Erkrankung) 
entsprechende betriebliche Dispositionen treffen 

168

§ 5 Abs 3 UrlG

OGH 
17.5.2018, 
9 ObA 43/18s



DRdA-infas n 5/2018 n Oktober304

ENTSCHEIDUNGEN n ARBEITSRECHT

kann. Die Mitteilung muss erkennen lassen, dass 
der AN infolge Krankheit arbeitsunfähig ist. Vage 
Angaben, etwa zum Arzt zu gehen, reichen nicht.

Die Ermittlung des Inhalts einer Erklärung des AN 
während des Urlaubs im Wege der Auslegung stellt 
eine typische Einzelfallbeurteilung dar und kann 
daher – von Fällen unvertretbarer Fehlbeurteilung 
durch die zweite Instanz abgesehen – die Zulässig-
keit der Revision nicht rechtfertigen. Die Ansicht 
des Berufungsgerichts, aus der SMS der AN sei 
nicht ersichtlich gewesen, dass die von ihr ange-
führten gesundheitlichen Probleme bereits ein 
Ausmaß erreicht haben, mit dem eine Dienstver-
hinderung einhergeht, also die SMS nicht erkennen 

ließ, dass die AN infolge Krankheit arbeitsunfähig 
war, sah der OGH im vorliegenden Fall als vertret-
bar an. Die außerordentliche Revision der AN wur-
de vom OGH somit zurückgewiesen.

ANMERKUNG DES BEARBEITERS: 
AN, die im Urlaub erkranken, sollten ihrem AG daher spätes-
tens nach drei Tagen unverzüglich und mit Bestimmtheit mittei-
len, dass sie krank sind. Rechtlich nicht erforderlich ist es, eine 
konkrete Krankheitsdiagnose abzugeben. Sollte die Dauer des 
Krankenstandes drei Tage überschreiten, so wird der Urlaubs-
verbrauch für die gesamte Dauer der Erkrankung unterbrochen 
und der entsprechende Urlaubsanspruch bleibt erhalten.

MANFRED TINHOF

Unvollständige Anrechnung des Zivildienstes als Vordienstzeit eines 
Lehrers ist nicht diskriminierend

Ein vertragsbediensteter Lehrer absolvierte vor sei-
nem Arbeitsverhältnis zwölf Monate Zivildienst, 
von denen entsprechend der Bestimmung des § 26 
Abs 2 Z 4 VBG 1948 lediglich neun Monate als Vor-
dienstzeit auf das Besoldungsdienstalter angerech-
net wurden. Das Klagebegehren des AN ist auf die 
Zahlung von Entgeltdifferenzen gerichtet, die sich 
bei vollständiger Anrechnung des Zivildienstes er-
geben würden sowie auf Feststellung, ihm auch 
weiterhin Bezüge unter voller Anrechnung des Zi-
vildienstes zu bezahlen. Der AN erachtet die Be-
schränkung der Anrechnung des abgeleisteten Zi-
vildienstes als Vordienstzeit mit höchstens neun 
Monaten als Diskriminierung aufgrund des Ge-
schlechts sowie aufgrund des Alters iSd Unions-
rechts; ersteres, weil es faktisch kaum Frauen gebe, 
die freiwillig Grundwehrdienst oder Zivildienst 
leisteten und sich als Folge dessen bei Frauen die 
Frage der Nichtanrechnung von Vordienstzeiten gar 
nicht stelle, letzteres, weil der Zivildienst typischer-
weise in einem jüngeren Alter abgeleistet werde 
und mittlerweile der Zivildienst nicht mehr wie zur 
Zeit der Absolvierung durch den AN zwölf Monate, 
sondern nur mehr neun Monate dauere, weshalb 
Jüngere von der Beschränkung der Anrechnung auf 
neun Monate nicht mehr betroffen seien.

Das Klagebegehren blieb in beiden Vorinstanzen 
erfolglos. Der OGH wies die außerordentliche Re-
vision des AN zurück.

Nach dem EuGH (11.3.2003, C-86/01, Dory) ist 
selbst die Verzögerung in der beruflichen Lauf-
bahn der Einberufenen im gesamten Ausmaß des 
abgeleisteten Wehr- oder Zivildienstes als „unver-
meidbare Konsequenz“ der Entscheidung eines 
Mitgliedstaats, einen solchen Dienst einzuführen, 
unionsrechtlich im Lichte des Gebots der Gleichbe-
handlung von Frauen und Männern nicht zu bean-
standen. Daher ist umso weniger eine Bestimmung 
zu beanstanden, die die Verzögerung durch An-

rechnung als Vordienstzeit zum Teil, wenngleich 
nicht im vollen Ausmaß, wieder ausgleicht.

Soweit der AN das unionsrechtliche Verbot der Al-
ters diskriminierung ins Treffen führt, ist er darauf 
zu verweisen, dass es sich bei der Festlegung der 
Dauer von Wehrdienst (Präsenzdienst) sowie Wehr-
ersatzdienst (Zivildienst) durch den nationalen Ge-
setzgeber ebenso um eine „Entscheidung hinsicht-
lich der militärischen Organisation“ handelt“ (Rs 
Dory). Auch hier wäre es ein Eingriff in die Zustän-
digkeiten der Mitgliedstaaten, wenn nachteilige Aus-
wirkungen auf den Zugang zur Beschäftigung zur 
Folge hätten, dass der betroffene Mitgliedstaat allen-
falls sogar gezwungen wäre, die Wehrpflicht abzu-
schaffen. Der VwGH hat zu vergleichbaren Fällen 
von später in ein öffentlich-rechtliches Dienstver-
hältnis zum Bund übernommenen Präsenz- und Zi-
vildienern auf Grundlage des § 26 Abs 2 Z 4 VBG 
1948 im Wesentlichen entsprechenden Bestimmung 
des § 12 Abs 2 Z 4 GehG festgehalten: Die den AN 
im Zusammenhang mit seiner Verpflichtung zur 
Leistung von Zivildienst im Gesamtausmaß von 
zwölf Monaten gegenüber Frauen oder Männern jün-
gerer Geburtsjahrgänge treffenden Nachteile sind 
ausschließlich Folgen der unionsrechtlich zulässigen 
Entscheidung des österreichischen Wehrgesetzge-
bers, einen verpflichtenden Präsenzdienst bzw Zivil-
dienst als Wehrersatzdienst lediglich für Männer 
vorzusehen bzw dessen Dauer verkürzt zu haben. 
Aus der RL 2000/78/EG des Rates vom 27.11.2000 
zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die 
Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäfti-
gung und Beruf kann keine Verpflichtung abgeleitet 
werden, diese Nachteile einer unionsrechtlich zuläs-
sigen wehrpolitischen Entscheidung im Bereich des 
Beamtendienstrechts oder Vertragsbediensteten-
rechts durch Einräumung besoldungsrechtlicher 
Vorteile abzumildern oder zu kompensieren.

MANFRED TINHOF
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Nachsicht vom Leistungsausschluss gem § 11 AlVG bei Selbst-
kündigung wegen Aufnahme einer neuen Beschäftigung und damit 
einhergehendem Wohnsitzwechsel

Eine AN beendete ihr Dienstverhältnis in Salzburg 
zum 23.3.2018 und stellte am 21.3.2018 einen An-
trag auf Arbeitslosengeld. Das Dienstverhältnis 
wurde durch Selbstkündigung beendet, da die AN 
mit 4.6.2018 eine neue Beschäftigung in Niederös-
terreich aufgenommen und auch ihren Haupt-
wohnsitz dorthin verlegt hat. Ab 14.5.2018 war der 
Hauptwohnsitz in Niederösterreich gemeldet.

Mit Bescheid des Arbeitsmarktservice (AMS) vom 
17.4.2018 stellte dieses fest, dass gem § 11 AlVG im 
Zeitraum 24.3. bis 20.4.2018 kein Arbeitslosengeld 
gebühre, da die AN das Dienstverhältnis freiwillig 
beendet habe. Gründe für eine Nachsichterteilung 
würden nicht vorliegen. In der die Beschwerde der 
AN abweisenden Beschwerdevorentscheidung 
führte das AMS dazu aus, dass ein Wohnsitzwech-
sel zwar eine logistische Herausforderung darstel-

le, die AN das Dienstverhältnis in Salzburg jedoch 
auch später hätte kündigen können.

Das BVwG gab der Beschwerde statt und hob den 
Bescheid auf. Laut stRsp des VwGH stellen nicht 
nur die in § 11 Abs 2 AlVG aufgezählten Fälle Nach-
sichtsgründe für das Absehen vom Ausschluss vom 
Leistungsbezug gem § 11 Abs 1 AlVG dar. Wird ein 
Dienst ver hältnis jedoch aufgrund eines Wohn sitz-
wech sels beendet, so kann dies laut VwGH keines-
falls die Folgen des § 11 AlVG auslösen (explizit 
VwGH 26.1.2000, 1999/08/0137). Da die AN ihr 
Dienst ver hältnis in Salzburg wegen der Aufnahme 
einer neuen Beschäftigung an ihrem neuen Wohn-
ort beendet hat, war daher der Rsp des VwGH ent-
sprechend zur Gänze Nachsicht vom Leistungsaus-
schluss zu gewähren.

REGINA ZECHNER

Anforderungen an die Bescheidqualität; Ratenansuchen auch noch 
nach Rechtskraft des Rückforderungsbescheids zulässig

Mit Bescheid des Arbeitsmarktservice (AMS) vom 
29.12.2011 wurde die Leistung aus der AlV im Zeit-
raum Februar bis November 2011 widerrufen und 
die Leistungsbezieherin zur Rückzahlung der zu 
Unrecht bezogenen Leistung verpflichtet. Diese 
stellte daraufhin am 13.3.2014 ein Ratenansuchen, 
welches mit Schreiben vom 17.3.2014 abgelehnt 
wurde. Das formlose und nicht als Bescheid be-
zeichnete Schreiben des AMS Oberösterreich 
enthielt weder eine Unterschrift noch einen sonsti-
gen Nachweis der Identität des/der Genehmigen-
den bzw der Authentizität der Erledigung.

Die Leistungsbezieherin beurteilte das Schreiben 
als Bescheid und brachte dagegen eine Beschwerde 
ein. Diese wurde mit Beschwerdevorentscheidung 
des AMS Linz vom 23.4.2014 mangels Vorliegens ei-
nes Bescheids zurückgewiesen. Die Beschwerde-
führerin beantragte die Vorlage an das BVwG.

Mit Bescheid vom 24.4.2014 wies das AMS Linz den 
Antrag auf Ratenzahlung vom 13.3.2014 ab und be-
gründete dies damit, dass Ratenzahlungen nur ge-
währt werden können, wenn diese die Einbring-
lichkeit der Forderung nicht gefährden. In der da-
gegen erhobenen Beschwerde brachte die Be-
schwerdeführerin vor, dass eine entschiedene Sa-
che vorliege und eine neuerliche Entscheidung da-
her unzulässig sei.

Das BVwG gab der Beschwerde gegen die Be-
schwerdevorentscheidung vom 23.4.2014 statt und 
hob diese mit der Begründung auf, dass die Erledi-
gung vom 17.3.2014 ein Bescheid sei, da diese ih-
rem Inhalt nach in eindeutiger Weise eine rechts-
verbindliche Entscheidung oder Verfügung darstel-
le, durch die Rechtsverhältnisse begründet oder 
festgestellt würden (VwGH-Erk zu Ra 2015/08/0047). 
Der Bescheid vom 17.3.2014 wurde mit Beschluss 
des BVwG behoben und die Sache an das AMS zu-
rückverwiesen, da die Behörde wesentliche Ermitt-
lungsschritte unterlassen und nur unzureichende 
Feststellungen getroffen habe. Außerdem wies das 
BVwG darauf hin, dass die Gewährung von Raten-
zahlungen voraussetze, dass aufgrund der wirt-
schaftlichen Verhältnisse die Forderung nicht auf 
einmal beglichen werden kann. Die Ratenzahlung 
sei daher jedenfalls zu bewilligen gewesen (VwGH-
Erk zu Ra 2015/08/0048).

Der Beschwerde gegen den Bescheid vom 24.4.2014 
wurde stattgegeben und der Bescheid aufgehoben, 
da aus Sicht des Senats res iudicata vorlag (VwGH-
Erk zu Ra 2015/08/0033).

Die Revision wurde jeweils für unzulässig erklärt.

Das AMS erhob gegen alle drei Entscheidungen Re-
vision und führte dazu ua aus, dass Ratenzahlungen 
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gem § 25 Abs 4 AlVG nur anlässlich der Vorschrei-
bung von Rückforderungen und somit im Rückfor-
derungsbescheid selbst gewährt werden könnten.

Der VwGH hat die Revisionen auf Grund ihres per-
sönlichen und sachlichen Zusammenhangs zur ge-
meinsamen Beratung und Entscheidung verbun-
den. Die vom AMS erhobenen Revisionen sind zu-
lässig und berechtigt. Die Erledigung vom 17.3.2014 
erfüllt nach Ansicht des VwGH weder hinsichtlich 
der Form noch des Inhalts die in stRsp festgelegten 
Anforderungen an das Vorliegen eines Bescheids. 
Voraussetzung für die Qualifikation eines Verwal-
tungsakts als Bescheid ist, dass es im Willen des 
Organs liegt, den Akt in Ausübung der hoheitli-
chen Gewalt zu setzen, und das Organ diesen Wil-
len entsprechend zum Ausdruck bringt. Jeder Be-
scheid ist gem § 58 Abs 1 AVG ausdrücklich als 
solcher zu bezeichnen und hat den Spruch und die 
Rechtsmittelbelehrung zu enthalten. Auf die aus-
drückliche Bezeichnung als Bescheid kann nur 
dann verzichtet werden, wenn sich aus dem Spruch 
eindeutig ergibt, dass die Behörde nicht nur einen 
individuellen Akt der Hoheitsverwaltung gesetzt 
hat, sondern auch normativ rechtsgestaltend oder 
rechtsfeststellend entschieden hat.

Da es der Erledigung an der für einen Bescheid vor-
gesehenen Form fehlt, ist entscheidend, ob aus dem 
Schreiben ersichtlich ist, dass die Behörde den ob-
jektiv erkennbaren Willen hatte, mit der Erledigung 
gegenüber einer individuellen Person die normative 
Regelung einer konkreten Verwaltungsangelegen-
heit zu treffen (VwGH 19.12.2001, 2001/12/0053). 
Bei Zweifeln kann dabei beispielsweise auch der 
Gebrauch von Höflichkeitsfloskeln von Bedeutung 
sein (VwGH 22.2.2007, 2006/09/0216). Der Rsp des 
VwGH entsprechend ist die Erledigung vom 
17.3.2014 kein Bescheid, da diese nicht als solcher 
bezeichnet ist und weder einen erkennbaren Spruch 
noch eine Rechtsmittelbelehrung enthält. Außer-
dem wurde diese nicht von der zuständigen, regio-
nalen Geschäftsstelle erlassen. Auch die Wortwahl 
des dritten und vierten Satzes („ersuchen wir Sie, 
[...] einzuzahlen“; „wenden Sie sich bitte“) sowie die 
sonstigen Höflichkeitsfloskeln in der Anrede („Sehr 
geehrte Frau [...]“) und in der Grußformel („Mit 

freundlichen Grüßen“) sprechen gegen einen nor-
mativen Charakter. Das BVwG hätte daher die Be-
schwerde zurückweisen und die Beschwerdevor-
entscheidung bestätigen müssen.

Folglich hat das AMS mit Bescheid vom 24.4.2014 
erstmalig über das Ratenansuchen abgesprochen. 
Das BVwG hätte die dagegen erhobene Beschwer-
de richtigerweise in der Sache selbst behandeln 
müssen, anstatt den Bescheid wegen entschiedener 
Sache zu beheben. Dass das Ratenansuchen erst 
gestellt wurde, nachdem der Rückforderungsbe-
scheid rechtskräftig wurde, steht dem nach Ansicht 
des VwGH nicht entgegen, da § 25 Abs 4 zweiter 
Satz AlVG, wonach Ratenzahlungen „anlässlich“ 
der Vorschreibung von Rückforderungen gewährt 
werden können, entgegen der Ansicht des AMS 
nicht dahingehend auszulegen ist, dass die Mög-
lichkeit zur Ratenzahlung nur im Rückforderungs-
bescheid selbst eingeräumt und nicht auch später 
beantragt und bewilligt werden könnte. Die For-
mulierung drückt in erster Linie einen Kausalzu-
sam menhang aus, wonach die Vorschreibung die 
Gelegenheit bzw Ursache darstellt, auf Grund derer 
eine Ratenzahlung erst bewilligt werden kann. 
Hingegen ist der aufgezeigten Wendung eine zeitli-
che Determinierung, bis wann eine Ratenzahlung 
beantragt und bewilligt werden kann – vor allem, 
ob die Bewilligung zeitgleich mit der Vorschrei-
bung von Nachforderungen erfolgen muss oder ein 
Antrag und eine Bewilligung auch nachträglich er-
folgen kann – nicht zu entnehmen. Auch aus 
Rechtsschutzerwägungen ist die Bestimmung da-
hingehend auszulegen, dass einem Schuldner, in 
dessen wirtschaftlichen Verhältnissen erst nach be-
reits erfolgter Vorschreibung einer Rückforderung 
eine erhebliche Veränderung eingetreten ist, ein 
Anspruch auf Ratenzahlung zustehen soll.

Das BVwG wird – nach Aufhebung des zu 
Ra 2015/08/0033 angefochtenen Erk durch den 
VwGH – in diesem Sinne im fortgesetzten Verfah-
ren über die Beschwerde in der Sache selbst zu 
entscheiden haben.

REGINA ZECHNER

Inhaltliche Erfordernisse an eine (erfolgreiche) Beschwerde gegen 
den Ausschluss der aufschiebenden Wirkung einer Beschwerde
Mit Bescheid vom 1.3.2017 sprach das Arbeits-
marktservice (AMS) den Verlust der Notstands-
hilfe gem § 38 iVm § 10 AlVG im Zeitraum 8.2. bis 
4.4.2017 aus. Mit Bescheid vom 12.4.2017 wurde 
die aufschiebende Wirkung der vom Leistungs-
bezieher eingebrachten Beschwerde gem § 13 
Abs 2 VwGVG ausgeschlossen, da dieser seit 
1.7.2013 Leistungen aus der AlV beziehe und bis-
her alle 41 Stellenzuweisungen und 5 Wiederein-
gliederungs- bzw Weiterbildungsmaßnahmen er-

folglos verlaufen seien. Der Ausschluss der auf-
schiebenden Wirkung sei daher aus spezialprä-
ventiven Gründen geboten; die aufschiebende 
Wirkung der Beschwerde würde außerdem dem 
öffentlichen Interesse, Leistungen aus der AlV 
nicht missbräuchlich in Anspruch zu nehmen, wi-
dersprechen.

Der Beschwerdeführer brachte auch gegen diesen 
Bescheid eine Beschwerde ein, brachte darin je-
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doch nicht vor, warum ihn der Ausschluss der auf-
schiebenden Wirkung unverhältnismäßig belaste.

Das BVwG gab seiner Beschwerde statt und hob 
den Bescheid vom 12.4.2017 auf. Das AMS gehe 
zwar zu Recht von einem Interesse der Versicherten-
gemeinschaft aus, den Missbrauch von Leistungen 
zulasten der Versichertengemeinschaft zu verhin-
dern. Obwohl der Beschwerdeführer diesem öffent-
lichen Interesse nicht ausdrücklich berücksichti-
gungswürdige Interessen seiner Person gegenüber-
gestellt habe, ergebe sich jedoch schon aus der exis-
tenzsichernden Funktion des Notstandshilfebezuges 
und dem Umstand, dass der Beschwerdeführer eine 
Beschwerde gegen den Ausschluss der aufschieben-
den Wirkung eingebracht hat, ein relevantes Interes-
se des Beschwerdeführers.

Eine weitere Auseinandersetzung mit der vorzuneh-
menden Gewichtung der Interessen erübrige sich 
aber. § 13 Abs 2 VwGVG fordere ausdrücklich und 
zusätzlich zum Bestehen eines relevanten Interesses 
das Vorliegen einer Gefahr im Verzug. Bei Aufschub 
der Vollstreckung der angefochtenen Entscheidung 
müsse konkret ein nicht wiedergutzumachender er-
heblicher Nachteil für die Partei oder ein gravieren-
der Nachteil für das öffentliche Wohl drohen. Da 
sich aus dem vorliegenden Sachverhalt nicht ergebe, 
dass der Aufschub der Vollstreckung des gegen-
ständlichen Bescheids eine konkrete Gefahr für die 
öffentliche Ordnung, Ruhe oder Sicherheit darstelle 
und auch kein unverhältnismäßiger finanzieller 
Nachteil für die Versichertengemeinschaft drohe, sei 
eine Einschränkung des rechtsstaatlichen Grundsat-
zes der faktischen Effizienz eines erhobenen Rechts-
mittels nicht rechtfertigbar.

Das AMS erhob gegen das Erk Revision und be-
gründete die Zulässigkeit damit, dass Rsp zum Kri-
terium „Gefahr im Verzug“ fehle. Da diese bei Sper-
ren gem § 10 AlVG im Allgemeinen schwer zu argu-
mentieren sei, gehe der Sanktionscharakter durch 
den Aufschub des Vollzugs verloren. Die öffentli-
chen Interessen würden bei Betrachtung des Ein-
zelfalls nie überwiegen. Berücksichtige man jedoch, 
dass der Argumentation des BVwG folgend, die auf-
schiebende Wirkung praktisch nie ausgeschlossen 
werden könne, dann führe das sehr wohl zu einer 
erheblichen Belastung der Versichertengemein-
schaft. Darüber hinaus bemängelte das AMS, dass 
der Beschwerdeführer kein substanziiertes Vorbrin-
gen hinsichtlich eines unverhältnismäßigen Nach-
teils durch den Ausschluss der aufschiebenden Wir-
kung erstattet und somit gegen seine Konkretisie-
rungspflicht verstoßen habe.

Der VwGH erklärte die Revision für zulässig und än-
derte das angefochtene Erk dahingehend ab, dass die 
Beschwerde als unbegründet abgewiesen wird. Der 
Entscheidung über den Ausschluss der aufschieben-
den Wirkung hat eine Abwägung zwischen dem Inte-
resse der Versichertengemeinschaft an der Einbring-

lichkeit der Forderung und dem Interesse des Leis-
tungsbeziehers voranzugehen. Stellt sich im Zuge 
dieser Interessenabwägung heraus, dass der vorzeiti-
ge Vollzug des angefochtenen Bescheids wegen Ge-
fahr im Verzug dringend geboten ist, so kann die Be-
hörde die aufschiebende Wirkung mittels Bescheid 
ausschließen. Das Tatbestandsmerkmal „Gefahr im 
Verzug“ bringt zum Ausdruck, dass der Ausschluss 
der aufschiebenden Wirkung nur das Eintreten er-
heblicher Nachteile für eine Partei bzw gravierender 
Nachteile für das öffentliche Wohl verhindern soll.

Um die vom Gesetzgeber außerdem geforderte Inte-
ressenabwägung vornehmen zu können, hat der Be-
schwerdeführer in seiner Beschwerde gegen den 
Ausschluss der aufschiebenden Wirkung darzule-
gen, warum ihn dieser unverhältnismäßig hart tref-
fen würde und wodurch die Einbringlichkeit der 
Forderung entgegen der Ansicht des AMS gewähr-
leistet ist.

Der VwGH bestätigt die Ansicht des AMS, dass bei 
der Verhängung einer Sperrfrist mangels Arbeitswil-
ligkeit gem § 10 AlVG der disziplinierende Charakter 
der Bestimmung verloren gehen würde, wenn sie 
erst Monate später in Kraft treten würde. Die Inte-
ressenabwägung kann daher vor allem dann zu-
gunsten des öffentlichen Interesses ausgehen, wenn 
für den Fall einer vorläufigen Weitergewährung ei-
ner Leistung die Einbringlichkeit des Überbezuges 
gefährdet ist. Ob eine solche Gefährdung vorliegt, 
hat das AMS zu ermitteln und gegebenenfalls auf 
Grund konkret festzustellender Tatsachen über die 
wirtschaftlichen Verhältnisse der betroffenen Partei 
festzustellen. Wirkt der Beschwerdeführer an den 
Feststellungen über die Einbringlichkeit nicht mit, 
kann von einer Gefährdung derselben ausgegangen 
werden (Müller in Pfeil, AlVG-Komm § 56 Rz 19). 
Eine maßgebliche Gefährdung der Einbringlichkeit 
des Überbezuges wäre jedoch dann nicht anzuneh-
men, wenn die prima facie beurteilten Erfolgsaus-
sichten der Beschwerde eine Rückforderung der 
weiter gezahlten Notstandshilfe unwahrscheinlich 
machen (vgl zur Erfolgsprognose VwGH 9.5.2016,  
Ra 2016/09/0035).

Da der Beschwerdeführer im vorliegenden Fall kein 
Vorbringen darüber erstattet hat, dass ihn der Voll-
zug des Bescheids über den Verlust der Notstands-
hilfe unverhältnismäßig hart treffen würde und 
auch prima facie nicht ersichtlich ist, dass seine Be-
schwerde gegen den Leistungsausschluss wahr-
scheinlich erfolgreich sein wird, führt die erforderli-
che Interessenabwägung zu einem Überwiegen der 
öffentlichen Interessen. Angesichts der vom AMS 
festgestellten Umstände des Einzelfalls ist auch von 
einem so gravierenden Nachteil für die berührten 
öffentlichen Interessen auszugehen, dass Gefahr im 
Verzug vorliegt, sodass die aufschiebende Wirkung 
der Beschwerde auszuschließen ist.

REGINA ZECHNER
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Austausch des Verfahrensgegenstandes in der Beschwerde-
vorentscheidung unzulässig

Das Arbeitsmarktservice (AMS) sprach mit Be-
scheid vom 9.9.2016 den Verlust des Leistungsan-
spruchs gem § 10 AlVG im Zeitraum 27.7. bis 
6.9.2016 aus, da die Leistungsbezieherin eine vom 
AMS zugewiesene zumutbare Wiedereingliede-
rungsmaßnahme verweigert habe bzw zum Termin 
nicht erschienen sei.

In der fristgerecht erhobenen Beschwerde brachte 
die Beschwerdeführerin vor, dass es ihr nicht mög-
lich gewesen sei, dermaßen kurzfristig – innerhalb 
von eineinhalb Tagen – in den Schulferien eine Be-
treuung für ihre Kinder im Alter von 8 und 14 Jah-
ren zu organisieren, da die üblicherweise in den 
Ferien die Betreuung übernehmende Großmutter 
in diesem Sommer an Krebs erkrankt sei.

Im Verfahren erließ das AMS gem § 14 VwGVG iVm 
§ 56 AlVG eine Beschwerdevorentscheidung und 
änderte darin den Spruch dahingehend ab, dass 
nunmehr eine Einstellung des Notstandshilfebezu-
ges im Zeitraum 28.7. bis 4.9.2016 gem § 38 iVm § 7 
AlVG erfolge. Die alleinerziehende Beschwerde-
führerin sei im gegenständlichen Zeitraum auf 
Grund ihrer in der Beschwerde ins Treffen geführ-
ten Betreuungspflichten nicht für eine Beschäfti-
gung verfügbar gewesen.

Das BVwG gab der Beschwerde statt und hob den 
Bescheid auf, da das AMS den Verfahrensgegen-
stand überschritten habe und die Beschwerdevor-
entscheidung damit mit Rechtswidrigkeit belastet 
habe. Weiters erklärte es die Revision gem Art 133 
Abs 4 B-VG für zulässig, da es bisher keine inhalt-
lichen Entscheidungen des VwGH zum Thema 
„Austausch des Verfahrensgegenstandes des Ur-
sprungsbescheids durch eine Beschwerdevorent-
scheidung“ gebe.

Der VwGH erklärte die vom AMS erhobene Revisi-
on für zulässig und bestätigte die Ansicht des 
BVwG, dass das AMS mit der Beschwerdevorent-
scheidung die Sache des Verfahrens überschritten 
hat. Die Beschwerdevorentscheidung gem § 14 
VwGVG ist eine Entscheidung über die Beschwer-
de und erledigt diese auch endgültig, sofern kein 
Vorlageantrag eingebracht wird. Schon daraus 
folgt, dass die Sache des Verfahrens in diesem Sta-
dium nicht anders begrenzt werden kann als im 
Verfahren vor dem Verwaltungsgericht selbst. § 14 
VwGVG verweist zudem ausdrücklich auf § 27 
VwGVG, der den zulässigen Prüfungsumfang für 

das Verwaltungsgericht festlegt. Zur Sache des Ver-
fahrens vor dem Verwaltungsgericht und dem äu-
ßersten Rahmen seiner Prüfbefugnis hat der VwGH 
bereits wiederholt ausgesprochen, dass Gegen-
stand des Verfahrens nur jene Angelegenheit ist, 
die den Inhalt des Spruchs des Ausgangsbeschei-
des gebildet hat (vgl etwa VwGH 9.9.2015, Ro 
2015/03/0031-0032).

Das BVwG hat richtig erkannt, dass das AMS mit 
der Beschwerdevorentscheidung die so zu verste-
hende Sache des Verfahrens überschritten hat. In-
halt des Spruchs des Ausgangsbescheides war ein 
Anspruchsverlust gem § 38 iVm § 10 AlVG; mit der 
im Gegensatz dazu auf § 38 iVm § 7 AlVG gestütz-
ten Einstellung der Notstandhilfe blieb schon auf 
Grund der abweichenden, auf andere Vorausset-
zungen abstellenden Rechtsgrundlage die Identität 
der Sache nicht gewahrt. Es mögen zwar auf Grund 
eines Lebenssachverhalts zunächst – zu Beginn 
des Ermittlungsverfahrens – sowohl ein An-
spruchsverlust gem § 10 AlVG als auch eine Ein-
stellung der Leistung gem § 7 AlVG in Betracht 
kommen und zu prüfen sein (wie im vom AMS ins 
Treffen geführten Erk VwGH 19.9.2007, 
2006/08/0324, zum Ausdruck gebracht wurde); 
wurde aber einmal – auf Grund der Bejahung der 
Voraussetzungen einer der beiden Normen – ein 
Bescheid erlassen, so kann im Rahmen des Be-
schwerdeverfahrens nicht mehr auf die andere Va-
riante „umgestiegen“ werden.

Obwohl das AMS mit seiner Beschwerdevorent-
scheidung die Sache überschritten hat, wäre das 
BVwG jedoch nicht zur Behebung berechtigt ge-
wesen, sondern hätte aufgrund des Vorlageantra-
ges selbst inhaltlich über die Beschwerde zum 
Leistungsverlust gem § 38 iVm § 10 AlVG entschei-
den müssen. Das angefochtene Erk war daher auf-
zuheben.

ANMERKUNG DER BEARBEITERIN: 
In Folge gab das BVwG mit E vom 4.6.2018, W228 2147462-1,  
der Beschwerde gegen den Bescheid vom 9.9.2016 statt, da 
ein wichtiger Grund iSd § 10 Abs 1 Z 2 und 3 AlVG für die 
Ablehnung der Teilnahme an der Wiedereingliederungs-
maßnahme vorlag. Aus Sicht des erkennenden Senats war 
es der Beschwerdeführerin nicht möglich, innerhalb von 
eineinhalb bis zwei Tagen eine Kinderbetreuung zu orga-
nisieren.

REGINA ZECHNER
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Kindererziehungszeiten, die sich mit Beitragsmonaten der Erwerbs-
tätigkeit decken, sind nicht gesondert festzustellen

Die Bekl stellte mit Bescheid gem § 247 ASVG die 
Versicherungszeiten der Kl fest, wobei ua für den 
Zeitraum von 1.7.2012 bis 31.5.2013 durchgehend 
Beitragsmonate der Pflichtversicherung aufgrund 
einer Erwerbstätigkeit festgestellt wurden. Die Kl 
begehrte diese Monate auch als (insofern „weite-
re“) anrechenbare Ersatzzeiten der Kindererzie-
hung gem § 227a ASVG festzustellen, weil sie in-
nerhalb dieser Zeit ein (Krisen-)Pflegekind unent-
geltlich gepflegt habe.

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren statt, das 
Berufungsgericht änderte das Urteil dahingehend 
ab, dass es den Bescheid wiederholte und das 
Mehrbegehren auf Feststellung weiterer Versiche-
rungszeiten abwies und zusätzlich in Beschluss-
form das Klagebegehren auf Feststellung als Zei-
ten der Kindererziehung zurückwies.

Der OGH wies die außerordentliche Revision der 
Kl zurück. Eine Feststellung des Pensionsversi-

cherungsträgers hat sich auf die Anzahl der fest-
gestellten Beitrags-, Ersatz- oder neutralen Zeiten 
zu beschränken. Es ist weder eine E über Bei-
tragsgrundlagen noch über die Beitragshöhe zu 
treffen. Bei der Kl können schon deshalb keine 
Ersatzzeiten gem § 227a ASVG vorliegen, weil 
diese Monate nicht vor dem 1.1.2005 liegen. Es 
könnte sich lediglich um Beitragszeiten einer 
Teilversicherung in der PV gem § 8 Abs 1 Z 2 lit g 
ASVG handeln. Diese Zeiten decken sich unstrit-
tig mit den festgestellten Zeiten der Erwerbstätig-
keit und sind gem § 231 Z 1 ASVG nur einfach zu 
zählen. Die Frage, ob oder welche Auswirkung 
die behaupteten Beitragszeiten der Kindererzie-
hung auf die voraussichtliche Pensionshöhe ha-
ben, ist nicht in diesem Verfahren zu prüfen, 
weshalb das gestellte Feststellungsbegehren un-
berechtigt ist.

MONIKA WEISSENSTEINER

Zuordnung von einem Wahlarzt erbrachter Leistungen zu 
 vergleichbaren Tarifen im Gesamtvertrag

Bei der Kl wurden in zwei Sitzungen durch einen 
Dermatologen, der als Wahlarzt tätig ist, lym-
phologische Liposkulpturen (Fettabsaugungen) 
an den Hüften, Oberschenkeln und Knieregio-
nen, Unterschenkeln und Oberarmen durchge-
führt, samt Anbringens postoperativer Kompres-
sionsverbände. Unstrittig handelte es sich dabei 
um eine Krankenbehandlung, es entstanden Kos-
ten von € 9.000,–, die die Kl bezahlte. Die Kl 
 begehrte von der Bekl Kostenersatz im vollen 
Umfang.

Mit Bescheid vom 6.9.2016 sprach die bekl Salz-
burger Gebietskrankenkasse Kostenersatz in Höhe 
von € 277,20 zu und wies das Mehrbegehren ab.

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren im Um-
fang von weiteren € 1.276,– statt. Zusammenfas-
send wurde festgestellt, dass die Kl die Leistung 
auch als Sachleistung in einer öffentlichen Kran-
kenanstalt in Anspruch hätte nehmen können. Im 
Honorartarif des Gesamtvertrags der Bekl sei ein 
solcher Eingriff nicht als Einzelleistungsposition 
enthalten. Jedoch gäbe es für von Vertragspart-
nern in Ordinationen durchgeführte Operationen, 
die nicht in der Honorarordnung gesondert gere-
gelt seien, nach chefärztlicher Bewilligung fünf 

Verrechnungspositionen. Im gegenständlichen 
Fall sei die finanziell am höchstem tarifierte Posi-
tion vom chefärztlichen Dienst befürwortet wor-
den. In dieser Position gälten die Körperteile, an 
denen bei der Kl ein Eingriff erfolgte, als ein Ope-
rationsfeld (Oberarme bis Unterschenkel). Das 
Erstgericht definierte sechs Operationsfelder, 
weshalb sechs Mal 80 % Kostenersatz gebühre 
(zuzüglich Ersatz für Erstkontakt).

Das Berufungsgericht gab der Berufung der Bekl 
teilweise Folge und sprach der Kl lediglich weite-
re € 397,60 zu. Das OLG Linz ging zwar weiterhin 
von sechs Operationsfeldern aus, diese seien – so 
wird ausführlich dargelegt – jedoch in ein niedri-
geres und damit weniger hoch tarifiertes Operati-
onsfeld einzuordnen; die ordentliche Revision 
wurde zugelassen.

Der OGH sprach aus, dass auch dann, wenn der 
Versicherungsträger Sachleistungen in Vertrags-
ein rich tungen erbringt, den Versicherten 
(80 %-ige) Kostenerstattung gebührt, wenn sie die 
Leistungen in anderen Einrichtungen in Anspruch 
nehmen. Wie solche Leistungen einem Tarif im 
Gesamtvertrag zugeordnet werden können, ist 
eine vom Einzelfall abhängige Tatfrage. Maßgeb-
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lich ist die Art der Leistung, ihre Methode und ihr 
Zweck, aber auch Sach- und Personalaufwand. 
Gerichte sind jedenfalls nicht an die Stellungnah-
men des chefärztlichen Dienstes gebunden. Aus-
legungen der Gesamtverträge haben nach den 
§§ 6, 7 ABGB zu erfolgen, wobei dem Systemver-
ständnis und der Verteilungsentscheidung des 
historischen Gesetzgebers besondere Bedeutung 
zukommt. Vor diesem Hintergrund ist auch die 
Anzahl der Eingriffe (einmal, zweimal, sechsmal) 
und letztendlich die Erstattung zu bewerten. Im 
Gegensatz zu bestimmten Fachgebieten, wie etwa 
Augenheilkunde, ist bei dermatologischen Leis-
tungen eben auf Operationsfelder abgestellt, wo-
bei bei gleichartigen Eingriffen von einer Verrin-
gerung des Aufwands ausgegangen werden kann. 
Was jedoch vergleichbar ist, bedarf der Tatsachen-
feststellung.

Vor einer Einordnung der an der Kl erbrachten 
Leistungen ist insofern eine ausreichende Sach-
verhaltsgrundlage zu schaffen, als – nach Erörte-
rung mit den Parteien und Durchführung eines 
Beweisverfahrens Feststellungen zur Art der Leis-
tung an sich, also zur Methode der Eingriffe und 
deren Zweck und Schwierigkeitsgrad – im Ver-
gleich zu anderen tarifierten Operationen sowie 
zum dabei erforderlichen Sach- und Personalauf-
wand zu treffen sind. Erst dann kann eine Beur-
teilung vorgenommen werden.

Da die notwendigen Tatsachenfeststellungen fehl-
ten, hob der OGH das erstgerichtliche Urteil auf 
und trug diesem die neuerliche E nach Verfahrens-
ergänzung auf.

FLORIAN J. BURGER

Zeitlich begrenzter Anspruch auf Rehabilitationsgeld bei 
 Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit vor Schluss der mündlichen 
Streitverhandlung erster Instanz

Der Anspruch auf Rehabilitationsgeld aus der 
KV besteht nur für die Dauer der Arbeitsunfä-
higkeit zu Recht.

SACHVERHALT

Mit Bescheid vom 25.2.2016 lehnte die Bekl den 
Antrag des 1970 geborenen Kl auf Gewährung der 
Berufsunfähigkeitspension ab und sprach aus, 
dass vorübergehende Berufsunfähigkeit im Aus-
maß von mindestens sechs Monaten nicht vorlie-
ge, ein Anspruch auf medizinische Maßnahmen 
der Rehabilitation nicht bestehe und Maßnahmen 
der beruflichen Rehabilitation nicht zweckmäßig 
seien. Gegen diesen Bescheid erhob der Kl Klage 
beim zuständigen Arbeits- und Sozialgericht.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht wies das Klagebegehren auf Ge-
währung der Berufsunfähigkeit ab, stellte fest, 
dass vorübergehende Berufsunfähigkeit ab 
6.8.2015 bis 31.3.2017 vorgelegen sei, Maßnahmen 
der beruflichen Rehabilitation nicht zweckmäßig 
gewesen seien und der Anspruch auf Rehabilitati-
onsgeld aus der KV im Zeitraum vom 6.8.2015 bis 
31.3.2017 zu Recht bestehe. Das darüberhinausge-
hende Mehrbegehren wurde abgewiesen.

Das Berufungsgericht gab der Berufung des Kl 
nicht Folge und ließ die Revision nicht zu. Recht-
lich ging es davon aus, das Rehabilitationsgeld 
stelle zwar eine unbefristete Leistung dar. Dies 
bedeute aber nicht, dass diese Leistung bei Weg-
fall der Voraussetzungen vor Schluss der mündli-

chen Streitverhandlung erster Instanz unbefristet 
zustehe. […] Dies entspreche der Rsp zu § 256 
ASVG aF, nach der eine Befristung der Invalidi-
tätspension für die Vergangenheit zulässig und 
geboten gewesen sei, wenn die Anspruchsvoraus-
setzungen bereits in der Vergangenheit weggefal-
len gewesen seien.

Der OGH wies die außerordentliche Revision des 
Kl mangels einer Rechtsfrage von erheblicher Be-
deutung zurück.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1.1 Für diejenigen Versicherten, die – wie der Kl 
– am 1.1.2014 das 50. Lebensjahr noch nicht voll-
endet hatten, wurde mit dem Sozialrechts-Ände-
rungsgesetz 2012 (SRÄG 2012, BGBl I 2013/3) die 
befristete Invaliditätspension (Berufsunfähig-
keitspension) abgeschafft, aber ein Rechtsan-
spruch auf medizinische Rehabilitation bei vorü-
bergehender Invalidität/Berufsunfähigkeit sowie 
die neuen Leistungen des Rehabilitations- und des 
Umschulungsgeldes eingeführt (ErläutRV 2000 
BlgNR 24. GP 2, 24). […]
2.1 Mit der Schaffung des Rehabilitationsgeldes 
wurde vom Konzept der grundsätzlichen Befris-
tung von Leistungen wegen geminderter Arbeits-
fähigkeit wieder abgegangen, indem das Rehabili-
tationsgeld als de facto unbefristete Dauerleistung 
ausgestaltet wurde (ErläutRV 321 BlgNR 25. GP 4).
2.2 Aus dem Charakter als Dauerleistung folgt, 
dass das Rehabilitationsgeld bei Wegfall der Leis-
tungsvoraussetzungen durch Bescheid des Pensi-
onsversicherungsträgers zu entziehen ist (§ 99 
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Abs 1 und 1a ASVG, § 143a Abs 1 ASVG), wenn 
eine ursprünglich vorhandene Leistungsvoraus-
setzung weggefallen ist. Das Rehabilitationsgeld 
kann daher nur entzogen werden, wenn eine we-
sentliche, entscheidende Änderung der Verhält-
nisse gegenüber dem Zeitpunkt der ursprüngli-
chen Zuerkennung eingetreten ist (RIS-Justiz 
RS0106704).
3.1 Mit dem Revisionsvorbringen, aus der in § 99 
ASVG angeordneten Entziehung mittels Bescheid 
des Pensionsversicherungsträgers folge, dass das 
Gericht dem Kl das Rehabilitationsgeld nicht nur 
für die Dauer der vorübergehenden geminderten 
Arbeitsfähigkeit, sondern ungeachtet der Wieder-
herstellung seiner Arbeitsfähigkeit auch über den 
31.3.2017 hinaus (unbefristet) zuzusprechen ge-
habt hätte, wird keine Rechtsfrage von erheblicher 
Bedeutung iSd § 502 Abs 1 ZPO aufgezeigt:
3.2 Liegt – wie hier – dauernde Berufsunfähigkeit 
nicht vor, hat das Gericht gemäß § 367 Abs 4 Z 4 
ASVG von Amts wegen festzustellen, ob Anspruch 
auf Rehabilitationsgeld besteht.
3.3 Entsprechend dem Grundsatz der sukzessiven 
Kompetenz hat das Gericht […] vollkommen neu 
zu entscheiden, wobei sich das Verfahren auf den 
gesamten Zeitraum bis zum Schluss der Verhand-
lung erster Instanz zu erstrecken hat und bis zu 
diesem Zeitpunkt eingetretene Sachverhalts- und 
Rechtsänderungen zu berücksichtigen sind 
(RIS-Justiz RS0053868, RS0106394). […] Entschei-
dend ist der Gesundheitszustand des Versicherten 
im Zeitpunkt des Schlusses der Verhandlung in 
erster Instanz (vgl RIS-Justiz RS0085994).
4.1 Im vorliegenden Fall trat durch die Einbrin-
gung der Klage der Bescheid der beklagten Partei 
vom 25.2.2016 außer Kraft; es war vom Gericht 
[…] die Entscheidung aufgrund der Sachlage zum 
Zeitpunkt des Schlusses der mündlichen Verhand-
lung erster Instanz (2.5.2017) zu treffen. Dieses 
Verfahren hat erbracht, dass der Kl ab Antragstel-
lung aufgrund seiner leidensbedingten Einschrän-
kungen nicht in der Lage war, einer geregelten 
Arbeit nachzugehen, aber noch vor Schluss der 
mündlichen Verhandlung erster Instanz eine we-
sentliche Verbesserung seines Gesundheitszu-
stands dahingehend eintrat, dass er ab 18.3.2017 
ihm zumutbare Berufstätigkeiten wieder ausüben 
konnte.
4.2 In der ebenfalls einen Wegfall der Arbeitsun-
fähigkeit vor dem Schluss der mündlichen Ver-
handlung erster Instanz betreffenden Entschei-
dung 10 ObS 160/16a, DRdA 2018/6, 48 (Schratt-
bauer) wurde bereits ausgesprochen, dass der 
Anspruch auf Rehabilitationsgeld aus der Kran-
kenversicherung nur für die Dauer der Arbeitsun-
fähigkeit zu Recht besteht und das Klagebegehren 
auf Feststellung des Anspruchs auf Rehabilitati-
onsgeld über diesen Zeitraum hinaus abzuweisen 
ist.
5. Mit dieser Entscheidung steht die Rechtsansicht 
der Vorinstanzen in Einklang. Der vom Revisions-
werber vertretene Standpunkt, das Rehabilitati-

onsgeld sei dennoch unbefristet zu gewähren, 
steht in Widerspruch zu § 143a Abs 1 ASVG, nach 
dem das Rehabilitationsgeld nur für die Dauer des 
Vorliegens der vorübergehenden Invalidität/Be-
rufsunfähigkeit zusteht (siehe oben Pkt 1.1). Wäre 
das Rehabilitationsgeld auch für einen Zeitraum 
zuzusprechen, in dem die Voraussetzung der vo-
rüber gehend geminderten Berufsunfähigkeit 
nachweislich nicht mehr vorlag, entstünde zudem 
die Gefahr, dass das Rehabilitationsgeld mangels 
einer entscheidenden Änderung der Verhältnisse 
zur nicht mehr entziehbaren „Dauerleistung“ wird 
(10 ObS 50/15y, SSV-NF 29/48; 10 ObS 131/16m).
6. Die Ansicht der Vorinstanzen, aufgrund der vor 
dem Zeitpunkt des Schlusses der mündlichen Ver-
handlung erster Instanz erfolgten Wiederherstel-
lung der (zuvor vorübergehend geminderten) Ar-
beitsfähigkeit sei die Zuerkennung des Rehabilita-
tionsgeldes mit Ablauf des Monats März 2017 zu 
begrenzen, ist daher nicht korrekturbedürftig. 
Insbesondere liegt auch kein Fall einer bescheid-
mäßig unwiderruflich anerkannten Leistungsver-
pflichtung des Versicherungsträgers (§ 71 Abs 2 
ASGG) vor, zumal im angefochtenen Bescheid kei-
ne Leistung zugesprochen worden war.

ERLÄUTERUNG

Mit der vorliegenden E lässt der OGH eine befris-
tete Zuerkennung von Rehabilitationsgeld zu, 
wenn vor dem Zeitpunkt des Schlusses der münd-
lichen Verhandlung erster Instanz eine zuvor vo-
rüber gehend geminderte Arbeitsfähigkeit wieder-
hergestellt ist.

§ 256 ASVG normiert, dass die Invaliditätspensi-
on, wenn nicht dauernde Invalidität anzunehmen 
ist, längstens für die Dauer von 24 Monaten zu 
gewähren ist. Mit dem SRÄG 2012 wurde für ab 
1955 Geborene die befristeten Pensionen wegen 
geminderter Arbeitsfähigkeit abgeschafft. Als Er-
satz für die befristeten Pensionen wegen gemin-
derter Arbeitsfähigkeit wird nunmehr Rehabilitati-
onsgeld gewährt. Eine mit § 256 Abs 1 ASVG ver-
gleichbare Verpflichtung zur Befristung von Reha-
bilitationsgeld wurde vom Gesetzgeber jedoch 
nicht geschaffen.

Nach § 143a Abs 1 erster Satz ASVG besteht ab 
Vorliegen der vorübergehenden Invalidität (Be-
rufsunfähigkeit) für deren Dauer Anspruch auf 
Rehabilitationsgeld. Eine gesetzliche Regelung, 
nach der das Rehabilitationsgeld in jedem Fall un-
befristet zuzuerkennen ist, findet sich nicht.

Wenn, wie im vorliegenden Fall, vor dem Zeit-
punkt des Schlusses der mündlichen Verhandlung 
erster Instanz eine vorübergehende geminderte 
Arbeitsfähigkeit mit Ablauf des 31.3.2017 wieder-
hergestellt ist, steht das Ende der Dauer der vorü-
bergehenden geminderten Arbeitsunfähigkeit 
fest. Eine Verpflichtung zur Zuerkennung von Re-
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habilitationsgeld über die Dauer der geminderten 
Arbeitsfähigkeit hinaus, also für einen Zeitraum, 
an dem die geminderte Arbeitsfähigkeit nicht 
mehr vorliegt, würde zu sachlich nicht vertretba-
ren Leistungsgewährungen führen.

Zutreffend hat der OGH darauf hingewiesen, dass 
bei Zuerkennung von Rehabilitationsgeld über die 
Dauer der geminderten Arbeitsfähigkeit hinaus, 
die Gefahr entstünde, dass das Rehabilitations-
geld mangels einer entscheidenden Änderung der 
Verhältnisse zur nicht mehr entziehbaren Dauer-
leistung wird.

Darüber hinaus wäre es ein verfahrensökonomi-
scher Unsinn, wenn der Pensionsversicherungs-
träger eine Leistung, deren Anspruchsvorausset-
zungen zum Schluss der mündlichen Verhandlung 
erster Instanz nachweislich nicht mehr vorliegen, 
in einem gesonderten Verfahren entziehen müsste 
und dabei, wie der OGH zutreffend angeführt hat, 
der Gefahr unterliegt, dass das Rehabilitations-
geld mangels einer entscheidenden Änderung der 
Verhältnisse zur nicht mehr entziehbaren Dauer-
leistung wird.

WERNER PLETZENAUER

Mischberechnung des Wochengeldes bei Vorliegen von Kinder-
betreuungsgeld und Erwerbseinkommen im Beobachtungszeitraum

Die Kl war vor der Geburt ihres ersten Sohnes 
als Angestellte beschäftigt. Sie bezog bis 
12.2.2016 das Kinderbetreuungsgeld als Ersatz 
des Erwerbseinkommens gem § 24a KBGG (ein-
kommensabhängiges Kinderbetreuungsgeld) in 
Höhe von € 66,– täglich. Ab 13.2.2016 übte sie 
wieder ihre Erwerbstätigkeit aus, bis die Pflicht-
versicherung am 12.4.2016 endete (Anmerkung 
der Bearbeiterin: aufgrund des Versicherungs-
falls der Mutterschaft). Das zweite Kind der Kl 
kam am errechneten Entbindungstermin 5.9.2016 
zur Welt.

Die bekl Gebietskrankenkasse zog gem § 162 
Abs 3 zur Bemessung des Wochengeldes den Be-
obachtungszeitraum von 1.1. bis 31.3.2016 heran 
und errechnete ein Wochengeld in Höhe von 
€ 59,83 auf der Basis einer „Mischberechnung“, 
in die der im Beobachtungszeitraum fallende Be-
zug des einkommensabhängigen Kinderbetreu-
ungsgeldes und das erzielte Erwerbseinkommen 
einbezogen wurden. Die Kl begehrte dagegen 
ein höheres Wochengeld mit der Begründung, 
ihr Wochengeld sei gem § 162 Abs 3a Z 2 bzw 3 
ASVG nur in der Höhe des um 25 % erhöhten 
Kinderbetreuungsgeldes als Ersatz des Erwerbs-
einkommens (Anmerkung der Bearbeiterin: 
offenbar ohne Einbeziehung des im Beobach-
tungszeitraum erzielten Erwerbseinkommens) zu 
berechnen.

Das Erstgericht wies die Klage auf Zuspruch ei-
nes höheren Wochengeldes ab, das Berufungsge-
richt gab der Berufung der Kl nicht Folge und 
ließ keine Revision zu.

Der OGH wies die außerordentliche Revision zu-
rück.

Der erkennende Senat führte an, dass § 162 Abs 3 
Satz 4 ASVG eine Sonderregelung enthält, die für 
den Zweck der Berechnung der Wochengeldhöhe 
die Einbeziehung von Zeiten des Bezugs von Kin-
derbetreuungsgeld in den Beobachtungszeitraum 
zulässt und verwies auf die Vorjudikatur (RIS-Jus-
tiz RS0120645), nach der § 162 Abs 3a Z 3 ASVG 
eine planwidrige Gesetzeslücke aufweist, die da-
durch zu schließen ist, dass in § 162 Abs 3 Satz 4 
ASVG ein Verweis auf Bezieherinnen des einkom-
mensabhängigen Kinderbetreuungsgeldes hinein-
zulesen ist. Für Versicherungsfälle, die vor dem 
1.3.2018 eingetreten sind, gilt gem § 162 Abs 3a 
Z 2 und 3 ASVG (abweichend von Abs 3), dass das 
um 25 % erhöhte einkommensabhängige Kinder-
betreuungsgeld in die Bemessung des Wochengel-
des mit einzubeziehen ist.

Diese Bestimmungen sind so zu verstehen, dass 
ein Wochengeld in „fixer“ Höhe (um den entspre-
chenden Prozentsatz angehobenes pauschales 
oder einkommensabhängiges Kinderbetreuungs-
geld) nur dann gebührt, wenn der Versicherungs-
fall der Mutterschaft im Bezugszeitraum des Kin-
derbetreuungsgeldes eintritt. Liegen im Beobach-
tungszeitraum sowohl Bezugszeiträume des Kin-
derbetreuungsgeldes als auch Zeiträume mit ei-
nem Erwerbseinkommen vor, kommt die „Misch-
berechnung“ des § 162 Abs 3 ASVG zur Anwen-
dung.

MARTINA THOMASBERGER
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Kein Unfallversicherungsschutz beim Probefahren eines E-Bikes

Der Kl ist im Bereich der mobilen Hauskranken-
pflege beschäftigt, wobei er für die Besorgung 
von Medizinprodukten und Medikamenten für die 
zu betreuenden Klienten sowie allgemeine Bü-
rotätigkeiten zuständig ist. Die Besorgungen au-
ßer Haus erledigt der Kl stets mit dem vom DG 
zur Verfügung gestellten PKW. Am Unfalltag woll-
te er mit dem PKW zur Apotheke fahren. In der 
Garage traf er einen Arbeitskollegen, der nicht 
sein Vorgesetzter war. Dieser erzählte dem Kl, 
dass der DG zwei E-Bikes angeschafft habe und 
der Kl willigte ein, eine Probefahrt zu unterneh-
men, bei der er zu Sturz kam und sich schwer 
verletzte.

Strittig ist, ob ein Arbeitsunfall iSd § 175 ASVG 
vorliegt. Die Vorinstanzen hatten dies verneint, 
auch der OGH teilt diese Auffassung und weist die 
außerordentliche Revision des Kl zurück.

Der DG hat die E-Bikes für jene Beschäftigten an-
geschafft, die im Bereich der mobilen Hauskran-
kenpflege tätig sind und keinen Führerschein ha-
ben. Die E-Bikes waren am Unfalltag noch nicht 
zur Benützung freigegeben; sie sollten erst nach 

einer betrieblichen Einschulung und Unterwei-
sung sowie lediglich mit Helm verwendet werden 
dürfen.

Der Kl hatte weder eine Weisung noch einen 
dienstlichen Auftrag zur Probefahrt erhalten, 
noch gehörte das Probefahren zu seinen dienst-
vertraglichen Verpflichtungen. Eine nicht zu den 
dienstvertraglichen Verpflichtungen zählende Tä-
tigkeit ist auch ohne Weisung des DG versichert, 
wenn der DN in vertretbarer Weise annehmen 
konnte, dass sie im Interesse des DG liegt und er 
sie nachweislich in der Intention entfaltet hat, 
dem Interesse des DG zu dienen. Die Tätigkeit 
muss einem vernünftigen Menschen objektiv 
noch als Ausübung der Erwerbstätigkeit erschei-
nen und subjektiv in dieser Intention entfaltet 
werden. Das Argument, der Kl hätte mit der Pro-
befahrt den Interessen des DG gedient, versagt 
im vorliegenden Fall jedoch, weil der Kl zum Un-
fallzeitpunkt keine Informationen darüber hatte, 
welche Absichten der DG mit den E-Bikes ver-
bunden hat.

CHRISTA MARISCHKA

Kein Unfallversicherungsschutz bei Sturz über Treppe zur 
Eingangstür aus ungeklärter Ursache

Der Kl war als Monteur beschäftigt, Dienstbeginn 
an diesem Tag war um 6 Uhr. Den Weg zur Arbeit 
kann er in etwa zehn Minuten mit dem PKW zu-
rücklegen. Er lebte in einem Einfamilienhaus, 
dessen Eingangstür über sechs Stufen erreichbar 
war.

Der Kl wurde um 6:44 Uhr von einem zufällig 
vorbeikommenden Radfahrer bewusstlos am Fuß 
der Stufen aufgefunden, bekleidet mit einem 
T-Shirt, Jeans (nur bis zur Hälfte der Oberschen-
kel angezogen) und Socken. Die Haustür war weit 
geöffnet und die Schuhe des Kl standen im Haus-
inneren ca 1,5 Meter von der Tür entfernt. Er hat 
durch den Sturz ein schweres Schädel-Hirn-Trau-
ma erlitten und keinerlei Erinnerung an das Ge-
schehen.

Es konnte nicht festgestellt werden, dass er zum 
Unfallzeitpunkt die Absicht gehabt hätte, zur Ar-
beitsstätte zu fahren. Den Vorabend hat er mit 
Freunden in einem Lokal verbracht.

Die Vorinstanzen verneinten das Vorliegen eines 
Wegunfalls; aufgrund der Feststellungen bestehe 
die Möglichkeit, dass sich der Kl noch nicht auf 
dem Weg zur Arbeit befunden habe.

Der OGH weist die außerordentliche Revision des 
Kl zurück und führt dazu aus, dass es bei der 
Feststellung einer sachlichen Verknüpfung zwi-
schen einem zum Unfall führenden Verhalten und 
der versicherten Tätigkeit um die Ermittlung der 
Grenzen geht, bis zu welcher der Versicherungs-
schutz in der gesetzlichen UV reicht. Es sind sämt-
liche Gesichtspunkte und Überlegungen mitein-
zubeziehen und diese sowohl einzeln als auch in 
ihrer Gesamtheit zu bewerten. Erst daraus erfolgt 
entweder das Vorhandensein eines versicherten 
Verhaltens oder das Vorliegen privatwirtschaftli-
cher Verrichtungen.

Der Unfallversicherungsschutz gem § 175 Abs 2 
Z 1 ASVG setzt voraus, dass das unfallbringende 
Verhalten dem Weg zur Arbeitsstätte sachlich zu-
gerechnet werden kann. Vorbereitungshandlun-
gen (wie etwa das Auftanken eines Fahrzeugs) 
stehen im Allgemeinen der Betriebstätigkeit zu 
fern, als dass sie schon dem persönlichen Le-
bensbereich entzogen und der unter Versiche-
rungsschutz stehenden betrieblichen Sphäre zu-
zurechnen wären. Dies gilt auch für vorbereiten-
de Verrichtungen, durch die das Zurücklegen ei-
nes Arbeitswegs und damit die Wahrnehmung 
der aus dem Beschäftigungsverhältnis folgenden 
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Pflichten ermöglicht wird. Entscheidend ist in 
 allen solchen Fällen, ob die Gesamtumstände 
 dafür oder dagegen sprechen, das unfallbringen-
de Verhalten dem geschützten Bereich oder der 
Privatsphäre des Versicherten zuzurechnen. Da-
mit ein vom Unfallversicherungsschutz umfasster 
Wegunfall vorliegt, ist demnach nicht allein aus-
reichend, dass sich der Versicherte in geografi-
scher Hinsicht auf dem geschützten Weg befun-
den hat, sondern auch, dass der Versicherte be-
reits die Absicht hatte, seinen Arbeitsort aufzusu-
chen, um dort der versicherten Tätigkeit nachzu-
gehen.

Aufgrund der getroffenen Feststellungen bestand 
im vorliegenden Fall jedoch auch die Möglichkeit, 
dass der Kl zum Unfallzeitpunkt noch private Tä-
tigkeiten verrichtete. Obwohl im Verfahren über 

Ansprüche aus Arbeitsunfällen die Regeln des An-
scheinsbeweises modifiziert anzuwenden sind, ist 
der Anscheinsbeweis dort ausgeschlossen, wo der 
Kausalablauf von einem individuellen Willensent-
schluss eines Menschen bestimmt werden kann. 
Dies trifft hier zu, weil es allein vom Willen des Kl 
abhing, aus welchem Grund er den zum Unfall 
führenden Weg zurückgelegt hat, zumal nach den 
Feststellungen konkret auch die Möglichkeit be-
stand, dass er noch private Tätigkeiten verrichtete. 
Der bloße Verdacht eines bestimmten Ablaufes er-
laubt die Anwendung des Anscheinsbeweises 
nicht. Unaufgeklärte Umstände gehen zu Lasten 
des Geschädigten. Einen Grundsatz, dass im 
Zweifel zu Gunsten des Versicherten zu entschei-
den ist, gibt es nicht.

CHRISTA MARISCHKA

Umweg über Wohnung zur Behörde – kein Unfallversicherungsschutz

Der Kl hatte am Vormittag einen persönlichen Be-
hördenweg und erbat von seinem Vorgesetzten 
eine Freistellung für eineinhalb Stunden. Da der 
Kl in seiner Dienststelle nicht dringend benötigt 
wurde, gab ihm sein Dienstvorgesetzter für den 
gesamten restlichen Tag frei. Noch am Arbeits-
platz fiel dem Kl auf, dass er die für den Behör-
dentermin benötigte E-Card zu Hause vergessen 
hatte, sodass er vom Büro nach Hause fuhr, um 
sie zu holen; auf diesem Weg verunfallte der Kl.

Der OGH weist die außerordentliche Revision des 
Kl zurück und führt aus: Gem § 175 Abs 1 Z 1 
ASVG besteht Unfallversicherungsschutz auch für 
mit der Beschäftigung zusammenhängende direk-
te Wege zur und von der Arbeitsstätte, die in der 
Absicht zurückgelegt werden, die versicherte Tä-
tigkeit aufzunehmen bzw nach ihrer Beendigung 
in den privaten Wohnbereich zurückzukehren.

Der OGH hält fest, dass sich der Unfall des Kl 
zwar am (streckenmäßig und zeitlich) kürzesten 
Weg zwischen Arbeitsstätte und Wohnhaus ereig-
nete. Der Unfallversicherungsschutz auf dem Ar-
beitsweg vom Arbeitsweg nach Hause und umge-
kehrt setzt jedoch voraus, dass die Absicht nicht 

nur auf das Erreichen des geschützten Ziels ge-
richtet ist, sondern auch darauf, dort jene Tätigkeit 
zu verrichten, um derentwegen dieser Weg ge-
schützt ist, wie beispielsweise Verrichtung der Ar-
beit oder Inanspruchnahme der Wohnfunktionen. 
Der Kl wählte im vorliegenden Fall aber den Weg 
zur Wohnung nicht aus dem Grund, um dort – 
nach Beendigung der Arbeitszeit – seine Freizeit 
zu verbringen (die Wohnfunktion in Anspruch zu 
nehmen). Nur in diesem Fall wäre die Fahrt nach 
Hause vom Entschluss bestimmt gewesen, die In-
teressen des Betriebs zu fördern, wie es die Rsp 
für den ursächlichen Zusammenhang zwischen 
dem Verhalten eines Versicherten und seiner die 
Versicherung begründenden Beschäftigung for-
dert. Der Kl befand sich vielmehr auf dem Weg zu 
einer eigenwirtschaftlichen Tätigkeit, wobei er da-
für nicht den direkten Weg zur Behörde, sondern 
einen Umweg über seine Wohnung nahm. Dass 
der Kl für den Rest des Tages frei bekommen hat, 
vermag am Charakter des Weges – nämlich der 
Verfolgung eines eigenwirtschaftlichen Ziels (Be-
hördentermin) – nichts zu ändern, sodass kein 
Schutz der gesetzlichen UV besteht.

CHRISTA MARISCHKA

Prüfung der überwiegenden Beanspruchung der Arbeitskraft bei 
einem geblockten Lehrgang als Anspruchsvoraussetzung für eine 
Waisenpension

Die Kl bezog eine Waisenpension. Sie absolviert 
einen Lehrgang zur Diplomierten Berufs-  
und Sozialpädagogin der WIFI OÖ GmbH in 
Linz. Der Unterricht fand ca einmal im Monat 
Freitag von 14:00 bis 21:30 Uhr sowie Samstag 
von 9:00 bis 16:30 Uhr statt. Die Gesamtunter-

richtseinheiten betrugen laut Lehrplan 260 Ein-
heiten. Dazu kamen Einzelselbsterfahrungen (10 
Einheiten), Gruppenselbsterfahrung (20 Einhei-
ten), Peergroup (50 Einheiten), Berufspraktikum 
(180 Einheiten), Selbststudium (260 Einheiten) 
sowie Diplomarbeit (250 Einheiten). Insgesamt 
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ergeben sich 1.030 Einheiten für den gesamten 
Lehrgang.

Die Bekl lehnte den Antrag der Kl auf Weiterge-
währung der Waisenpension über das 18. Le-
bensjahr hinaus mit der Begründung ab, dass 32 
Kurstage mit insgesamt 260 Unterrichtseinheiten 
von je 45 Minuten vorgesehen seien. Die Ausbil-
dung der Kl beanspruche inklusive Selbststudi-
um, Diplomarbeit, Lernaufwand und ähnlichem 
weniger als 15 Wochenstunden. Außerdem finde 
der Unterricht entweder am Freitagnachmittag 
oder an Samstagen statt. Die Arbeitskraft der Kl 
werde durch diese Ausbildung nicht überwie-
gend beansprucht.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab, das 
Berufungsgericht bestätigte diese E. Der OGH 
gibt der Revision Folge und verweist an das Erst-
gericht zur Verfahrensergänzung zurück.

Die Kindeseigenschaft, die Voraussetzung für den 
Anspruch auf eine Waisenpension ist, besteht 
auch nach Vollendung des 18. Lebensjahres, bei 
einer Schul- oder Berufsausbildung, die die Ar-
beitskraft überwiegend beansprucht. In diesem 
Fall wird die Arbeitskraft durch die Schul- oder 
Berufsausbildung so in Anspruch genommen, 
dass eine Berufstätigkeit nicht zugemutet werden 
kann. Zweck der Waisenpension ist die Unmög-
lichkeit, für die Dauer der Ausbildung Erwerbs-
einkommen zu erzielen, auszugleichen. Ob die 
Arbeitskraft durch eine Schul- oder Berufsausbil-
dung überwiegend beansprucht wird, ist durch 
den Vergleich der Gesamtbelastung zu ermitteln. 
Richtschnur ist dabei ein durchschnittliches wö-
chentliches Ausmaß von 20 Stunden. Liegt der 
zeitliche Aufwand darunter, liegt keine Kindesei-
genschaft mehr vor.

Der von der Kl besuchte Lehrgang dauerte insge-
samt 51 Wochen. Dass der Anwesenheit erfor-
dernde Unterricht jeweils einmal im Monat am 
Wochenende geblockt stattfand und sich daher 
speziell für Berufstätige eignete, schließt eine 
überwiegende Beanspruchung für sich alleine 
nicht aus. Der zeitliche Aufwand für Aufarbeitung 
des Lehrstoffs und Vorbereitung muss berück-
sichtigt werden. Ein Kind, das eine Abendschule 
besucht, soll deshalb nicht schlechter gestellt sein 
als jenes, dass seine Ausbildung untertags erhält.

Für den 51-wöchigen Lehrgang ist insgesamt ein 
Zeitaufwand von 1.030 Einheiten vorgesehen. Bei 
Bemessung einer Einheit mit 45 Minuten errech-
net sich ein wöchentlicher Stundenaufwand von 
15,14, bei Bemessung mit einer Stunde hingegen 
ein solcher von 20,19. Während des geblockten 
Unterrichts ist die Arbeitskraft durchgehend ge-
bunden, weshalb die Unterrichtseinheit mit einer 
Stunde anzusetzen ist. Bei 260 Unterrichtseinhei-
ten und 51 Wochen ergibt sich ein wöchentlicher 
Zeitaufwand von etwas über fünf Stunden.

Wie hoch der Zeitaufwand für die restlichen laut 
Lehrplan veranschlagten Ausbildungseinheiten ist 
und ob die Einheiten vergleichbar dem Blockunter-
richt mit jeweils einer Stunde anzusetzen sind, be-
darf einer näheren Prüfung. Relevant ist die durch-
schnittliche Anzahl der Wochenstunden pro Monat, 
welche ein Teilnehmer tatsächlich aufwenden muss, 
um sich der Ausbildung widmen zu können. Die 
Zeiten der Fahrt zum und vom Ausbildungsort sind 
einzubeziehen. Für die Fahrt zum Ausbildungsort 
und zurück verwendete Zeit fehlt einem Schüler, 
Studierenden oder Teilnehmer eines Lehrgangs, um 
sich einer Erwerbstätigkeit widmen zu können.

ALEXANDER DE BRITO

Wahrscheinlichkeit von Krankenständen und Anspruch auf 
 berufliche Rehabilitation

Der 1957 geborene Kl absolvierte eine dreiein-
halbjährige Lehre als Elektriker, die er mit der 
Lehrabschlussprüfung abschloss. Danach war er 
bis zum 40. Lebensjahr im Außendienst für kälte-
technische Anlagen tätig. Seit 1998 geht er keiner 
Beschäftigung mehr nach. Im Beobachtungszeit-
raum der letzten 15 Jahre vor dem Stichtag 
(1.6.2016) war er nicht erwerbstätig. Es ist nicht 
strittig, dass der Kl keinen Berufsschutz hat, nach 
seinem medizinischen Leistungskalkül noch Tä-
tigkeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt aus-
üben kann und daher die Voraussetzungen für die 
Gewährung einer Pension wegen geminderter Ar-
beitsfähigkeit mangels Berufsunfähigkeit bzw In-
validität (zum Stichtag) nicht erfüllt. Unstrittig ist 
auch, dass der 1957 geborene Kl die in § 253e 
Abs 1 Z 2 ASVG geregelte Voraussetzung für den 

Anspruch auf Maßnahmen der beruflichen Reha-
bilitation – das Vorliegen von mindestens 36 
Pflichtversicherungsmonaten aufgrund einer Er-
werbstätigkeit nach § 255 Abs 1 ASVG oder als 
Angestellte/r – erfüllt.

Thema des gegenständlichen Revisionsverfahren 
ist daher ausschließlich, ob der Kl die für einen 
Anspruch auf berufliche Rehabilitation gem § 253e 
ASVG erforderlichen Voraussetzungen für die In-
validitätspension iSd § 253e Abs 1 Satz 1 ASVG idF 
BGBl I 2010/111 wahrscheinlich erfüllt.

Das Berufungsgericht verneinte dies und bestätig-
te das Urteil des Erstgerichts, das das auf Gewäh-
rung einer Berufsunfähigkeitspension gerichtete 
Klagebegehren abgewiesen hatte.
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Die Revision wurde zugelassen, weil sich der 
OGH mit der gebotenen Auslegung der alternati-
ven Anspruchsvoraussetzungen für berufliche Re-
habilitation, dass der Versicherte die Kriterien für 
die Invaliditäts-/Berufsunfähigkeitspension 
„wahrscheinlich erfülle“, bislang noch nicht ausei-
nandergesetzt habe.

Der OGH wies die Revision des Kl jedoch als nicht 
zulässig zurück.
„Anspruch auf Maßnahmen der beruflichen Reha-
bilitation haben versicherte Personen gem § 253e 
Abs 1 Satz 1 ASVG idF BGBl I 2010/111, wenn sie 
infolge ihres Gesundheitszustandes die Vorausset-
zungen für die Invaliditätspension (§ 254 Abs. 1) 
erfüllen, wahrscheinlich erfüllen oder in absehba-
rer Zeit erfüllen werden.“

Diese Bestimmung, so der OGH, regelt nach ih-
rem klaren Wortlaut die drei Tatbestände „erfül-
len“, „wahrscheinlich erfüllen“ oder „in absehba-
rer Zeit erfüllen werden“. Auch die Lehre differen-
ziert zwischen den beiden letzten Tatbeständen. 
Nach Panhölzl (Neuregelung des Bereichs Invali-
dität und Rehabilitation, DRdA 2011, 309 [310]), 
Födermayr (SV-Komm [197. Lfg] § 253e ASVG 
Rz 8) und Sonntag (in Sonntag, ASVG8 § 253e 
Rz 1a) handelt es sich beim Tatbestandsmerkmal 
„wahrscheinlich“ um eine Herabstufung des Be-
weismaßes vom Regelbeweismaß „hohe Wahr-
scheinlichkeit“ auf einen geringeren Grad der 
Überzeugung vom Vorliegen der Invalidität. Diese 
Unterscheidung bringt der Gesetzgeber selbst 
deutlich zum Ausdruck, indem er in § 253e Abs 2 
ASVG im Zusammenhang mit der Eignung von 
Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation „hohe 
Wahrscheinlichkeit“ fordert, beim zweiten Tatbe-
standsmerkmal des § 253e Abs 1 Satz 1 ASVG je-
doch „wahrscheinlich“ genügen lässt. Von dieser 
Interpretation geht auch der Revisionswerber aus.

Invalidität (oder Berufsunfähigkeit) liegt nach der 
stRsp vor, wenn die infolge des vorhandenen Lei-
dens zu erwartenden Krankenständen mit hoher 
Wahrscheinlichkeit zumindest sieben Wochen 
jährlich erreichen (RIS-Justiz RS0084429 [T3]). 
Nach den Feststellungen der Vorinstanzen ist der 
gegenwärtige Gesundheitszustand des Kl durch 
zumutbare Therapien verbesserbar, eine nachhal-
tige Änderung im Leistungskalkül ist dadurch je-

doch nicht zu erreichen. Aufgrund der diagnosti-
zierten Gesundheitsstörung sind mit hoher Wahr-
scheinlichkeit regelmäßige Krankenstände im 
Ausmaß von sieben oder mehr Wochen pro Jahr 
nicht zu erwarten.

Der Kl interpretiert die zuletzt genannte Feststel-
lung zur prognostizierten Dauer regelmäßiger 
Krankenstände – seiner Ansicht nach gerechtfer-
tigt durch einen Umkehrschluss – so, dass regel-
mäßige Krankenstände im Ausmaß von sieben 
oder mehr Wochen pro Jahr nicht auszuschließen, 
also mit einiger Wahrscheinlichkeit doch zu er-
warten sind, was für die wahrscheinliche Erfül-
lung der Voraussetzungen iSd § 253e Abs 1 Satz 1 
zweiter Fall ASVG ausreichen soll.

Die gewünschte Interpretation der erstinstanzli-
chen Feststellungen kommt für den OGH jedoch 
nicht in Betracht. Unter dem Begriff „hohe Wahr-
scheinlichkeit“ versteht die Rsp im Zusammen-
hang mit dem Vorliegen von Invalidität/Berufsun-
fähigkeit den Regelbeweis iSd ZPO.

Mit der Feststellung, dass jährliche Krankenstände 
von sieben oder mehr Wochen mit hoher Wahr-
scheinlichkeit nicht zu erwarten sind, steht als 
Tatsache iSd Regelbeweises fest, dass dieses Ereig-
nis nicht eintreten wird. Eine nicht mit absoluter 
Sicherheit ausgeschlossene (hypothetische) Mög-
lichkeit ist auch nach dem allgemeinen Sprachge-
brauch einem wahrscheinlichen Eintritt nicht 
gleichzusetzen: Der Begriff „wahrscheinlich“ be-
inhaltet die Forderung, dass gewisse Anhalts-
punkte vorliegen müssen, um mit dem Eintritt die-
ses Ereignisses rechnen zu können.

Nach den Feststellungen des Erstgerichts gibt es 
keinen Anhaltspunkt dafür, dass bei Ausübung ei-
ner Verweisungstätigkeit aus dem allgemeinen Ar-
beitsmarkt, die der Kl nach seinem medizinischen 
Leistungskalkül noch ausüben kann, Kranken-
stände von sieben Wochen oder mehr pro Jahr 
entsprechend dem klaren Wortlaut des § 253e 
Abs 1 Satz 1 ASVG „wahrscheinlich“ sind. Konkre-
te Indizien für die Wahrscheinlichkeit einer derar-
tigen Prognose nennt auch der Revisionswerber 
nicht.

WERNER PLETZENAUER

Fahrtkosten eines privaten PKW bei Verweisung auf zumutbare 
 Teilzeittätigkeit nicht zu berücksichtigen

Die 1963 geborene Kl hat keinen Beruf erlernt. 
Im Verfahren wegen Gewährung einer Invalidi-
tätspension wurde ein medizinisch sehr stark ein-
geschränktes Leistungskalkül festgestellt, vor al-
lem darf die tägliche Arbeitszeit vier Stunden und 
die wöchentliche Arbeitszeit zwanzig Stunden 

nicht überschreiten, eine Verlegung des Wohnsit-
zes sowie Wochenpendeln sind aus medizini-
schen Gründen ebenfalls nicht zumutbar. Die Kl 
wohnt in einer abgelegenen Gemeinde im Mühl-
viertel, in der AN in der Regel vorwiegend den 
eigenen PKW für die Fahrt zur Arbeit benutzen. 
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Auch die Kl verfügt über einen Führerschein und 
einen PKW.

Das durch die Teilzeitbeschäftigung erzielbare Ein-
kommen beträgt maximal brutto € 883,– im Monat, 
während die täglichen Fahrtkosten mit dem PKW 
nach Linz etwa € 530,– pro Monat betragen. So-
wohl Erstgericht als auch Berufungsgericht gaben 
dem Klagebegehren nicht statt. Das erzielbare Ein-
kommen liege über dem Ausgleichszulagenricht-
satz, damit sei Tagespendeln grundsätzlich zumut-
bar. Der entlegene Wohnort sei frei gewählt und 
habe außer Betracht zu bleiben. Die Fahrtkosten 
könnten durch eine Kombination von PKW und öf-
fentlichen Verkehrsmitteln verringert werden.

Der OGH hält die Revision zur Klarstellung der 
Rechtslage für zulässig, aber nicht für berechtigt. 
Nach der Rsp ist davon auszugehen, dass bei einer 
Arbeitszeit von vier Stunden täglich die in § 255 
Abs 3 ASVG geforderte Lohnhälfte eines Gesunden 
erreichbar ist. Grundsätzlich kommt es bei Beurtei-
lung der Invalidität nicht auf die Lage des Wohn-
orts an, Versicherte haben durch Verlegung des 
Wohnorts oder Pendeln die Erreichbarkeit des Ar-
beitsplatzes sicherzustellen. Nun ist der Kl im vor-
liegenden Fall eine Wohnsitzverlegung und ein Wo-
chenpendeln aus medizinischen Gründen nicht 
zumutbar, sehr wohl aber Tagespendeln. Da auf 
dem mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbaren 

regionalen Arbeitsmarkt die nach der Judikatur er-
forderlichen 30 Arbeitsplätze nicht zur Verfügung 
stehen, ist sie auf Arbeitsplätze im Ballungsraum 
Linz angewiesen. Ein Versicherter ist zwar grund-
sätzlich nicht verpflichtet, einen eigenen PKW zu 
verwenden. Ist aber sein Wohnort so abgelegen 
oder schlecht erschlossen, so dass Arbeitswege üb-
licherweise mit dem PKW erledigt werden, muss 
geprüft werden, ob dies in zumutbarer Weise mög-
lich ist. Das Kostenargument kommt aber in Fällen, 
in denen Versicherte in vergleichbaren Situationen 
auch pendeln, nicht zum Tragen. Zu berücksichti-
gen ist auch, dass die Kl aus medizinischen Grün-
den nicht daran gehindert ist, öffentliche Verkehrs-
mittel zu benutzen, der Raum Linz ist auch mit ei-
ner Kombination aus PKW und öffentlichen Ver-
kehrsmitteln erreichbar, wobei die Kosten weitaus 
geringer wären. Die Ansicht des Berufungsgerichts, 
dass die Fahrtkosten dem privaten Lebensbereich 
zuzuordnen sind, begegnet somit keinen Beden-
ken. Aus dem erzielbaren Einkommen über dem 
Ausgleichszulagen-Richtsatz können auch diese 
Fahrtkosten gedeckt werden.

ANMERKUNG DER BEARBEITERIN: 
Eine Entscheidungsbesprechung der Bearbeiterin erscheint 
voraussichtlich in DRdA 2/2019.

MONIKA WEISSENSTEINER

Ausgleichszulage: Rechtmäßiger Inlandsaufenthalt des Ehegatten 
keine Voraussetzung für Anwendung des Familienrichtsatzes

Strittig im Revisionsverfahren ist, ob für die Be-
messung der Ausgleichszulage der Familienricht-
satz (§ 293 Abs 1 lit a sublit aa ASVG) heranzuzie-
hen ist oder der Einzelrichtsatz.

Die bekl Pensionsversicherungsanstalt als Revisi-
onswerberin begehrte die Anwendung (nur) des 
Einzelrichtsatzes bei der Berechnung der Aus-
gleichszulage, weil nur der Kl selbst als Bezieher 
der Ausgleichszulage, nicht aber seine Ehegattin 
die Voraussetzungen für den Bezug der Ausgleichs-
zulage erfüllt, weil kein rechtmäßiger gewöhn-
licher Aufenthalt im Inland vorliegt.

Der Pensionsberechtigte hat gem § 292 Abs 1 
ASVG Anspruch auf Ausgleichszulage, solange er 
seinen rechtmäßigen, gewöhnlichen Aufenthalt 
im Inland hat. Diese Voraussetzung ist beim Kl 
unstrittig erfüllt. Die Bekl gesteht selbst zu, dass 
sich diese Regelung nur auf den Pensionsberech-
tigten, nicht aber auf dessen Ehegatten bezieht.

Die entscheidende Voraussetzung für die Anwen-
dung des „Familienrichtsatzes“ gem § 203 ASVG 
ist das Vorliegen eines gemeinsamen Haushalts 
der Ehegatten. Darunter ist das Zusammenleben 

der betreffenden Ehegatten in einer Wohn- und 
Wirtschaftsgemeinschaft zu verstehen.

Das Argument der Revisionswerberin, es könne 
dem Gesetzgeber nicht unterstellt werden, dass er 
Anforderungen an die Rechtmäßigkeit des Aufent-
halts nur an den Pensionsberechtigten stellt, nicht 
aber auch an dessen Ehegatten, der den Anspruch 
des Pensionsberechtigten „erhöht bzw. gleichsam 
verdoppelt“, übergeht, dass nicht ein Anspruch 
der Ehegattin des Kl zu beurteilen ist. Für die Be-
urteilung des Anspruchs des Kl kommt es nicht 
auf die Berechtigung des Aufenthalts der Gattin 
des Kl im Inland an, sondern nach dem Wortlaut 
des § 293 Abs 1 lit a sublit aa ASVG nur auf das 
tatsächliche Vorliegen einer Wohn- und Wirt-
schaftsgemeinschaft der Ehegatten.

Ausgehend vom Wortlaut der §§ 292, 293 ASVG 
und der vom Gesetzgeber gewählten Regelungs-
technik fehlt es im konkreten Fall an der für den 
von der Revisionswerberin gewünschten Analo-
gieschluss erforderlichen planwidrigen Unvoll-
ständigkeit der rechtlichen Regelungen.

ALEXANDER DE BRITO
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Abschaffung des Pflegeregresses erfasst auch vor dem 1.1.2018 
verwirklichte Sachverhalte

Als Ergebnis ist festzuhalten, dass das Verbot 
des § 330a ASVG bereits vor dem 1.1.2018 ver-
wirklichte Sachverhalte erfasst und das geän-
derte Recht von Amts wegen auch noch im 
Rechtsmittelverfahren anzuwenden ist.

SACHVERHALT

Die Mutter des Bekl war nach einem Kranken-
hausaufenthalt in der Zeit vom 31.1. bis zum 
29.4.2013 in Kurzzeitpflege in einem Geriatrie-
zentrum. Der nunmehrige Kl ist eine Einrichtung 
der Stadt Wien mit Rechtspersönlichkeit (Fonds), 
der Förderleistungen aus Steuergeldern nach dem 
Wiener Sozialhilfegesetz (WSHG) erbringt. Der 
Heimaufenthalt wurde gefördert und die Mutter 
des Bekl zahlte noch zu Lebzeiten € 7.938,78 
 zurück. Nach ihrem Tod erhielt der Bekl die Ver-
lassenschaft auf Grund einer unbedingten Erbs-
erklärung eingeantwortet. Der Fonds verlangt 
nun klagsweise € 22.363,94 für übernommene 
Sozialhilfekosten (Förderungen); die Forderung 
sei gem § 26 Abs 4 WSHG auf den Erben über-
gegangen.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht, das seine Entscheidung noch vor 
dem 1.1.2018 (Anmerkung der Bearbeiterin: 
Abschaffung des Pflegeregresses) traf, gab der 
Klage statt. Das Berufungsgericht gab der Beru-
fung Folge und wies das Klagebegehren ab. Mit 
dem in Verfassungsrang stehenden § 330a ASVG 
sei der Pflegeregress abgeschafft worden und gem 
der ebenfalls in Verfassungsrang stehenden Über-
gangsbestimmung des § 707a Abs 2 ASVG sei die 
Neuregelung am 1.1.2018 in Kraft getreten; Ersat-
zansprüche dürfen nicht mehr geltend gemacht 
werden; dies gelte für alle gerichtlichen und ver-
waltungsgerichtlichen Verfahren. Da im vorliegen-
den Fall noch keine rechtskräftige Entscheidung 
vorliege, bestehe ein laufendes Verfahren, sodass 
das Verbot des Pflegeregresses zum Tragen kom-
me und der Zugriff auf das Vermögen des Bekl 
unzulässig sei. Der OGH hält die Revision für zu-
lässig, aber nicht berechtigt.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„[…] Nach § 30 Abs 3 WSHG sind für Streitigkeiten 
unter anderem über die nach § 26 Abs 4 leg cit 
geltend gemachten Ansprüche die ordentlichen 
Gerichte zuständig.
2.1 Mit dem Sozialversicherungs-Zuordnungsge-
setz (SV-ZG), BGBl I 2017/125, wurde § 330a in das 
ASVG eingefügt. Diese Bestimmung unter der 
Überschrift ‚Verbot des Pflegeregresses‘ steht im 
Verfassungsrang und lautet:

‚(Verfassungsbestimmung) Ein Zugriff auf das 
Vermögen von in stationären Pflegeeinrichtungen 
aufgenommenen Personen, deren Angehörigen, 
Erben/Erbinnen und Geschenknehmer/inne/n im 
Rahmen der Sozialhilfe zur Abdeckung der Pfle-
gekosten ist unzulässig.‘
2.2 Nach den Materialien […] soll mit dieser Be-
stimmung der Pflegeregress verboten werden. Ihr 
Inkrafttreten regelt die ebenfalls mit dem Sozial-
versicherungs-Zuordnungsgesetz eingefügte Ver-
fassungsbestimmung des § 707a Abs 2 ASVG. Sie 
lautet:
‚(Verfassungsbestimmung) § 330a samt Über-
schrift in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 125/2017 tritt mit 1. Jänner 2018 in 
Kraft. Ab diesem Zeitpunkt dürfen Ersatzansprü-
che nicht mehr geltend gemacht werden, laufende 
Verfahren sind einzustellen. Insoweit Landesge-
setze dem entgegenstehen, treten die betreffen-
den Bestimmungen zu diesem Zeitpunkt außer 
Kraft. Nähere Bestimmungen über den Übergang 
zur neuen Rechtslage können bundesgesetzlich 
getroffen werden. [...]‘
2.3 Nach den Materialien […] soll mit dieser Über-
gangsregelung sichergestellt werden, dass ab dem 
Inkrafttreten sowohl laufende gerichtliche als 
auch verwaltungsbehördliche Verfahren einge-
stellt werden. Auch neue Rückzahlungsverpflich-
tungen sollen demnach nicht mehr auferlegt wer-
den dürfen. Weiters wird unter beispielhafter An-
führung der §§ 26 und 27 des WSHG angemerkt, 
dass die entgegenstehenden landesgesetzlichen 
Bestimmungen nur insoweit außer Kraft treten 
sollen, als sie sich auf den Zugriff auf das Vermö-
gen von in stationären Pflegeeinrichtungen aufge-
nommenen Personen und ihrer Erben/Erbinnen 
und Geschenknehmer zur Abdeckung der Pflege-
kosten beziehen. […]
4.2 Nähere Bestimmungen zum Übergang zur 
neuen Rechtslage iSd § 707a Abs 2 ASVG hat der 
Bundesgesetzgeber nicht erlassen. […]
4.3 […] Auch im Bereich des Sozialversicherungs-
rechts ist eine geänderte gesetzliche Bestimmung 
ohne besondere Übergangsregel nur auf jene Fälle 
anwendbar, die einen Sachverhalt zum Gegen-
stand haben, der sich nach dem Wirksamkeitsbe-
ginn der geänderten Bestimmung ereignet 
(RIS-Justiz RS0008706). Gesetzesänderungen wir-
ken daher im Allgemeinen auf bereits abgeschlos-
sene Sachverhalte nicht zurück (vgl 9 ObA 8/16s 
mwN).
4.4 Eine ausdrückliche Rückwirkungsanordnung 
enthält die Übergangsregel des § 707a Abs 2 ASVG 
nicht. Sie lässt aber in Verbindung mit dem Wort-
laut des § 330a ASVG keinen Raum für Zweifel 
daran, dass der Zugriff auf das Vermögen von in 
stationären Pflegeeinrichtungen aufgenommenen 
Personen oder – wie im vorliegenden Fall relevant 
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– eines Erben nach dem 31.12.2017 unzulässig ist. 
Aus dem Umstand, dass der Verfassungsgesetzge-
ber auf den Zeitpunkt des Vermögenszugriffs ab-
stellt, folgt zwingend, dass das in § 330a ASVG 
angeordnete Verbot auch dann zum Tragen kom-
men muss, wenn die Ersatzforderung (hier nach 
§ 26 WSHG) auf einer stationären Aufnahme be-
ruht, die zu Leistungen des Sozialhilfeträgers vor 
dem 1.1.2018 geführt hat. Insoweit enthält die 
vom Gesetzgeber gewählte Formulierung die An-
ordnung, dass die geänderte Rechtslage auch auf 
bereits abgeschlossene Sachverhalte Anwendung 
findet.
5.1 […] Ob eine Gesetzesänderung für ein laufen-
des Verfahren zu beachten ist, richtet sich daher 
im Wesentlichen ebenfalls nach den Übergangs-
bestimmungen (RIS-Justiz RS0031419).
5.2 Die durch das Sozialversicherungs-Zuord-
nungsgesetz geänderte Rechtslage ist erst nach 
dem Schluss der mündlichen Verhandlung in ers-
ter Instanz in Kraft getreten. […]
5.3 Die in der Übergangsbestimmung des § 707a 
Abs 2 ASVG enthaltene Anordnung, dass laufende 
Verfahren einzustellen sind, ergänzt § 330a ASVG, 
der den Zugriff auf das Vermögen des davon er-
fassten Personenkreises ab 1.1.2018 verbietet, und 
macht unmissverständlich klar, dass diese Bestim-
mung auch in anhängigen Verfahren anzuwenden 
ist. Nur dadurch ist sichergestellt, dass das Verbot, 
ab diesem Zeitpunkt auf Vermögen zuzugreifen, 
lückenlos umgesetzt werden kann, worauf der 
Verfassungsgesetzgeber mit den Neuregelungen 
zweifellos abzielte (s das Wort ‚auch‘ in den Erläu-
terungen zu § 707a ASVG). Die Übergangsregel 
des § 707a ASVG steht damit der Anwendung der 
geänderten Gesetzeslage im Rechtsmittelverfah-
ren nicht nur nicht entgegen, sondern setzt gerade 
voraus, dass die neue Rechtslage zum Tragen 
kommt, solange das Verfahren über den Kostenre-
gress noch nicht rechtskräftig beendet ist. […]
5.4 Auch in der bisher zur neuen Rechtslage veröf-
fentlichten Literatur besteht soweit Einigkeit, dass 
das in § 330a ASVG normierte Regressverbot je-
denfalls dann greift, wenn ein Verfahren darüber 
zwar vor dem 1.1.2018 eingeleitet worden, aber 
bis zu diesem Stichtag keine Entscheidung über 
die Ersatzpflicht ergangen und rechtskräftig ge-
worden ist (Pfeil, Umsetzungsfragen für das ‚Ver-
bot des Pflegeregresses‘, ÖZPR 2017/109, 184 [185]; 
Wetsch, Zivilrechtliches zur Abschaffung des Pfle-
geregresses, Zak 2017, 364 [365]; Hiesel, Die Ab-
schaffung des Pflegeregresses, ÖZPR 2017/88, 152 
[153]; vgl auch Fucik/Mondel, Was bedeutet die 
Abschaffung des ‚Pflegeregresses‘ für zivilgericht-
liche Verfahren? SWK 2017/36, 1561 [1562]).
5.5 Als Ergebnis ist daher festzuhalten, dass das 
Verbot des § 330a ASVG bereits vor dem 1.1.2018 
verwirklichte Sachverhalte erfasst und das geän-
derte Recht von Amts wegen auch noch im Rechts-
mittelverfahren anzuwenden ist. […]
6. Die ‚Einstellung‘ eines Verfahrens über eine 
Klage ist der Zivilprozessordnung […] an sich 

fremd. Der klagende Fonds leitete seinen Kosten-
regressanspruch aus § 26 Abs 1 und Abs 4 WSHG 
ab. Mit 1.1.2018 sind jedoch diejenigen Landesge-
setze außer Kraft getreten, die dem Verbot des 
§ 330a ASVG entgegenstehen. Damit ist dem Be-
gehren (nachträglich) die materiellrechtliche 
Grundlage entzogen worden, weil das Landesge-
setz keinen Anspruch mehr gibt, zum Zweck des 
Ersatzes von Kosten einer stationären Pflege auf 
Vermögen des von § 330a ASVG erfassten Perso-
nenkreises zuzugreifen. Schon in seiner Entschei-
dung 2 Ob 12/18f hat der zweite Senat des Obers-
ten Gerichtshofs mit Bezug auf § 330a ASVG ange-
merkt, dass wegen der mit 1.1.2018 geänderten 
Rechtslage ein allfälliger Zivilprozess jedenfalls 
nicht zu einem stattgebenden Urteil führen könn-
te […].“

ERLÄUTERUNG

Mit dieser E hat der OGH wichtige und inhaltlich 
begrüßenswerte Klarstellungen für alle Pflegebe-
dürftigen und ihre Angehörigen getroffen. Nach 
jahrelanger Diskussion zu diesem Thema hat der 
Gesetzgeber im Sommer 2017 letztlich doch über-
raschend mit einem Abänderungsantrag zum So-
zialversicherungs-Zuordnungsgesetz (AÄ-225 25. 
GP) mit überwiegender Mehrheit die Abschaffung 
des sogenannten Pflegeregresses beschlossen. Die 
bisherige Rechtslage sah in den Sozialhilfegeset-
zen der Bundesländer unterschiedliche Regelun-
gen vor, wie und in welcher Höhe bzw bis zu wel-
cher Höhe auf das Vermögen von Pflegebedürfti-
gen bzw deren Angehörigen und ErbInnen zuge-
griffen werden konnte. Auch der Rechtsweg ist 
unterschiedlich: In manchen Bundesländern wird 
mittels Bescheid entschieden, der beim LVwG zu 
bekämpfen ist, im vorliegenden Fall wurde gem 
§ 30 Abs 3 WSHG eine Klage vor dem Zivilgericht 
gegen den Erben eingebracht.

Der Vermögenszugriff führte vor allem bei langen 
Pflegeheimaufenthalten oft „zur gänzlichen Ver-
wertung sämtlicher oft mühsam erworbener Ver-
mögenswerte, wie etwa eines Eigenheims oder 
Sparguthabens“ (Erläuterungen zum Abände-
rungsantrag). Da diese Regelungen in die Landes-
kompetenz fallen, wurde im Nationalrat eine Ver-
fassungsbestimmung beschlossen und ein neuer 
Abschnitt IIa in das ASVG eingefügt. § 330a ASVG 
normiert die Unzulässigkeit des Vermögenszu-
griffs von in stationären Einrichtungen aufgenom-
menen Personen, aber auch auf das Vermögen de-
ren Angehörigen, ErbInnen und Geschenkanneh-
merInnen im Rahmen der Sozialhilfe. Die Rege-
lung ist am 1.1.2018 in Kraft getreten (§ 707a Abs 1 
ASVG) – so weit so (un)klar. Auch § 707 Abs 2 
ASVG sorgte nicht für Klarheit. Was heißt es, dass 
Ersatzansprüche nicht mehr geltend gemacht wer-
den dürfen? Was bedeutet es, dass laufende Ver-
fahren einzustellen sind? Der Verfassungsgesetz-
geber stellte auch klar, dass entgegenstehende 
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Bestimmungen in Landesgesetzen außer Kraft tre-
ten. Die (klare) Regelung, dass nähere Bestim-
mungen über den Übergang zur neuen Rechtslage 
durch den Bundesgesetzgeber getroffen werden 
können, wurde nicht genutzt – weder vom Gesetz-
geber vor der Nationalratswahl noch nachher. Ei-
nig war man sich auch in der Literatur dahinge-
hend, dass für Pflegeheimaufenthalte ab dem 
1.1.2018 der Vermögenszugriff verboten ist. Um-
stritten war, wie mit Forderungen umzugehen sei, 
wie Heimaufenthalte im Zeitraum bis zum 
31.12.2017 zu behandeln seien. Zahlreiche Auto-
rInnen publizierten dazu und vertraten – soweit 
überblickbar – überwiegend die Auffassung, dass 
auch Pflegeheimaufenthalte bis zum 31.12.2017 
betroffen sein können. Die Frage, was genau un-
ter einem anhängigen Verfahren zu verstehen ist, 
wurde ebenfalls diskutiert.

Der OGH betont, dass § 707a Abs 2 ASVG keine 
ausdrückliche Rückwirkungsanordnung enthält. 
In Verbindung mit dem Wortlaut des § 330a ASVG 
bestehe aber kein Zweifel, dass der Zugriff auf das 
Vermögen unzulässig sei. Der Verfassungsgesetz-
geber stellt auf den Zeitpunkt des Vermögenszu-
griffs ab, woraus zwingend folgt, dass auch Auf-
enthalte in Pflegeheimen betroffen sind, bei de-
nen der Sozialhilfeträger vor dem 1.1.2018 Leis-
tungen erbracht habe. Grundsätzlich ist die 
Rechtslage zum Schluss der mündlichen Verhand-
lung erster Instanz maßgeblich; auch das Rechts-
mittelgericht hat jedoch Änderungen des zwin-
genden Rechts zu beachten. Die Anordnung, dass 
laufende Verfahren einzustellen seien, könne laut 
OGH gar nicht anders interpretiert werden. Solan-

ge keine rechtskräftige Erledigung vorliegt, ist die 
geänderte Rechtslage zu beachten. Der Verfas-
sungsgesetzgeber verwendet den der ZPO an sich 
fremden Begriff „Einstellung des Verfahrens“. Al-
lerdings wurde dem Begehren des Fonds die ma-
teriellrechtliche Grundlage entzogen, weil eben 
entgegenstehende landesgesetzliche Bestimmun-
gen außer Kraft getreten sind.

Die Vorgangsweise mittels Abänderungsantrag im 
Plenum des Nationalrats, ohne Begutachtung der-
art weitreichende und bedeutsame Regelungen 
einzubringen und zu beschließen, trägt jedenfalls 
nicht zur Rechtssicherheit bei – weder für Betrof-
fene noch für Behörden oder Gebietskörperschaf-
ten. Weitere offene Fragen, beispielsweise was al-
les unter dem Begriff „stationäre Pflegeeinrich-
tung“ zu verstehen ist oder die ebenso bedeutsa-
me Abgrenzung zwischen Einkommen und Ver-
mögen, werden noch zu beantworten sein. Span-
nend bleibt, wann auch der VwGH über eine Revi-
sion gegen eine Entscheidung eines LVwG mit 
dieser Thematik befasst wird.

ANMERKUNG DER BEARBEITERIN: 
Im RIS sind mittlerweile Entscheidungen der Landesver-
waltungsgerichte Vorarlberg (ua 29.1.2018 LVwG 340-
1/2018), Salzburg (1.3.2018, LVwG 405-9/472/1/8-2018), 
Tirol (13.3.2018 LVwG 2018/41/0196) und Niederösterreich 
(16.1.2018 LVwG 1559/001-2017) veröffentlicht. In den meis-
ten Fällen wird, wie vom OGH im vorliegenden Fall ent-
schieden, zum Teil wird die ordentliche Revision nicht zu-
gelassen.

MONIKA WEISSENSTEINER

Kein Pflegegeld für minderjähriges Enkelkind mit „Niederlassungs-
bewilligung – Angehöriger“ gem § 47 Abs 3 NAG

Die Niederlassungsbewilligung als Angehöri-
ger gem § 47 Abs 3 bewirkt keine Gleichstel-
lung iSd § 3a Abs 2 Bundespflegegeldgesetz 
(BPGG). Eine analoge Ausdehnung der An-
spruchsberechtigung gem § 3a Abs 2 Z 4 lit d 
BPGG (Personen mit Aufenthaltstitel „Famili-
enangehöriger“ gem § 47 Abs 2 Niederlas-
sungs- und Aufenthaltsgesetz [NAG]) kommt 
mangels planwidriger Unvollständigkeit der 
rechtlichen Regelung nicht in Betracht.

SACHVERHALT

Der minderjährige Kl ist serbischer Staatsangehö-
riger und lebt mit seiner mütterlichen Großmutter 
sowie deren Ehemann und seinem jüngeren Bru-
der in Wien. Die Großmutter und ihr Ehemann, 
der die österreichische Staatsbürgerschaft hat, ha-
ben die gemeinsame Obsorge über den Kl. Die 
Großmutter ist serbische Staatsbürgerin und ver-

fügt über einen befristeten Aufenthaltstitel als „Fa-
milienangehörige“ mit freiem Zugang zum Ar-
beitsmarkt. Der Kl hat eine Niederlassungsbewil-
ligung als Angehöriger gem § 47 Abs 3 NAG.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die Bekl lehnte den Antrag des Kl auf Zuerken-
nung des Pflegegeldes mit Bescheid ab.

Das Erstgericht erkannte dem Kl Pflegegeld der 
Stufe 4 im gesetzlichen Ausmaß unter Anrech-
nung der erhöhten Familienbeihilfe zu und wies 
das Mehrbegehren auf ein höheres Pflegegeld ab. 
Der Kl sei zwar nicht Familienangehöriger iSd 
§ 47 Abs 2 NAG. Der Großmutter des Kl und ih-
rem Ehemann käme jedoch die Obsorge zu und 
damit auch die Verpflichtung zur Pflege und Be-
treuung des Kl. Unter Beachtung der RL 2003/109/
EG über die Rechtsstellung von langfristig aufent-
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haltsberechtigen Drittstaatsangehörigen (Dauer-
aufenthaltsRL) stehe dem Kl das Recht auf Pflege-
geld gem § 3a BPGG zu.

Das Berufungsgericht gab der gegen das Ersturteil 
gerichteten Berufung der Bekl Folge und wies das 
Klagebegehren ab. Der Kl verfüge nicht über ei-
nen Aufenthaltstitel als Familienangehöriger gem 
§ 47 Abs 2 NAG, sodass er nicht gem § 3a Abs 2 
Z 4 lit d BPGG anspruchsberechtigt sei. Für die 
vom Kl gewünschte analoge Anwendung des § 47 
Abs 2 NAG fehle es an einer planwidrigen Geset-
zeslücke. Daran ändere auch die Übertragung der 
Obsorge an die Großeltern nichts, da sich dadurch 
das Verwandtschaftsverhältnis nicht ändere.

In der Revision hält der Kl an seinem Standpunkt 
fest, dass seine Anspruchsberechtigung analog 
§ 3a Abs 2 Z 4 lit d zu bejahen sei. Der Gesetzge-
ber habe den Fall nicht beachtet, dass die Groß-
mutter gemeinsam mit ihrem Ehemann auch Ob-
sorgeberechtigte seien. Sie hätten damit die glei-
chen Rechte und Pflichten wie die Eltern. Unge-
achtet seiner Stellung als Enkel sei der Kl im vor-
liegenden Fall als Teil der „Kernfamilie“ anzuse-
hen.

Der OGH wies die Revision des Kl gegen das Ur-
teil des Berufungsgerichts zurück, da keine 
Rechtsfrage von erheblicher Bedeutung vorliege.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„[…]
2.2. Bereits zur Zeit der Schaffung des § 3a Abs 2 
Z 4 lit d BPGG regelte § 47 NAG […] in unter-
schiedlicher Weise die Erteilung eines Aufent-
haltstitels ‚Familienangehöriger‘ (§ 47 Abs 2 NAG) 
und einer ‚Niederlassungsbewilligung – Angehö-
riger‘. Bereits zum damaligen Zeitpunkt normier-
te § 2 Abs 1 Z 9 NAG […], dass ‚Familienangehöri-
ger‘ ist, ‚wer Ehegatte oder minderjähriges lediges 
Kind, einschließlich Adoptiv- oder Stiefkind, ist 
(Kernfamilie) […].‘ § 2 Abs 1 Z 9 NAG setzt die 
Richtlinie 2003/86/EG des Rates vom 22. Septem-
ber 2003 betreffend das Recht auf Familienzu-
sammenführung um (VwGH 2014/22/0001), das 
gemäß Art 4 Abs 1 RL 2003/86/EG nur Ehegatten 
und minderjährigen Kindern im Sinn der Mitglie-
der der in Erwägungsgrund 9 dieser Richtlinie 
genannten ‚Kernfamilie‘ zusteht (vgl VwGH 
2002/21/0028).
2.3. Die in § 47 Abs 3 NAG bereits im Zeitpunkt 
der Schaffung des § 3a Abs 2 Z 4 lit d BPGG ange-
führten ‚sonstigen Angehörigen‘ stellen sich hin-
gegen lediglich als Erweiterung des Personenkrei-
ses von Familienmitgliedern gegenüber dem in 
§ 47 Abs 2 NAG verwendeten Begriff der Famili-
enangehörigen im Sinn des § 2 Abs 1 Z 9 NAG dar 
(VwGH 2008/22/0864).
3.1. Der Gesetzgeber hat daher in § 3a Abs 2 Z 4 
lit d BPGG bewusst die Anspruchsvoraussetzung 

für das Pflegegeld mit dem Hinweis auf die Stel-
lung als ‚Familienangehöriger‘ gemäß § 47 Abs 2 
NAG rechtlich geregelt und den Kreis der an-
spruchsberechtigten Fremden nur in diesem Um-
fang erweitert. Der Gesetzgeber hat damit auch 
die bewusste Entscheidung getroffen, für die An-
spruchsberechtigung allein auf das Verwandt-
schaftsverhältnis als ‚Familienangehöriger‘ im 
Sinn des § 2 Abs 1 Z 9 NAG abzustellen, nicht aber 
auf eine allfällig davon abweichende – auch nach 
damaliger Rechtslage bereits mögliche – Obsorge-
regelung.
3.2 Voraussetzung der vom Revisionswerber ge-
forderten Analogie (§ 7 ABGB) ist das Vorliegen 
einer planwidrigen Lücke in § 3a Abs 2 BPGG. 
Eine Analogie ist nämlich jedenfalls dann unzu-
lässig, wenn Gesetzeswortlaut und klare gesetzge-
berische Absicht in die Gegenrichtung weisen […]. 
Ausgehend von der dargestellten bewussten Ent-
scheidung des Gesetzgebers und der von ihm in 
den genannten Bestimmungen gewählten Rege-
lungstechnik fehlt es jedoch im konkreten Fall an 
der für den vom Revisionswerber gewünschten 
Analogieschluss erforderlichen planwidrigen Un-
vollständigkeit der rechtlichen Regelungen […].
3.3. Dem zutreffenden Hinweis des Revisionswer-
bers, dass die Großmutter und ihr Ehegatte infol-
ge der ihnen übertragenen Obsorge zur – unzwei-
felhaft aufwändigen – Pflege des Klägers ver-
pflichtet sind, ist mit dem Berufungsgericht entge-
genzuhalten, dass es nicht Aufgabe der Gerichte 
ist, allenfalls unbefriedigende Gesetzesbestim-
mungen zu ändern, sondern der Gesetzgebung 
(RIS-Justiz RS0008880).“

ERLÄUTERUNG

So wie im OGH-Urteil 10 ObS 51/18z (vgl DRdA-in-
fas 2018/187) führt der OGH auch hier aus, dass 
das Zusammenspiel des NAG und der Gleichstel-
lungsbestimmung in § 3a Abs 2 Z 4 lit d BPGG 
keinen Raum dafür lässt, den Begriff der österrei-
chischen Staatsbürgern gleichgestellten „Familien-
angehörigen“ weiter auszulegen als es § 47 Abs 2 
iVm § 2 Abs 1 Z 9 NAG zulässt.

Im vorliegenden Sachverhalt führt der eng auszu-
legende Gesetzestext von § 3a Abs 2 Z 4 BPGG zu 
einem für Nicht-Juristen nur schwer nachvollzieh-
baren Ergebnis: Ein Minderjähriger mit erhebli-
chen Behinderungen (in der ersten Instanz wurde 
festgestellt, dass die zeitlichen Voraussetzungen 
für das Pflegegeld der Stufe 4 vorliegen) erhält die 
zentrale österreichische Sozialleistung für Men-
schen mit Behinderungen nicht, obwohl er, abge-
sehen von seiner Staatsbürgerschaft, alle Voraus-
setzungen dafür erfüllt.

Selbst wenn die Unterscheidung zwischen „Ange-
hörigen der Kernfamilie“ und „sonstigen Angehö-
rigen“ sich aus der RL 2003/86/EG nach den aner-
kannten juristischen Methoden ableiten lässt, 
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bleibt doch ein erheblicher Rest an Unverständnis 
für die – vom Gesetzgeber offenbar bewusst ge-
wählten – Auswirkungen dieser Regelungsgestal-
tung (wie es auch der OGH am Ende seines Urteils 
erkennen lässt).

Art 28 der UN-Behindertenrechtskonvention hält 
die Vertragsstaaten dazu an, Menschen mit Behin-
derungen gleichberechtigten Zugang zu Leistun-
gen des Sozialschutzes, insb zu Leistungen für ein 
selbstbestimmtes Leben und zur Armutsvermei-
dung, zu gewähren. Wenngleich sich die Diskri-
minierung des minderjährigen Kl im vorliegenden 
Fall aus seinem fremdenrechtlichen Status als 

„sonstiger Angehöriger“ ergibt, drängt sich doch 
die Frage auf, ob sich diese Unterscheidung mit 
den Grundsätzen der UN-Behindertenrechtskon-
vention in Übereinstimmung bringen lässt. De 
lege ferenda sollte der Gesetzgeber auf der Basis 
seiner Selbstverpflichtung zur Wahrung von Be-
hindertenrechten überlegen, § 3a Abs 2 BPGG 
auch für drittstaatsangehörige Minderjährige zu 
öffnen, für die Verwandte in Österreich ihre mo-
ralische Verpflichtung zur Pflege und Betreuung 
übernommen und durch eine formelle Obsorge-
verpflichtung bekräftigt haben.

MARTINA THOMASBERGER

Pflegegeld: Keine analoge Ausdehnung des § 3a Abs 2 Z 4 BPGG 
auf Personen mit Niederlassungsbewilligung „Angehöriger“

Der am 21.1.1995 geborene Kl ist ukrainischer 
Staatsbürger und verfügt über eine „Niederlas-
sungsbewilligung – Angehöriger“ gem § 47 Abs 3 
Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (NAG). Er 
war im Zeitpunkt der Antragstellung auf Pflege-
geld 21 Jahre alt. Seine Mutter ist mit einem öster-
reichischen Staatsbürger verheiratet, verfügt über 
einen Aufenthaltstitel „Familienangehöriger“ nach 
§ 47 Abs 2 NAG und ist in Österreich berufstätig. 
Der Kl bezieht keine Grundleistung iSd § 3 Bun-
despflegegeldgesetz (BPGG) und ist bei seinem 
Stiefvater, dem Ehemann seiner Mutter, mitversi-
chert.

Die auf Gewährung des Pflegegeldes gem § 3a 
BPGG gerichtete Klage wurde vom Erstgericht ab-
gewiesen, da der Kl nicht über einen der in § 3a 
BPGG genannten Aufenthaltstitel verfüge. Das 
Berufungsgericht gab der Berufung des Kl nicht 
Folge, da der Kl nicht über einen Aufenthaltstitel 
„Angehöriger“ gem § 47 Abs 2 NAG, sondern nur 
über eine „Niederlassungsbewilligung Angehöri-
ger“ gem § 47 Abs 3 NAG verfüge. Für die ge-
wünschte analoge Anwendung des § 47 Abs 2 
NAG (Anmerkung der Bearbeiterin: Personen 
mit Aufenthaltstitel „Angehöriger“ sind gem § 3a 
Abs 2 Z 4 lit d BPGG hinsichtlich des Anspruchs 
auf Pflegegeld österreichischen Staatsbürgern 
gleichgestellt) fehle es an einer planwidrigen Ge-
setzeslücke. Wie sich aus den Gesetzesmaterialien 
ergebe, habe der Gesetzgeber bewusst nur „Kern-
familien“ iSd Legaldefinition des § 2 Abs 1 Z 9 
NAG erfassen wollen. Als (Anmerkung der Bear-
beiterin: nicht adoptiertes) erwachsenes Stiefkind 

des Zusammenführenden (Ehegatte der Mutter 
des Kl) sei der Kl für den Bereich des Bundespfle-
gegeldes österreichischen Staatsbürgern ohne 
Grundleistung nicht gleichgestellt.

Der OGH wies die Revision des Kl als unzulässig 
zurück und folgte damit dem Argument des Kl 
nicht, für die Beurteilung des Anspruchs auf Bun-
despflegegeld sei kein Unterschied zwischen 
nicht selbsterhaltungsfähigen Minderjährigen 
und Volljährigen zu machen, dies unabhängig 
vom Aufenthaltstitel. Der Gesetzgeber habe die 
bewusste Entscheidung getroffen, für die An-
spruchsberechtigung allein auf das Verwandt-
schaftsverhältnis „Familienangehöriger“ iSd § 2 
Abs 1 Z 9 NAG abzustellen. Mit dieser Bestim-
mung wird Art 4 Abs 1 der RL 2003/86/EG des 
Rates vom 22.9.2003 betreffend das Recht auf Fa-
milienzusammenführung umgesetzt, wonach das 
Recht auf Familienzusammenführung nur Ehe-
gatten und minderjährigen Kindern als Mitglieder 
der in Erwägungsgrund 9 dieser RL genannten 
„Kernfamilie“ zusteht. Ein volljähriges Stiefkind 
zählt nicht dazu und damit auch nicht zum Kreis 
der anspruchsberechtigten Personen nach dem 
BPGG. Der OGH stimmte den Vorinstanzen zu, 
dass es – ausgehend von der dargestellten be-
wussten Entscheidung des Gesetzgebers und der 
von ihm in den genannten Bestimmungen ge-
wählten Regelungstechnik – an einer planwidri-
gen Unvollständigkeit fehle, die die Vorausset-
zung für eine Analogie bildet.

MARTINA THOMASBERGER
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Zuverdienstgrenze beim einkommensabhängigen Kinder-
betreuungsgeld: Nur während des Leistungsbezuges erzielte 
Einkünfte maßgeblich

Anlässlich der Geburt des Sohnes der Kl am 
1.5.2012 erkannte die bekl Vorarlberger Gebiets-
krankenkasse der Kl das Kinderbetreuungsgeld 
als Ersatz des Erwerbseinkommens (einkommens-
abhängiges Kinderbetreuungsgeld) für den Zeit-
raum von 6.7. bis 31.12.2012 in der Höhe von ins-
gesamt € 10.593,22 zu und zahlte dieses auch aus. 
Bezogen auf das ganze Jahr 2012 erzielte die Kl – 
neben Einkünften aus unselbstständiger Tätigkeit 
im Zeitraum von Jänner 2012 bis 14.3.2012 – Ein-
künfte aus selbstständiger Erwerbstätigkeit im Be-
trag von gesamt € 12.999,05. Im Zeitraum von 6.7. 
bis 31.12.2012 erzielte die Kl lediglich € 370,43 an 
Einkünften aus selbstständiger Erwerbstätigkeit, 
darüber hinaus in diesem Zeitraum keine weiteren 
Einkünfte. Gegenüber der Bekl meldete die Kl 
ihre Einkünfte für das Jahr 2012 erstmals nach Er-
lassung des nunmehr angefochtenen Rückforde-
rungsbescheids vom 8.7.2016 und grenzte sie auch 
ab. Die Bekl widerrief die Zuerkennung des Kin-
derbetreuungsgeldes als Ersatz des Erwerbsein-
kommens für den Zeitraum von 6.7. bis 31.12.2012 
und verpflichtete die Kl zum Ersatz der unberech-
tigt empfangenen Leistung in Höhe von € 10.593,22.

Der gegen diesen Bescheid gerichteten Klage gab 
das Erstgericht statt. Das Berufungsgericht gab 
der von der Bekl erhobenen Berufung nicht Folge 
und ließ die Revision nicht zu.

Der OGH erachtete die außerordentliche Revision 
für zulässig, jedoch nicht berechtigt.

In ihrer Revision führte die Bekl zusammengefasst 
die Ansicht ins Treffen, dass die Kl die zweijährige 
Frist des § 8 Abs 1 Z 2 KBGG für die Mitteilung an 
die Bekl, welche Einkünfte während des Bezugs-
zeitraums angefallen seien, nicht gewahrt habe. 
Bei dieser Frist handle es sich um eine Präklusi-
vfrist, bei deren Versäumen dem Kinderbetreu-
ungsgeldwerber die Möglichkeit einer verspäteten 
Durchführung der Abgrenzung der Einkünfte und 
verspäteten Nachreichung der Zuordnungserklä-
rung verwehrt sei, sodass im vorliegenden Fall von 
den gesamten, von der Kl im Jahr 2012 erzielten 
Einkünften aus selbstständiger Erwerbstätigkeit 
auszugehen sei. Die Fristversäumung habe zur Fol-
ge, dass dem Kinderbetreuungsgeldwerber auch im 
gerichtlichen Verfahren über eine Rückforderung 
gem § 31 Abs 2 Satz 2 KBGG (nach Verstreichen der 
Frist) verwehrt sei darzulegen, dass er objektiv die 
Zuverdienstgrenze während des Bezugs des Kin-
derbetreuungsgeldes nicht überschritten hat.

Der OGH folgt dieser Argumentation nicht und 
führt in Übereinstimmung mit den Vorinstanzen 
aus, dass das Unterlassen einer Zuordnungserklä-

rung nichts daran ändert, dass der Versicherungs-
träger (trotz des Verstreichens der in § 8 Abs 1 Z 2 
Satz 3 KBGG genannten zweijährigen Frist) den-
noch zu prüfen hat, ob die Zuverdienstgrenze iSd 
§ 24 Abs 1 Z 3 KBGG objektiv überschritten wur-
de. Die rechtliche Beurteilung des Berufungsge-
richts, dass das Unterbleiben der Zuordnungser-
klärung iSd § 8 Abs 1 Z 2 Satz 3 KBGG nicht als 
Anspruchsvoraussetzung formuliert ist, ist schon 
deshalb zutreffend, weil die Anspruchsvorausset-
zungen für die Erlangung von Kinderbetreuungs-
geld als Ersatz des Erwerbseinkommens nicht in 
§ 8 KBGG, sondern in § 24 KBGG normiert sind. 
Nach dem klaren Wortlaut dieser Bestimmung ist 
für die Beurteilung der Zuverdienstgrenze für das 
einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld 
aber nicht auf ein Jahreseinkommen (anders § 2 
Abs 1 Z 3 KBGG für das pauschale Kinderbetreu-
ungsgeld), sondern nur auf die während des Be-
zugs des Kinderbetreuungsgeldes erzielten Ein-
künfte abzustellen. Die in den Gesetzesmaterialien 
vertretene Ansicht, dass eine Versäumung der in 
§ 8 Abs 1 Z 2 Satz 3 KBGG genannten Frist dazu 
führen solle, dass in einem zur Bekämpfung eines 
Rückforderungsverfahrens gem § 31 Abs 2 Satz 2 
KBGG eingeleiteten Sozialgerichtsverfahren kein 
Nachweis mehr erbracht werden könne, findet im 
Wortlaut des § 24 KBGG keine Deckung.

Im vorliegenden Fall überschritten die von der Kl 
während der Monate des Bezugs des Kinderbe-
treuungsgeldes im Jahr 2012 erzielten Einkünfte 
aus selbstständiger Tätigkeit die Zuverdienstgren-
ze des § 24 Abs 1 Z 3 KBGG objektiv nicht, sodass 
der von der Bekl geltend gemachte Rückforde-
rungstatbestand nicht vorliegt.

Da die Bekl die Rückforderung im angefochtenen 
Bescheid ausschließlich auf den Rückforderungs-
tatbestand des § 31 Abs 2 Satz 2, also auf die (ob-
jektive) Überschreitung der Zuverdienstgrenze des 
§ 24 Abs 1 Z 3 KBGG gestützt hat, musste auf den 
vom Erstgericht verneinten (subjektiven) Rückfor-
derungstatbestand des § 31 Abs 2 Satz 1 dritter Fall 
KBGG nicht eingegangen werden. Es war daher 
nicht zu prüfen, ob die Kl eine ihr allenfalls oblie-
gende Mitwirkungspflicht schuldhaft verletzt hät-
te. Es bedurfte daher auch keiner Auseinanderset-
zung mit der im Verfahren aufgeworfenen Frage, 
ob die Aushändigung eines Informationsblattes an 
die Kl bei Antragstellung dem in den Gesetzesma-
terialien ausdrücklich festgehaltenen Wunsch des 
Gesetzgebers entsprach, die Kl rechtzeitig vor 
Ablauf der Frist auf die Möglichkeit der Abgren-
zung der Einkünfte aufmerksam zu machen.

MURAT IZGI
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Fristbeginn zur Geltendmachung einer Wiederaufnahmsklage

Im vorliegenden Fall gegen die bekl Unfallversi-
cherungsanstalt begehrte der Kl die Wiederauf-
nahme des Verfahrens, weil bei ihm psychiatri-
sche Störungen vorliegen würden, die als Folge 
eines Arbeitsunfalls vom 22.4.2008 aufgetreten 
seien. Aus dem im Verfahren des Erstgerichts er-
stellten Sachverständigengutachten ergebe sich 
ohne Zweifel, dass eine unfallkausale psychiatri-
sche Störung verbunden mit einer Minderung der 
Erwerbsfähigkeit jedenfalls in so großem Aus-
maße vorgelegen ist, dass auch das angefochtene 
Urteil bereits eine Minderung der Erwerbsfähig-
keit von 50 % hätte feststellen müssen. Der OGH 
wies den gegen den Beschluss auf Zurückweisung 
der Wiederaufnahmsklage eingebrachten außeror-
dentlichen Revisionsrekurs zurück.

Ein Verfahren, das durch eine die Sache erledigen-
den E abgeschlossen worden ist, kann nach § 530 
Abs 1 Z 7 ZPO auf Antrag einer Partei wiederauf-
genommen werden, wenn die Partei in Kenntnis 
von neuen Tatsachen gelangt oder Beweismittel 
auffindet oder zu benützen in Stand gesetzt wird, 
deren Vorbringen und Benützung im früheren 
Verfahren eine ihr günstigere Entscheidung her-
beigeführt hätte. Die vierwöchige Frist dazu (§ 534 
Abs 1 und 2 Z 4 ZPO) ist von dem Tag an zu be-
rechnen, an dem die Partei imstande war, die Tat-
sachen und Beweismittel bei Gericht vorzubrin-

gen. Die Frage, ab wann eine Partei imstande ist, 
die ihr bekannt gewordenen Tatsachen oder Be-
weismittel bei Gericht vorzubringen, hängt von 
den Umständen des Einzelfalls ab und begründet 
damit regelmäßig keine Rechtsfrage von erhebli-
cher Bedeutung. Der Kl muss Kenntnis von neuen 
Tatsachen und Beweismitteln mit einem Wahr-
scheinlichkeitsgrad erlangt haben, der objektiv 
gesehen geeignet ist, die Wiederaufnahme zu 
rechtfertigen.

Im gegenständlichen sozialversicherungsrechtli-
chen Verfahren ist der Zugang des gerichtlichen 
Sachverständigengutachtens an den Rechtsvertre-
ter des Kl als fristauslösender Moment zu betrach-
ten und nicht erst der Zeitpunkt der Zustellung 
des Urteils. Der Kl bzw sein Rechtsvertreter wären 
bereits zum Zeitpunkt der Zustellung des Gutach-
tens in der Lage gewesen, einen form- und in-
haltsgerechten Beweisantrag im laufenden Verfah-
ren zu stellen. Eine Unvertretbarkeit der Rechtsan-
sicht des Rekursgerichts, dass der Kl vor diesem 
Hintergrund im konkreten Fall mit der Einbrin-
gung einer Wiederaufnahmsklage nicht bis zur 
Zustellung eines Urteils zuwarten durfte, wenn er 
die Klagefrist nicht versäumen wollte, zeigt der 
Revisionsrekurswerber nicht auf.

CHRISTA MARISCHKA
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 ❱ AUS DER PRAXIS – FÜR DIE PRAXIS

Zum Zusammentreffen des besonderen Kündigungsschutzes 
des BEinstG mit anderen Kündigungsschutzbestimmungen

In der Beratungs- und Vertretungspraxis treten 
immer wieder Sachverhalte auf, in denen neben 
dem besonderen Bestandschutz nach dem Behin-
derteneinstellungsgesetz (BEinstG) allenfalls 
auch andere Kündigungsschutzbestimmungen zu 
beachten sind. Im folgenden Beitrag wird ver-
sucht, einige der möglichen Konstellationen auf-
zugreifen und auf das sich ergebende Spannungs-
feld einzugehen – dies mit Hinweisen auf den 
Meinungsstand in der Lehre bzw auf oberstge-
richtliche Judikatur, soweit diese bereits ergan-
gen ist.

1. Überblick

§ 8 Abs 2 BEinstG regelt, dass die Kündigung 
eines begünstigten Behinderten (§ 2 BEinstG) 
erst dann von einem DG ausgesprochen werden 
darf, wenn der Behindertenausschuss (§ 12) 
nach Anhörung des BR, der Behindertenvertrau-
ensperson (Stellvertreter) oder der Personalver-
tretung iSd Bundes-Personalvertretungsgesetzes 
bzw der entsprechenden landesgesetzlichen Vor-
schriften zugestimmt hat. § 8 Abs 3 beinhaltet, 
dass der Behindertenausschuss bei seiner Ent-
scheidung über die Zustimmung zur Kündigung 
eines begünstigten Behinderten die besondere 
Schutzbedürftigkeit des DN zu berücksichtigen 
hat und unter Beachtung des § 6 zu prüfen hat, 
ob dem DN der Verlust des Arbeitsplatzes zuge-
mutet werden kann. In § 8 Abs 4 BEinstG wer-
den demonstrativ die Gründe der Unzumutbar-
keit der Fortsetzung des Dienstverhältnisses für 
den DG aufgezählt. Dies ist insb dann der Fall, 
wenn der Tätigkeitsbereich des begünstigten Be-
hinderten entfällt und der DG nachweist, dass 
der begünstigte Behinderte trotz seiner Zustim-
mung an einem anderen geeigneten Arbeitsplatz 
ohne erheblichen Schaden nicht weiterbeschäf-
tigt werden kann, ebenso, wenn der begünstigte 
Behinderte unfähig wird, die im Dienstvertrag 
vereinbarte Arbeit zu leisten, sofern in absehba-
rer Zeit eine Wiederherstellung der Arbeitsfähig-
keit nicht zu erwarten ist und der DG nachweist, 
dass der begünstigte Behinderte trotz seiner Zu-
stimmung an einem anderen geeigneten Arbeits-
platzplatz ohne erheblichen Schaden nicht wei-
terbeschäftigt werden kann. Ein weiterer Grund 
liegt vor, wenn der begünstigte Behinderte die 
ihm auf Grund des Dienstverhältnisses obliegen-
den Pflichten beharrlich verletzt und der Weiter-

beschäftigung Gründe der Arbeitsdisziplin ent-
gegenstehen. Darüber hinaus regelt § 8 Abs 5 
BEinstG, dass gesetzliche Bestimmungen, die 
die Beendigung des Dienstverhältnisses an zu-
sätzliche Voraussetzungen knüpfen, unberührt 
bleiben. Weiters ist in dieser Bestimmung gere-
gelt, dass für den Fall, dass auf die Kündigung 
des begünstigten Behinderten die Abs 2 bis 4 
(siehe oben) Anwendung finden, die Bestim-
mungen des § 105 Abs 2 bis 6 des ArbVG bzw die 
in Ausführung des § 210 Abs 3 bis 6 des Landar-
beitsgesetzes 1984 (LAG) erlassenen landesrecht-
lichen Vorschriften nicht gelten. § 8 Abs 6 enthält 
Ausnahmebestimmungen für Belegschaftsvertre-
ter und verweist auf deren besonderen Kündi-
gungsschutz.

Darüber hinaus bestehen weitere gesetzliche Be-
standschutzbestimmungen, die zusätzlich zum 
besonderen Kündigungsschutz des BEinstG be-
achtlich sein können und auf die im folgenden 
Beitrag eingegangen wird, diese ergeben sich 
zunächst aus dem MSchG, dem VKG und dem 
APSG. Da der Kündigungsschutz nach dem § 8 
BEinstG unabhängig davon besteht, ob es sich 
um einen privaten oder öffentlichen AG handelt, 
ist auch auf die Bestimmungen des VBG sowie 
des BDG (bei provisorischen Dienstverhältnis-
sen von Beamten) Bedacht zu nehmen. Zu be-
rücksichtigen sind auch allenfalls parallel beste-
hende kollektivvertragliche Bestandschutzbe-
stimmungen. Beachtlich sind auch die zusätzlich 
zum Kündigungsschutz des § 8 BEinstG beste-
henden Antidiskriminierungsbestimmungen, auf 
welche am Ende des Beitrags aufgrund ihrer 
wachsenden Bedeutung in der Beratungs- und 
Vertretungspraxis auch im Hinblick auf nicht be-
günstigte Behinderte iSd § 3 BEinstG eingegan-
gen wird.

2. Zusammentreffen mit den besonderen 
Kündigungsschutzbestimmungen für 
 Belegschaftsvertreter

Laut § 8 Abs 6 BEinstG finden die Abs 2 bis 4 des 
§ 8 auf das Dienstverhältnis keine Anwendung, 
wenn dem Behinderten als Mitglied des BR (Ju-
gendvertrauensrates) bzw als Personalvertreter 
ein besonderer Kündigungsschutz auf Grund der 
§§ 120 bis 121 des Arbeitsverfassungsgesetzes 
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(ArbVG) bzw der in Ausführung der §§ 223 und 
224 des LAG 1984 erlassenen landesrechtlichen 
Vorschriften oder des § 27 Abs 2 des Bundes-Per-
sonalvertretungsgesetzes und ähnlicher landes-
rechtlicher Vorschriften zusteht.

Klarstellungen zu dieser Thematik erfolgten in ei-
ner E des VwGH1) für den Fall der Kündigung ei-
nes behinderten Mitglieds einer Personalvertre-
tung wegen Betriebsstilllegung. In diesem Fall 
fällt der Kündigungsschutz des Behinderten nur 
dann weg, als der Kündigungsschutz des Be-
triebsratsmitglieds auf Grund des ArbVG anzu-
wenden ist.

Die Kündigung bedarf dann der Zustimmung des 
Behindertenausschusses, wobei dieser zu prüfen 
hat, ob der Behinderte nicht in einem anderen 
Betrieb des Unternehmens weiterbeschäftigt 
werden kann und auch eine Interessensabwä-
gung vorzunehmen hat. Es kann nicht davon aus-
gegangen werden, dass bei einer Betriebsstillle-
gung der Kündigungsschutz des begünstigten 
Behinderten entweder weggefallen ist oder je-
denfalls die Zustimmung zur Kündigung zu ertei-
len wäre. Der Kündigungsschutz des Abs 2 wird 
nur für die Dauer der Funktion als Betriebsrats-
mitglied verdrängt, weder die Mitgliedschaft zum 
BR noch deren Erlöschen ändert jedoch etwas an 
der Zugehörigkeit des DN zum Kreis der begüns-
tigten Behinderten. Da die Pflichten aus dem 
Dienstvertrag und aus dem BEinstG den DG und 
nicht den Betrieb treffen, kann die Stilllegung 
des Betriebes nicht zum Wegfall des Kündigungs-
schutzes nach BEinstG oder dazu führen, dass 
die Zustimmung zur Kündigung jedenfalls erteilt 
werden muss.

3. Verhältnis zum allgemeinen Kündi-
gungsschutz des ArbVG

§ 8 Abs 5 BEinstG regelt bei Anwendbarkeit der 
Abs 2 bis 4 auf die Kündigung eines begünstigten 
Behinderten, dass die Bestimmungen des § 105 
Abs 2 bis 6 des ArbVG bzw die in Ausführung der 
Bestimmungen des § 210 Abs 3 bis 6 des LAG 
1984 erlassenen landesrechtlichen Vorschriften 
keine Anwendung finden. Nach Zustimmung zur 
Kündigung durch den Behindertenausschuss 
bleibt somit eine Kündigungsanfechtung nach 
den oben angeführten gesetzlichen Bestimmun-
gen verwehrt. Zu beachten ist dazu, dass gem § 8 
Abs 6 lit b der besondere Kündigungsschutz erst 
zum Tragen kommt, wenn das Dienstverhältnis 
zum Zeitpunkt des Ausspruches der Kündigung 
länger als sechs Monate bzw vier Jahre bestanden 
hat. Dies hat zur Folge, dass für diese Zeiträume 
der allgemeine Kündigungsschutz des § 105 Arb-
VG gilt und damit abweichende Regelungen im 
BEinstG – so die Zustimmung des Behinderten-
ausschusses – keine Anwendung finden.

§ 8 Abs 6 lit b BEinstG hat jedoch keinen Einfluss 
auf § 8 Abs 1, wonach die Mindestkündigungsfrist 
vier Wochen auch für Dienstverhältnisse beträgt, 
die im Zeitpunkt der Kündigung noch nicht län-
ger als sechs Monate bestanden haben.

4. Verhältnis zum besonderen Kündi-
gungsschutz des MSchG bzw VKG

Zu dieser Konstellation ist – soweit ersichtlich – 
noch keine oberstgerichtliche Judikatur ergan-
gen. In der Literatur sind durchaus unterschiedli-
che Meinungen zu der Frage vertreten, ob es zu 
einem „doppelten“ Kündigungsschutz oder ob es 
zur Verdrängung eines Verfahrens kommt. 
Schrank2) vertritt dazu bspw die Ansicht, dass 
das Verfahren nach jenem Gesetz abzuwickeln 
ist, dessen materieller Schutz die Oberhand be-
halten hat. Dieser Auffassung wird in der Litera-
tur jedoch bspw von K. Mayr3) und Thomasber-
ger4) mit Hinweis auf den Wortlaut des § 8 Abs 5 
BEinstG, wonach gesetzliche Bestimmungen, die 
die Beendigung des Dienstverhältnisses an zu-
sätzliche Bedingungen knüpfen, unberührt blei-
ben, widersprochen. Um dem besonderen Schutz-
bedürfnis der betroffenen AN-Gruppe gerecht zu 
werden, ist es auch nach Ansicht der Autorin 
zwingend erforderlich, beide Verfahren durchzu-
führen.

5. Verhältnis zum besonderen Kündi-
gungsschutz des APSG

Auch zu dieser Konstellation ist soweit ersichtlich 
noch keine oberstgerichtliche Judikatur ergan-
gen. K. Mayr5) vertritt dazu die Ansicht, dass auch 
hier wegen § 8 Abs 2 BEinstG und § 12 Abs 7 
APSG beide Verfahren einzuhalten sind. Die Au-
torin schließt sich dieser Meinung an, zumal dies 
auch mit dem Wortlaut des § 12 Abs 7 konform 
geht, der das Verhältnis der Schutzbestimmungen 
des APSG zu den Bestandschutzbestimmungen 
der §§ 105 bis 107 ArbVG bzw §§ 10 und 12 MSchG 
klar regelt, jedoch keinerlei Bezug zum BEinstG 
nimmt. Darüber hinaus ist auch hier auf den 
Wortlaut des § 8 Abs 5 BEinstG abzustellen, wo-
nach gesetzliche Bestimmungen, die die Beendi-
gung des Dienstverhältnisses an zusätzliche Be-
dingungen knüpfen, unberührt bleiben. Dem Ge-
setzgeber kann in diesem Zusammenhang auch 
nicht unterstellt werden, dass eine zu schließende 
Lücke vorliegen würde, da § 8 Abs 2 Satz 2 des 
BEinstG konkret die allgemeinen Kündigungs-

1) VwGH 9.2.1999, 98/11/0021.
2) In F. Schrank, Der Fortbestand des Arbeitsverhältnisses (1982) 

232 f.
3) In Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm3 § 8 BEinstG Rz 2.
4) In Burger-Ehrnhofer/Schrittwieser/Thomasberger, MSchG2 (2013) 

240.
5) In Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm3 § 8 BEinstG Rz 2. 
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schutzbestimmungen des § 105 Abs 2 bis 6 ArbVG 
sowie landesrechtliche Vorschriften des § 210 
Abs 3 bis 6 LAG 1984 ausnimmt, jedoch keinerlei 
Bezug auf das APSG nimmt (siehe untenstehend 
auch die Argumentation des OGH zur unter Pkt 7. 
dargestellten E).

6. Zusammentreffen der Bestimmungen  
des § 8 BEinstG mit Kollektivvertrags- 
Kündigungsbeschränkungen

Nachdem die Bestimmung des § 8 Abs 5 BEinstG 
ausdrücklich beinhaltet, dass „gesetzliche Be-
stimmungen“ unberührt bleiben, ist auch die Fra-
ge nach der Geltung allfällig bestehender kollek-
tivvertraglicher Kündigungsbeschränkungen ne-
ben dem besonderen Kündigungsschutz begüns-
tigt Behinderter zu stellen. Zu dieser Problemstel-
lung liegt eine E des OGH6) vor, die im Folgenden 
kurz dargestellt wird, wobei jedoch die verfah-
rensrechtlichen Problemstellungen, die in dieser 
E ebenfalls großen Raum einnahmen, außer Acht 
gelassen werden. Der begünstigt behinderte Kl 
unterlag den Kündigungsschutzbestimmungen 
des § 48 Dienstordnung (DO) der Post AG, die 
gem § 19 Abs 4 PTSG als KollV weitergilt. Dieser 
beinhaltet die Regelung, dass ein Grund, der den 
DG zur Kündigung berechtigt, insb dann vorliegt, 
wenn sich der Bedienstete für eine entsprechende 
Verwendung als geistig und körperlich ungeeig-
net erweist. Der Behindertenausschuss bzw die 
damals noch in zweiter Instanz zuständige Beru-
fungskommission erteilte ihre Zustimmung auf 
Basis der Unfähigkeit des DN für die im Dienst-
vertrag vereinbarte Arbeit, weswegen eine Wei-
terverwendung dem DG gem § 8 Abs 4 lit b 
BEinstG nicht zumutbar sei. Vom DG wurde da-
rauf hin die Kündigung mit der Begründung aus-
gesprochen, dass der DN für eine Verwendung im 
Postdienst nicht mehr geeignet sei.

Dagegen wurde vom Kl eine Feststellungsklage 
eingebracht, dass das Dienstverhältnis über das 
Ende der Kündigungsfrist hinaus aufrecht sei, 
dies mit der Begründung, dass er gemäß der DO 
einen Kündigungsschutz habe und entgegen des 
Vorbringens des DG eine geistige und körperli-
che Nichteignung nicht vorliege. Insb könne er 
an einem anderen Arbeitsplatz im Hilfsdienst 
eingesetzt werden. Die Bekl brachte demgegen-
über vor, dass die E der Berufungskommission 
die Ermächtigung für die Bekl beinhalte, die 
Kündigung auszusprechen und auch tatsächlich 
der Kündigungsgrund der Arbeitsunfähigkeit 
vorliege. Darauf komme es aber nicht an: Die Be-
rufungskommission habe gestützt auf § 8 Abs 4 
BEinstG ihre Zustimmung erteilt, womit die Kün-
digung zulässig sei und eine weitere Überprü-
fung der Gründe des § 48 der DO nicht erforder-
lich sei.

Vom OGH wurde in seiner E zu obigem Sachver-
halt ausgeführt, dass mit der Zustimmung des Be-
hindertenausschusses das in § 8 Abs 2 normierte 
Kündigungsverbot aufgehoben wird und der AG 
konstitutiv die privatrechtliche Befugnis zur Kün-
digung zurückerhält. Durch diese Befugnis wird 
eine neue Rechtslage begründet. Weiters wurde 
ausgeführt, dass, wenn sich der Kündigungs-
schutz des DN auf die Bestimmung eines KollV 
gründet, das Gericht im Rahmen einer nachfol-
genden Feststellungsklage auf Bestehen des auf-
rechten Dienstverhältnisses die Kündigungsgrün-
de selbständig zu prüfen hat, selbst wenn im Ver-
fahren nach § 8 BEinstG ein gleichartiger Kündi-
gungsgrund bereits von der Verwaltungsbehörde 
bejaht und der Zustimmung zur Kündigung zu-
grunde gelegt wurde. Zur allgemeinen, in der 
Lehre kontroversiell behandelten Frage, ob die 
Bestimmung des § 8 Abs 5 zur Folge hat, dass 
beim Zusammentreffen von besonderen Bestand-
schutzbestimmungen jedenfalls beide in Frage 
kommenden Verfahren abzuführen sind, hat der 
OGH jedoch nicht abschließend Stellung genom-
men. Ausgeführt wurde, dass § 8 Abs 5 eben aus-
drücklich nur auf gesetzliche Bestimmungen Be-
zug nehme. Dem Gesetzgeber könne nicht unter-
stellt werden, mit dieser Regelung auch Bestand-
schutzregelungen in Kollektivverträgen erfassen 
zu wollen oder auf solche vergessen zu haben, 
weshalb keine Gesetzeslücke bestünde. In diesem 
Fall sei jedenfalls von der Parallelität der Verfah-
ren auszugehen, das Gericht habe das Vorliegen 
der Kündigungsgründe eines KollV zu prüfen.

7. Zusammentreffen mit dem besonderen 
Kündigungsschutz nach dem VBG

Zu dieser Konstellation ist erst in jüngerer Ver-
gangenheit eine E des OGH7) auf Basis folgenden 
Sachverhalts ergangen: Einem Vertragslehrer ei-
nes österreichischen Bundeslandes wurden vom 
DG schwerwiegende Vorwürfe im Zusammen-
hang mit seinen Dienstpflichten gemacht. So 
wurden ihm laufende Auseinandersetzungen mit 
Schule und Eltern, schädlicher Alkoholabusus, 
einhergehend mit eingeschränkter Konfliktfähig-
keit, Beeinträchtigung der Dauerbelastung und 
Aufmerksamkeit, vorgeworfen, ebenso wie Be-
schimpfungen und Belästigungen der Schüler. 
Vom DG wurde weiters vorgebracht, dass unzäh-
lige klärende und motivierende Gespräche mit 
ihm geführt worden seien, die jedoch allesamt 
erfolglos blieben. Nachdem der Vertragslehrer 
zum Kreis der begünstigten Behinderten zählte, 
wurde vom DG zunächst daher ein Antrag auf 
Zustimmung zur Kündigung eingebracht, wel-
chem letztlich in zweiter Instanz vom Bundesver-

6) OGH 22.10.2010, 9 ObA 42/10g, mit Besprechung von Risak, 
DRdA 2012/16.

7) OGH 28.2.2017, 9 ObA 3/17g, mit Besprechung von K. Mayr, 
DRdA 2018/5. 
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waltungsgericht auch stattgegeben wurde. Nach 
Ansicht des BVwG war der Tatbestand des § 8 
Abs 4 lit c BEinstG erfüllt: Das Vorliegen einer 
beharrlichen Pflichtverletzung wurde bejaht, 
ebenso wurde bejaht, dass Gründe der Arbeits-
disziplin einer Weiterbeschäftigung entgegenste-
hen. Vom DG wurde anschließend unter Beru-
fung auf § 32 Abs 2 Z 1, 3 und 6 Vertragsbediens-
tetengesetz (VBG) die Kündigung ausgesprochen. 
Dagegen wurde vom DN beim Arbeits- und Sozi-
algericht eine Klage auf Feststellung des aufrech-
ten Dienstverhältnisses eingebracht – mit der Be-
gründung, dass der DN als Vertragsbediensteter 
einen (zusätzlichen) besonderen Kündigungs-
schutz nach dem VBG habe, die vom DG behaup-
teten Kündigungsgründe nicht vorliegen würden 
und das Dienstverhältnis daher weiterhin auf-
recht sei. Vom Erstgericht wurde die Klage mit 
der Begründung abgewiesen, dass der § 32 VBG 
keinen zusätzlichen Kündigungsschutz iSd § 8 
Abs 5 BEinstG darstelle, da sich die geltend ge-
machten Kündigungsgründe nach dem VBG 
weitgehend mit den Zustimmungsgründen des 
§ 8 Abs 2 BEinstG decken würden und der stär-
kere Kündigungsschutz den schwächeren ver-
dränge.

Der OGH bejahte hingegen letztlich den „doppel-
ten“ Kündigungsschutz, ua mit Verweis auf die 
oben unter Pkt 4 dargestellte Entscheidung bei 
Zusammentreffen des Kündigungsschutzes nach 
§ 8 BEinstG und kollektivvertraglichen Bestand-
schutzbestimmungen: Es sei in Anknüpfung an 
gegenständliche E nur konsequent, dass auch, 
wenn im Zustimmungsverfahren nach § 8 Abs 2 
BEinstG ein gleichartiger Kündigungsgrund von 
der Verwaltungsbehörde bejaht und der Zustim-
mung zur Kündigung zugrunde gelegt wurde, das 
Arbeits- und Sozialgericht die Kündigungsgründe 
nicht nur in den Fällen selbständig zu prüfen hat, 
in denen sich der Kündigungsschutz des DN auf 
die Bestimmung eines KollV gründet, sondern 
auch in jenen, in denen der besondere Kündi-
gungsschutz im Gesetz – wie hier dem VBG – 
normiert ist. Die Arbeits- und Sozialgerichte ha-
ben dabei nicht nur die formale, sondern auch die 
materielle Kündigungsberechtigung zu überprü-
fen. Lediglich eine Nachprüfung der bereits vom 
Behindertenausschuss vorgenommenen Interes-
sensabwägung iSd § 8 Abs 3 und 4 BEinstG ist 
den Arbeits- und Sozialgerichten untersagt. Der 
OGH verwies ausdrücklich darauf, dass der Wort-
laut des § 8 Abs 5 BEinstG dieser Beurteilung 
auch Rechnung trägt: „Grundsätzlich bleiben ge-
setzliche Bestimmungen, die die Beendigung des 
Dienstverhältnisses an zusätzliche Voraussetzun-
gen knüpfen, unberührt. Dies ist auch konsequent 
dahingehend, dass § 8 Abs 2 Satz 2 BEinstG kon-
kret die allgemeinen Kündigungsschutzbestim-
mungen nach § 105 Abs 2 bis 6 ArbVG sowie lan-
desrechtliche Vorschriften des § 210 Abs 3 bis 6 
Landarbeitsgesetz 1984 ausnimmt.“

8. Kündigungsschutz von begünstigten 
und nicht begünstigten Behinderten im 
Zusammenhang mit Anti-Diskriminie-
rungsbestimmungen

In Abs 4a des § 8 BEinstG ist geregelt, dass auch 
bei der Entscheidung über die Zustimmung zur 
Kündigung eines begünstigten Behinderten das 
Diskriminierungsverbot des § 7b Abs 1 Z 7 
BEinstG zu berücksichtigen ist. Dieser beinhaltet, 
dass aufgrund einer Behinderung im Zusammen-
hang mit einem Dienstverhältnis bei der Beendi-
gung des Dienstverhältnisses niemand unmittel-
bar oder mittelbar diskriminiert werden darf. In 
der Praxis spielen diese Überlegungen im Zusam-
menhang mit den Bestimmungen des § 8 BEinstG 
nach Wahrnehmung der Autorin eine eher unter-
geordnete Rolle.

Von großer Relevanz ist der Diskriminierungs-
schutz jedoch hinsichtlich des Bestandes von 
Dienstverhältnissen von nicht begünstigten Be-
hinderten und es wird daher im Folgenden kurz 
darauf eingegangen.

Die Rechtsfolgen einer diskriminierenden Been-
digung bei Vorliegen des Tatbestandes des § 7b 
Abs 1 Z 7 BEinstG sind in § 7f BEinstG geregelt. 
Um den Fortbestand des Arbeitsverhältnisses ge-
richtlich geltend zu machen, besteht ein Anfech-
tungsrecht nach diskriminierender Kündigung, 
Entlassung und Auflösung im Probemonat. Ist ein 
befristetes, auf die Umwandlung in ein unbefris-
tetes Dienstverhältnis angelegtes Dienstverhältnis 
wegen einer Behinderung des DN oder wegen 
der nicht offenbar unberechtigten Geltendma-
chung von Ansprüchen nach diesem Bundegesetz 
durch Zeitablauf beendet worden, so kann auf 
Feststellung des unbefristeten Bestehens des 
Dienstverhältnisses geklagt werden. Die Klags-
frist für die gerichtliche Geltendmachung des 
Fortbestands des Arbeitsverhältnisses beträgt 
gem § 7k Abs 2 Z 2 14 Tage ab Zugang der Kündi-
gung, Entlassung oder Auflösung des Probe-
dienstverhältnisses bzw ab Beendigung des be-
fristeten Dienstverhältnisses durch Zeitablauf.

In jedem Fall ist gem § 7k Abs 1 BEinstG Voraus-
setzung für die gerichtliche Geltendmachung die-
ser Ansprüche die Durchführung eines Schlich-
tungsverfahrens beim Bundesamt für Soziales 
und Behindertenwesen (Sozialministeriumser-
vice) gem §§ 14 ff des Bundes-Behindertengleich-
stellungsgesetzes. Das Einbringen des Schlich-
tungsantrags bei der zuständigen Landesstelle 
des Sozialministeriumservice bewirkt gem § 7k 
Abs 4 die Hemmung der Fristen zur gerichtlichen 
Geltendmachung. Die Zustellung der Bestätigung 
des Sozialministeriumservice an die eine Diskri-
minierung behauptende Person, dass keine gütli-
che Einigung erzielt werden konnte, beendet die 
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 ❱ AKTUELLE SOZIALPOLITIK

Die Änderung der Entsenderichtlinie

Seit dem Inkrafttreten der EntsendeRL aus 1996 
haben sich die Europäische Union als solche und 
die grenzüberschreitenden Entsendungen in Euro-
pa in quantitativer und qualitativer Hinsicht we-
sentlich verändert. Als Reaktion auf die neuen Ver-
hältnisse wurde vor einigen Jahren die Durchset-
zungsRL (RL 2014/67/EU zur Durchsetzung der 
EntsendeRL) beschlossen und im März 2016 hat die 
Kommission einen Vorschlag zur Änderung der 
EntsendeRL vorgelegt. Die Verhandlungen dazu 
endeten im Frühjahr 2018 und das Ergebnis wurde 
am 9.7.2018 als RL (EU) 2018/957 zur Änderung der 
RL 96/71/EG über die Entsendung von AN im Rah-
men der Erbringung von Dienstleistungen im 
Amtsblatt der EU veröffentlicht. Die Umsetzungs-
frist für die Mitgliedstaaten endet am 30.7.2020.

Rechtsgrundlage für die EntsendeRL ist nunmehr 
die konsolidierte Fassung der RL, also die Entsen-
deRL aus 1996 und die in Art 1 der gegenständli-

chen RL aus 2018 enthaltenen Änderungen der 
EntsendeRL aus 1996 sowie weiters die 25 Erwä-
gungsgründe der „alten“ RL aus 1996 und die 30 
Erwägungsgründe der „neuen“ RL aus 2018 sowie 
letztlich die Art 2 bis 5 der „neuen“ RL.

Im Folgenden wird ein Überblick über die wich-
tigsten Änderungen gegeben. Soweit die Rechts-
grundlage nicht ausdrücklich angeführt wird, be-
zieht sie sich auf Art 1 der oben angeführten RL 
aus 2018 bzw auf deren Erwägungsgründe.

1. Allgemeines

Ausdrückliches Ziel der EntsendeRL aus 1996 war 
es, die Voraussetzungen für die Förderungen des 
länderübergreifenden Dienstleistungsverkehrs zu 
schaffen. Als Voraussetzungen wurden damals in 
Erwägungsgrund 5 ein „fairer Wettbewerb sowie 

Hemmung. Gem § 7k Abs 5 steht der betroffenen 
Person nach Zustellung der Bestätigung im Fall 
einer Kündigung oder Entlassung zur Erhebung 
der Klage jedenfalls noch eine Frist von 14 Tagen 
offen, in allen anderen Fällen noch eine Frist von 
drei Monaten.

Für die Einleitung des Schlichtungsverfahrens 
selbst sind im Gesetz keine expliziten Fristen vor-
gesehen, wer sich allerdings für den Fall des 
Scheiterns der Schlichtung die gerichtliche Gel-
tendmachung des Anspruchs offenhalten will, hat 
auch das Schlichtungsverfahren binnen der jewei-
ligen Frist zur gerichtlichen Geltendmachung nach 
Abs 2 einzuleiten, da die in Abs 4 normierte Fris-
tenhemmung nur dann eintreten kann, wenn die 
zu hemmende Frist noch nicht abgelaufen ist.8)

In der Praxis stellt sich aufgrund der Tatsache, 
dass das gescheiterte Schlichtungsverfahren die 
Klagslegitimation für die Anfechtungs- bzw Fest-
stellungsklage darstellt, die Frage, welche Vorge-
hensweise für den Fall zu wählen ist, wenn die 
Frist für die Einleitung des Schlichtungsverfah-
rens versäumt wurde, welche faktisch, wie bereits 
oben erörtert, der Klagsfrist gleichzusetzen ist. 
Eine gesetzliche Regelung dazu existiert nicht, 
ebenso ist bis dato dazu noch keine Judikatur er-
gangen. Es empfiehlt sich jedoch, als AN vor-
sichtshalber jedenfalls die Wiedereinsetzung un-
verzüglich nach Wegfall des Hindernisses bei Ge-

richt mit gleichzeitiger Klagseinbringung zu be-
antragen, gleichzeitig einen Schlichtungsantrag 
beim Sozialministeriumservice zu stellen und in 
der Klage darauf hinzuweisen, dass im Fall des 
Scheiterns der Schlichtung die entsprechende Be-
stätigung des Bundessozialamtes nachgereicht 
wird.9) Diese Vorgehensweise stellt jedoch ledig-
lich eine nicht unproblematische „Notlösung“ dar 
und wäre eine klare gesetzliche Regelung zu die-
ser Problemstellung äußerst wünschenswert.

9. Fazit

Abschließend kann festgehalten werden, dass 
beim Zusammentreffen des § 8 BEinstG mit ande-
ren Bestandschutzbestimmungen teilweise klare 
gesetzliche Bestimmungen vorhanden sind und 
es in diesen Anwendungsfällen auch selten zu 
praktischen Problemen kommt. Die unter Pkt 6. 
und 7. erörterten Entscheidungen stellen aus Sicht 
der Autorin einen weiteren wichtigen Schritt zur 
Herausbildung einer einheitlichen Rsp für jene 
Konstellationen dar, zu denen bis dato in der Leh-
re kontroversielle Ansichten vertreten wurden.

MARION CHWOJKA

8) OGH 28.2.2011, 9 ObA 1/11d, unter Berufung ua auf K. Mayr in 
Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm2 § 7k BEinstG. 

9) David, DRdA 2007, 156: Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
bei Kündigungsanfechtung.
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Maßnahmen, die die Wahrung der Rechte der Ar-
beitnehmer garantieren“, angeführt. Der Schutz 
vor Sozialdumping oder Lohndumping wurde 
nicht explizit erwähnt. Daran ändert sich auch 
durch die RL aus 2018 nichts. Die Begriffe Sozi-
aldumping oder Lohndumping werden nicht ver-
wendet. Als Rechtsgrundlage stützt sich die RL 
auf den (gesamten) Vertrag über die Arbeitsweise 
der EU (AEUV), explizit („insbesondere“) erwähnt 
werden aber nur die Art 53 Abs 1 (Niederlas-
sungsfreiheit) und 62 AEUV (Dienstleistungsfrei-
heit). Auf die Kompetenzen der Union im Bereich 
Sozialpolitik wird nicht ausdrücklich verwiesen. 
Dies bedeutet aber keineswegs, dass mit der RL 
nicht auch sozialpolitische Ziele verfolgt werden. 
Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang näm-
lich auf Erwägungsgrund 4, wo neben dem Ziel 
des Erreichens einer „echten sozialen Konver-
genz“ das „richtige Gleichgewicht zwischen der 
Notwendigkeit der Förderung der Dienstleistungs-
freiheit und er Gewährleistung gleicher Wettbe-
werbsbedingungen einerseits und zum anderen 
der Notwendigkeit des Schutzes der Rechte ent-
sand ter AN“ erwähnt werden. Insofern werden 
auch der Titel von Art 1 der EntsendeRL in „Ge-
genstand und Anwendungsbereich“ (zuvor bloß 
„Anwendungsbereich“) geändert und ein Absatz 
angefügt wonach mit dieser RL „der Schutz der 
AN während ihrer Entsendung im Verhältnis zur 
Dienstleistungsfreiheit sichergestellt“ wird.

Besonders beachtenswert ist im Zusammenhang 
mit den Zielen der RL Erwägungsgrund 17. Dieser 
verweist ausdrücklich auf die Zuständigkeit der 
Mitgliedstaaten in Bezug auf die Entlohnungsvor-
schriften und die Zuständigkeit der Mitgliedstaa-
ten und der Sozialpartner Löhne und Gehälter 
festzulegen und sieht vor, dass besonders darauf 
zu achten ist, „dass die nationalen Systeme für die 
Festlegung der Löhne und Gehälter und die Frei-
heit der beteiligten Parteien nicht untergraben 
werden“. Die Entsendung von AN darf daher nicht 
dazu führen, dass die nationalen Lohnsysteme 
unter Druck geraten. Impliziert wird dadurch der 
Schutz vor Lohndumping angesprochen – mit 
dem „Auftrag“, darauf besonders zu achten. Da-
mit im Zusammenhang steht auch der zweite 
neue Absatz in Art 1 der EntsendeRL, der betont, 
dass das Streikrecht und das Recht „Tarifverträge 
auszuhandeln, abzuschließen und durchzusetzen 
oder kollektive Maßnahmen zu ergreifen“, durch 
die RL nicht berührt werden.

2. Keine Differenzierung nach Branchen

Die Verpflichtung der Mitgliedstaaten, die Entsen-
deRL umzusetzen, war bislang teilweise nur für 
die Baubranche verpflichtend. Diese Einschrän-
kung fällt nunmehr weg. Eine Differenzierung 
nach Branchen ist nicht mehr vorgesehen. Der 
„harte Kern“ an Schutzbestimmungen des Art 3 

Abs 1 EntsendeRL ist unabhängig davon, ob sich 
die Verpflichtungen aus dem Gesetz oder aus Kol-
lektivverträgen ergeben, für alle Branchen umzu-
setzen. Ausgenommen vom Anwendungsbereich 
bleiben weiterhin bloß die Schiffsbesatzungen 
von Unternehmen der Handelsmarine.

Besonderes gilt für den internationalen Straßen-
verkehr. Für diesen Sektor gilt die EntsendeRL 
aus 1996 weiterhin. Die Änderungen treten vor-
erst nicht in Kraft. Erst ab dem Geltungsbeginn 
von derzeit noch in Verhandlung befindlichen 
Rechtsakten iZm dem sogenannten Mobilitätspa-
ket sollen die Änderungen wirksam werden (Art 3 
der RL aus 2018).

3. Transparenz

Großen Wert legt die geänderte RL auf die Trans-
parenz. Die Mitgliedstaaten haben Informationen 
über die relevanten nationalen Arbeitsbedingun-
gen „unverzüglich und in transparenter Weise auf 
einer einzigen nationalen Website zu veröffentli-
chen“. Sie sorgen weiters dafür, dass die Informa-
tionen „korrekt und aktuell“ sind und die Kom-
mission veröffentlicht auf ihrer Website die Adres-
sen der jeweiligen nationalen Websites. Kommen 
die Mitgliedstaaten diesen Verpflichtungen nicht 
nach, dann ist dies bei der Festlegung allfälliger 
Sanktionen so weit zu berücksichtigen, wie es für 
die Gewährleistung der Verhältnismäßigkeit er-
forderlich ist (Art 3 Abs 1 Unterabs 4, 5 und 6, 
Erwägungsgrund 21).

Beispiel: Das rumänische Malerunternehmen X 
entsendet zehn AN nach Österreich, um im Rah-
men eines Auftrages Malerarbeiten durchzufüh-
ren. Am 12.7.2018 erfolgt eine Kontrolle und es 
wird festgestellt, dass bis Ende April 2018 der kor-
rekte Kollektivvertragslohn bezahlt wurde, für 
Mai und Juni 2018 jedoch die Erhöhung des Kol-
lektivvertragslohns nicht berücksichtigt wird. Die 
Erhöhung des Kollektivvertragslohns wurde auf 
der gegenständlichen österreichischen Website 
erst am 5.7. veröffentlicht. Selbst wenn es die Mög-
lichkeit der Nachsicht gem § 29 Abs 3 LSD-BG 
nicht gäbe, wäre in diesem Fall bei mangelndem 
Vorsatz und Nachzahlung der zustehenden Beiträ-
ge eine Bestrafung europarechtlich nicht zulässig.

4. Entlohnung

Die bisherige EntsendeRL verwendete bei der 
Aufzählung der geschützten Arbeitsbedingungen 
in Art 3 Abs 1 den Begriff „Mindestlohnsätze“. 
Dieser wird nunmehr durch „Entlohnung“ ersetzt. 
Eine wesentliche Änderung ergibt sich dadurch 
nicht. So hat bereits der EuGH 2015 in der Rs 
C-396/13, Sähköalojen Ammattiliitto, klar zum 
Ausdruck gebracht, dass mit dem Begriff der 
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„Mindestlohnsätze“ nicht nur die untersten Lohn-
sätze erfasst sind, sondern die gesamte Lohn-
struktur, soweit diese verbindlich ist. Insofern 
wird im Wesentlichen nur die geltende Judikatur 
festgeschrieben. Bei Entsendungszulagen ist im 
Zweifel davon auszugehen, dass es sich nicht um 
Entlohnung, sondern um Erstattung der Ausla-
gen, die infolge der Entsendung tatsächlich ent-
standen sind, wie zB Reise-, Unterbringungs- und 
Verpflegungskosten, handelt (Art 3 Abs 7 dritter 
Unterabsatz; Erwägungsgrund 20).

Beim Vergleich der Entlohnung des entsandten 
AN mit der geschuldeten Entlohnung gemäß dem 
nationalen Recht und/oder der nationalen Gepflo-
genheit des Aufnahmemitgliedstaates sollte der 
Bruttobetrag der Entlohnung berücksichtigt wer-
den (Erwägungsgrund 18).

5. Aufwandersatz/Unterkunft

Ein wichtiges Thema bei den Verhandlungen zur 
Änderung der RL war die Erstattung von Auf wand-
ersatz, wie insb Reise-, Unterbringungs- und Ver-
pflegungskosten. Das Ergebnis ist, dass die neue 
RL nun differenziert. Es wird unterschieden zwi-
schen den Kosten, die entsandten AN entstehen, 
wenn sie zu oder von ihrem Arbeitsplatz im Emp-
fangsstaat reisen müssen oder von ihrem AG vorü-
bergehend von diesem regelmäßigen Arbeitsplatz 
an einen anderen Arbeitsplatz gesandt werden 
(„Aufwandersatz im Empfangsstaat“) und Kosten, 
die infolge der Entsendung selbst entstehen („Auf-
wandersatz für die Entsendung als solche“).

Der „Aufwandersatz im Empfangsstaat“ ist nun Teil 
des „harten Kerns“ (Art 3 Abs 1 lit i sowie nächst-
folgender Unterabsatz, Erwägungsgrund 8). AN, 
die also etwa für ein Jahr von ihrem gewöhnlichen 
Arbeitsplatz in Budapest nach Wien ent sandt wer-
den und dann im Rahmen dieser Entsendung eine 
Dienstreise von Wien nach St. Pölten antreten, ha-
ben zumindest Anspruch auf Auf wand ersatz nach 
den österreichischen Vorschriften.

Von praktisch höherer Bedeutung ist jedoch der 
Aufwandersatz für die Entsendung als solche. 
Hiezu findet sich im zweiten Unterabsatz des 
Art 3 Abs 7 folgende Formulierung:
„Die Entsendungszulagen gelten als Bestandteil der 
Entlohnung, sofern sie nicht als Erstattung von in-
folge der Entsendung tatsächlich entstandenen Kos-
ten wie z.B. Reise-, Unterbringungs-, und Verpfle-
gungskosten gezahlt werden. Der Arbeitgeber erstat-
tet dem entsandten Arbeitnehmer unbeschadet des 
Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe h (Anmerkung 
des Autors: betrifft die Bedingungen für die Unter-
künfte, siehe sogleich) diese Kosten im Einklang mit 
den auf das Arbeitsverhältnis des entsandten Ar-
beitnehmers anwendbaren nationalen Rechtsvor-
schriften und/oder nationalen Gepflogenheiten.“

Nicht hinlänglich klar ist, ob es sich dabei bloß um 
einen Hinweis auf die jeweils geltenden nationalen 
Rechtsvorschriften bzw Gepflogenheiten handelt, 
oder um eine Verpflichtung der Mitgliedstaaten, 
derartige Rechtsvorschriften vorzusehen, sollte es 
an diesen oder entsprechenden Gepflogenheiten 
mangeln. Der Wortlaut alleine würde eher für ei-
nen bloßen Hinweis sprechen. Der Umstand je-
doch, dass für diesen „Hinweis“ der Text der RL 
selbst und nicht bloß die Erwägungsgründe ge-
wählt wurden, spricht für eine Verpflichtung. Wei-
ters ist der einschlägige Erwägungsgrund 19 selbst 
ein starkes Argument, welches für eine Verpflich-
tung spricht, denn demzufolge ist es „Sache der 
Mitgliedstaaten, im Einklang mit ihren nationalen 
Rechtsvorschriften und/oder Gepflogenheiten Er-
stattungsvorschriften für diese Kosten festzulegen“. 
Zuständig dafür ist grundsätzlich der Mitgliedstaat 
des gewöhnlichen Arbeitsortes iSd Rom I-VO.

Neben dem Kostenersatz für die Unterbringung 
findet sich in der geänderten RL auch eine Be-
stimmung zu den Bedingungen für die Unter-
künfte. Die Mindeststandards dafür richten sich 
unabhängig von dem auf das jeweilige Arbeitsver-
hältnis anwendbare Recht nach dem Recht des 
Empfangsmitgliedstaates (Art 3 Abs 1 lit h, Erwä-
gungsgrund 7).

6. Grenzüberschreitende Arbeitskräfte-
überlassung

Art 3 Abs 1, also der „harte Kern“ der geschützten 
Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen, gilt 
grundsätzlich für alle drei in Art 1 Abs 3 genann-
ten Formen von Entsendungen, also grenzüber-
schreitende Entsendungen im Rahmen einer 
Dienstleistungserbringung (lit a), Entsendung in 
eine Niederlassung oder in ein Konzernunterneh-
men in einem anderen Mitgliedstaat (lit b) und 
grenzüberschreitende Arbeitskräfteüberlassun-
gen (lit c). Für grenzüberschreitend überlassene 
AN gab es darüber hinaus bislang zwei spezifi-
sche Bestimmungen. Einerseits Art 3 Abs 1 lit d, 
wonach unabhängig von dem auf das jeweilige 
Arbeitsverhältnis anwendbare Recht die Bedin-
gungen für die Überlassung von Arbeitskräften 
des Aufnahmemitgliedstaates auch für entsandte 
AN vorzusehen sind, und andererseits Art 3 Abs 9, 
wonach die Mitgliedstaaten über den „harten 
Kern“ der Arbeits- und Beschäftigungsbedingun-
gen hinaus für grenzüberschreitend entsandte AN 
die Arbeitsbedingungen vorschreiben können, 
die auch für im Inland überlassene AN gelten.

Die geänderte RL erweitert nun diese spezifi-
schen Bestimmungen um den neuen Art 3 Abs 1b. 
Demnach sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, 
grenzüberschreitend entsandten AN die Arbeits-
bedingungen nach Art 5 der LeiharbeitnehmerRL 
zu garantieren, die für Leih-AN inländischer Leih-
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arbeitsunternehmen gelten. Das entleihende Un-
ternehmen treffen diesbezügliche Informations-
pflichten gegenüber dem ausländischen Arbeits-
kräfteüberlasser (Art 3 Abs 1b Unterabs 2, Erwä-
gungsgrund 12).

Im Zusammenhang mit dem neuen Art 3 Abs 1b 
wird auch der Art 3 Abs 9 neu formuliert und 
klargestellt, dass die Mitgliedstaaten für Leih-AN 
über die durch die LeiharbeitnehmerRL geschütz-
ten Arbeitsbedingungen hinaus alle Arbeitsbedin-
gungen vorschreiben kann, die auch für im In-
land überlassene AN gelten (siehe Übersicht 1).

In der Praxis treten nicht selten Fälle auf, wo ein 
AG im Rahmen der Erbringung einer grenzüber-
scheitenden Dienstleistung sowohl eigene AN als 
auch ihm überlassene AN einsetzt.

Beispiel: Das Unternehmen B aus der Slowakei 
bekommt vom Unternehmen A in Österreich den 
Auftrag, an einer Wohnhausanlage in Amstetten 
in Niederösterreich Verputzarbeiten durchzufüh-
ren. Zum Einsatz kommen im Rahmen dieses Auf-
trags neben AN, die einen Arbeitsvertrag mit dem 
Unternehmen B haben, auch AN, die vom slowa-
kischen Arbeitskräfteüberlasser Ü an das Unter-
nehmen B überlassen werden.

Art 1 Abs 3 Unterabs 2 ordnet für derartige Kons-
tellationen an, dass der AN als vom Arbeitskräfte-
überlasser entsandt gilt und dieses Unternehmen 
die Pflichten nach der EntsendeRL und der Durch-
setzungsRL treffen. Das entleihende Unterneh-
men ist dann verpflichtet, den Arbeitskräfteüber-
lasser rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten zu un-
terrichten (Art 1 Abs 3 Unterabs 3, Erwägungs-
grund 13). Der Inhalt der Information wird sich 
nicht bloß darauf beschränken, dass es zu einem 
grenzüberschreitenden Einsatz kommt, sondern 
auch die zur Anwendung kommenden Arbeits- 
und Beschäftigungsbedingungen umfassen.

7. Langzeitentsendungen

Der Schutz von AN bei Langzeitentsendungen 
war der Punkt, der in der politischen Diskussion 
zur Änderung der EntsendeRL im Mittelpunkt 

stand. Nach dem ursprünglichen Vorschlag der 
Kommission sollten die arbeitsrechtlichen Vor-
schriften des Empfangsmitgliedstaates zur An-
wendung kommen, wenn die Dauer der Entsen-
dung mehr als 24 Monate beträgt. In der nun-
mehr beschlossenen RL ist der Zeitraum nicht 
zwei Jahre, sondern zwölf Monate. Wobei der 
Zeitraum vom Mitgliedstaat, in dem die Dienst-
leistung erbracht wird, auf 18 Monate zu verlän-
gern ist, wenn der Dienstleistungserbringer eine 
mit einer Begründung versehene Mitteilung vor-
legt (Art 3 Abs 1a, Erwägungsgrund 9, 10 und 
11). Konkrete Voraussetzungen für die Begrün-
dung sind der RL nicht zu entnehmen. Vor dem 
Hintergrund der Dienstleistungsfreiheit wird da-
von auszugehen sein, dass in der Mitteilung dar-
zulegen ist, dass entgegen dem ursprünglichem 
Plan die Erbringung der konkreten Dienstleis-
tung innerhalb der zwölf Monate nicht erfüllt 
werden konnte. Wird ein AN durch einen ande-
ren entsandten AN ersetzt, dann gilt in diesem 
Zusammenhang als Entsendedauer die Gesamt-
dauer der Entsendezeiten der betreffenden ein-
zeln entsandten AN.

Der Text der RL unterscheidet sich zum Kommis-
sionsvorschlag jedoch nicht nur in Bezug auf den 
Zeitraum, sondern auch in Bezug auf die Syste-
matik. Ursprünglich war vorgesehen, dass bei 
Langzeitentsendungen das Recht des Empfangs-
mitgliedstaates zur Anwendung kommt. Dies hät-
te insofern eine Änderung der Regelung der Rom 
I-VO bedeutet. Die beschlossene RL lässt die Rom 
I-VO im Prinzip unangetastet, sieht jedoch vor, 
dass unabhängig von dem auf das jeweilige Ar-
beitsverhältnis anwendbare Recht, von wenigen 
Ausnahmen abgesehen, sämtliche Arbeits- und 
Beschäftigungsbedingungen des Empfangsmit-
gliedstaates zur Anwendung kommen. Für den 
entsandten AN gilt also der jeweils günstigere 
Mindeststandard.

Beispiel: Eine AN mit gewöhnlichem Arbeitsort 
in Deutschland wird nach Österreich entsandt 
und nach 20 Monaten Einsatz in Österreich ge-
kündigt. Da der Kündigungsschutz in Deutsch-
land grundsätzlich besser ist als in Österreich, 
kann sich die AN auf die deutschen Bestimmun-
gen zum Kündigungsschutz berufen.

Übersicht 1 

„Muss-Bestimmung“ „Kann-Bestimmung“

Art 3 Abs 1 lit d
Bedingungen für die Überlassung von Arbeitskräften, wie zB die ausdrückliche 
Zustimmung der Arbeitskraft gem § 2 AÜG

Art 3 Abs 9
Alle sonstigen Arbeits- und 
Beschäftigungsbedingungen, die 
für Leih-AN in dem Mitgliedstaat 
gelten, in dem die Arbeitsleistung 
erbracht wird.

Art 3 Abs 1b
Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen nach Art 5 der LeiharbeitnehmerRL: 
Dauer der Arbeitszeit, Überstunden, Pausen, Ruhezeiten, Nachtarbeit, Urlaub, 
arbeitsfreie Tage, Arbeitsentgelt
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Die erwähnten Ausnahmen betreffen die Verfah-
ren, Modalitäten und Bedingungen für den Ab-
schluss und die Beendigung des Arbeitsvertrags, 
einschließlich Wettbewerbsverbote und zusätzli-
che betriebliche Altersversorgungssysteme. In 
Bezug auf diese Arbeitsbedingungen bleibt das 
Recht des Herkunftsmitgliedstaates auch bei 
Langzeitentsendungen anwendbar (siehe Über-
sicht 2).

8. Zusammenarbeit der Behörden

Art 4 Abs 2, der die grenzüberschreitende Zu-
sammenarbeit bei der Überwachung der Arbeits- 
und Beschäftigungsbedingungen regelt, wird in 
einigen Punkten erweitert. Die verpflichtende 
Zusammenarbeit erfasst in Zukunft nicht nur die 
Behörden, sondern auch (bloße) Stellen, die für 
die Überwachung zuständig sind. Inhaltlich um-
fasst die Zusammenarbeit nach der geänderten 
RL ausdrücklich auch länderübergreifende Fälle 
von nicht angemeldeter Erwerbstätigkeit und 
Scheinselbstständigkeit iZm der Entsendung von 
AN. Verfügt die zuständige Behörde oder Stelle 
des Herkunftslandes nicht über die notwendigen 
Informationen, um eine Anfrage aus dem Emp-
fangsmitgliedstaates zu beantworten, so muss sie 
sich bemühen, diese Informationen von anderen 
Behörden oder Stellen in ihrem Mitgliedstaat zu 
bekommen. Kommt es zu anhaltenden Verzöge-
rungen bei der Bereitstellung der Informationen, 
dann ist die Kommission zu unterrichten, damit 

diese die geeigneten Maßnahmen ergreift. Aus 
Erläuterung 28 geht weiters hervor, dass die zu-
ständigen Behörden oder Stellen über die erfor-
derlichen Mittel verfügen sollen, um auf Betrugs- 
oder Missbrauchssachverhalte iZm Entsendungen 
aufmerksam zu machen und Informationen zur 
Verhinderung und Bekämpfung von Betrug und 
Missbrauch auszutauschen.

9. Durchsetzung

Es gibt wenige Bereiche, wo Theorie und Praxis 
so weit auseinanderklaffen, wie bei der Einhal-
tung von Arbeitsbedingungen entsandter AN. In-
sofern ist in diesem Bereich die Durchsetzung 
der Rechte von zentraler Bedeutung. Die Entsen-
deRL aus 1996 war diesbezüglich noch relativ zu-
rückhaltend. Wesentlich konkreter sind die Vor-
gaben der DurchsetzungsRL aus 2014. Die nun 
beschlossenen Änderungen knüpfen im Wesent-
lichen an der „alten“ EntsendeRL und an der 
DurchsetzungsRL an. So etwa wird ausdrücklich 
betont, dass die Mitgliedstaaten für Überwa-
chung, Kontrolle und Durchsetzung der in diesen 
Richtlinien festgelegten Verpflichtungen verant-
wortlich sind und geeignete Maßnahmen bei 
Nichteinhaltung der RL zu ergreifen haben. Be-
reits in der DurchsetzungsRL wird den Mitglied-
staaten aufgetragen, Sanktionen festzulegen, die 
wirksam, verhältnismäßig und abschreckend 
sein müssen (Art 20). Dies wird nun nochmals 
betont.

Übersicht 2 

Entsendungen gem Art 1 Abs 3
Entsendungen gem Art 1 Abs 3,  

wenn tatsächliche Entsendungs-
dauer > 12 Monate bzw > 18 Monate

Art 3 Abs 1 („harter Kern“)
– Höchstarbeitszeiten und Mindestruhezeiten
– bezahlter Mindestjahresurlaub
– Entlohnung einschließlich der Überstundensätze, ausgenommen zusätzliche 

betriebliche Altersversorgungssysteme
– Sicherheit, Gesundheitsschutz und Hygiene am Arbeitsplatz
– Schutzmaßnahmen iZm den Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen von 

Schwangeren und Wöchnerinnen, Kindern und Jugendlichen
– Gleichbehandlung von Männern und Frauen sowie andere Nichtdiskriminie-

rungsbestimmungen
– Bedingungen für die Unterkünfte von AN, wenn sie vom AG für AN, die von 

ihrem regelmäßigen Arbeitsplatz entfernt sind, zur Verfügung gestellt werden
– Zulagen oder Kostenerstattungen zur Deckung von Reise-, Unterbringungs- 

und Verpflegungskosten für AN, die aus beruflichen Gründen nicht zu Hause 
wohnen.

Art 3 Abs 1a
Sämtliche Arbeitsbedingungen mit 
Ausnahme folgender:
– Verfahren, Modalitäten und 

Bedingungen für den Abschluss und 
die Beendigung des Arbeits-
vertrags, einschließlich Wett-
bewerbsverbote

– zusätzliche betriebliche Alters-
versorgungssysteme

Art 3 Abs 7 Unterabs 2 Satz 2
Erstattung von infolge Entsendung tatsächlich entstandener Kosten im Einklang 
mit den auf das Arbeitsverhältnis des entsandten AN anwendbaren nationalen 
Rechtsvorschriften und/oder nationalen Gepflogenheiten

Art 3 Abs 10 („Kann-Bestimmung“)
Andere Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen, soweit es sich um Vorschrif-
ten im Bereich der öffentlichen Ordnung handelt
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Gem Art 5 Abs 2 haben die Mitgliedstaaten
– Vorschriften über Sanktionen zu erlassen, die 

bei Verstößen gegen die gemäß der EntsendeRL 
erlassenen nationalen Vorschriften zu verhän-
gen sind,

– wobei diese Sanktionen wirksam, verhältnismä-
ßig und abschreckend sein müssen, und weiters 
haben sie

– alle für die Anwendung der Sanktionen erfor-
derlichen Maßnahmen zu treffen.

Vor dem Hintergrund der Umgehung von AN-Rech-
ten durch Briefkastenfirmen, Scheinentsendungen 
und ähnlichen Konstruktionen finden sich in Art 4 
der DurchsetzungsRL Vorgaben, damit die Behör-
den der Mitgliedstaaten leichter beurteilen kön-
nen, ob es sich um tatsächliche Entsendungen und 
nicht bloß um Missbrauch und Umgehung han-
delt. Daran anknüpfend wird den Mitgliedstaaten 
aufgetragen sicherzustellen, dass AN in den Ge-
nuss ihrer Rechte kommen, falls festgestellt wird, 
dass Unternehmen fälschlicherweise oder in be-
trügerischer Absicht den Eindruck erweckt haben, 
dass es sich um eine Entsendung handelt.

Beispiel: Das österreichische Unternehmen GU 
erteilt dem slowenischen Unternehmen ABC-Sub 
den Auftrag, Bewehrungen von Bauwerksteilen 
durchzuführen. Für diese Arbeiten beschäftigt 
die ABC-Sub Eisenbieger auf Basis eines sloweni-
schen Arbeitsvertrages mit dem Hinweis, dass 
eine Entsendung auf eine Baustelle in Österreich 
stattfindet. Einer der Eisenbieger erkrankt und 
bekommt Entgeltfortzahlung von seinem AG. 
Nach 30 Tagen stellt dieser unter Hinweis auf das 
slowenische Recht die Entgeltfortzahlung ein. Im 
Zuge einer Beratung stellt sich heraus, dass der 
AN nur für den Auftrag in Österreich aufgenom-
men wurde und darüber hinaus eine Weiterbe-
schäftigung bei der Firma ABC-Sub nie geplant 
war. Die Rechte und Pflichten des Arbeitsvertra-
ges richten sich daher gem Art 8 der Rom I-VO 
nach österreichischem Recht bzw stehen ihm für 
den Fall, dass slowenisches Recht vereinbart wur-
de, allfällige weitergehende zwingende Ansprü-
che nach den österreichischen Vorschriften zu. 
Der AN hat daher entsprechend den österreichi-

schen Vorschriften Anspruch auf Entgeltfortzah-
lung bei Krankheit über die 30 Tage hinaus. Ös-
terreich hat diesfalls sicherzustellen, dass der AN 
in den Genuss dieses Rechts kommt. Inwieweit 
dies „sicherzustellen“ ist, ist unklar. Die bloße 
theoretische Möglichkeit diese Ansprüche im Kla-
geweg einzufordern, wird aber nicht ausreichend 
sein. Vor dem Hintergrund der „Durchsetzung“ 
werden Maßnahmen erforderlich sein, dass der 
AN seine Rechte auch praktisch wahrnehmen 
kann. Dazu gehören insb Informationsmöglich-
keiten, Beratungsstellen, Ersatz aller mit der 
Rechtswahrnehmung verbundenen Auslagen und 
die Möglichkeit der Wahrnehmung der Rechte, 
ohne die Einschränkung unangemessen kurzer 
rechtsvernichtender Verfallsfristen.

10. Sonstiges

Die Kommission hat die Anwendung und Umset-
zung der gegenständlichen RL zu prüfen und bis 
30.7.2023 einen Bericht dazu vorzulegen und ge-
gebenenfalls Änderungsvorschläge zu erstatten. 
Eine spezielle Vorgabe für den Bericht gibt es in 
Bezug auf zwei Themen, nämlich das Thema Sub-
vergaben und das Thema Entsendung im interna-
tionalen Straßenverkehr. Diesbezüglich hat der 
Bericht zu bewerten, ob „weitere Maßnahmen zur 
Gewährleistung gleicher Ausgangsbedingungen 
und zum Schutz der AN erforderlich sind“ (Art 2 
der gegenständlichen RL).

11. Umsetzungsbedarf in Österreich

Bei näherer Analyse offenbart sich doch einiger 
Umsetzungsbedarf in Österreich. Dieser betrifft 
insb die Themen Aufwandersatz und Unterkunft, 
grenzüberschreitende Arbeitskräfteüberlassung, 
Langzeitentsendungen und Verbesserungen bei 
der Durchsetzung. Eine nähere Erörterung dazu 
würde jedoch den Umfang dieser Übersicht spren-
gen und muss einem gesonderten Beitrag vorbe-
halten bleiben.

WALTER GAGAWCZUK

Viertes Symposium des Wiener Arbeitsrechtsforums zum 
Generalthema „Das Verhältnis zwischen Arbeitsrecht und 
Kriminalstrafrecht“

Bereits zum vierten Mal fand am 24.5.2018 das 
Symposium des Wiener Arbeitsrechtsforums zum 
Generalthema „Das Verhältnis zwischen Arbeits-
recht und Kriminalstrafrecht“ statt, wobei erst-
mals der neue Veranstaltungsort in der Sky Loun-
ge (Universität Wien) genutzt wurde.

In der arbeitsrechtlichen Praxis lässt sich gerade 
zwischen den Rechtsgebieten des Arbeitsrechts 
und Kriminalstrafrechts eine immer intensivere 
Wechselwirkung erkennen, die teilweise in einer 
Instrumentalisierung des Kriminalstrafrechts für 
arbeits- bzw zivilrechtliche Zwecke endet. Die 
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ganztägige Veranstaltung widmete sich in vier 
wissenschaftlichen Vorträgen dieser wesentlichen 
Schnittstelle, wobei in einem Vortrag – über die 
österreichischen Grenzen hinaus – auch das 
Schweizer Arbeitsrecht behandelt wurde. Den 
rund 50 TeilnehmerInnen wurde im Anschluss an 
jedes Referat ausreichend Raum für Diskussions-
beiträge geboten.

Herr Univ.-Prof. RA Dr. Richard Soyer nutzte sei-
nen das Symposium einleitenden Vortrag zum 
Thema „Rechtsvertretung im Fokus des Kriminal-
strafrechts“ dazu, die (bedenkliche) Entwicklung 
der (Aus-)Nutzung des Strafrechts als Druckmittel 
in arbeitsrechtlichen Streitigkeiten zu beschrei-
ben und in Erinnerung zu rufen. Als Ausgangs-
punkt seines Vortrags griff der Vortragende einen 
Fall auf, in welchem eine AN sich nach der Kün-
digung ihres Arbeitsverhältnisses rechtlich bera-
ten ließ. Aufgrund des daraus resultierenden Auf-
forderungsschreibens, in welchem die AN Ersatz-
ansprüche nach dem GlBG aufgrund erlittener 
Diskriminierung und sexueller Belästigung gel-
tend machte und gleichzeitig mit einer Strafanzei-
ge drohte, wurde gegen die AN ein Strafverfahren 
wegen dem Vorwurf der versuchten Erpressung 
(§§ 15, 144 Abs 1 StGB) in die Wege geleitet. Unter 
Aufbereitung der Tatbestandsmerkmale der Nöti-
gung nach § 105 StGB erörterte der Vortragende, 
ob die Drohung mit einer Strafanzeige strafbar 
iSd genannten Bestimmung sei. Dabei wies Soyer 
da rauf hin, dass – bei Vorliegen der subjektiven 
Tatbestandsmerkmale – eine Drohung mit einer 
inhaltlich unrichtigen Strafanzeige als tatbe-
standsmäßig iSd § 105 StGB anzusehen ist. Eine 
Drohung mit einer inhaltlich richtigen Anzeige 
sei hingegen zwar als Nötigungsmittel geeignet 
und stelle eine drohende Rechtsgutverletzung 
dar, sei jedoch kein sittenwidriges Mittel bzw ver-
folge keinen sittenwidrigen Zweck und es sei 
auch die Mittel-Zweck-Relation im Ergebnis nicht 
sittenwidrig, sofern der notwendige sachliche Zu-
sammenhang zwischen der Drohung mit der An-
zeige und dem Tatbestand gegeben ist. Zu einem 
ähnlichen Ergebnis gelangte der Vortragende im 
Zusammenhang mit dem Erpressungstatbestand 
nach § 144 StGB: Bestehe ein rechtsgültiger An-
spruch auf die geforderte Leistung, sei eine Straf-
barkeit mangels Bereicherungsvorsatz nicht gege-
ben. Bei Nichtbestehen eines rechtsgültigen An-
spruchs und Vorliegen eines (bedingten) Vorsat-
zes (dass vielleicht doch kein Anspruch besteht) 
handle der Täter jedoch mit Bereicherungsvor-
satz. Ausgehend davon sei § 144 StGB grundsätz-
lich erfüllt. Auch eine Drohung mit rechtlich Er-
laubtem könne sittenwidrig und daher strafbar 
nach § 144 StGB sein, sofern damit unberechtigte 
Geldzahlungen gefordert werden würden und die 
Forderung nicht zB durch Schadenersatzrecht ge-
deckt sei. Drohungen mit rechtlich Erlaubtem 
oder jedenfalls Unverbotenem würden hingegen 
in der Regel keine Drohung mit einer Verletzung 

am Vermögen darstellen. Für die Rechtsvertrete-
rInnen ist in der Praxis jedoch zu beachten, dass 
lediglich der Mandant als unmittelbarer Täter fun-
giert, der Rechtsvertreter ist bloß Beitrags- oder 
BestimmungstäterIn. So wies Soyer darauf hin, 
dass dann, wenn RechtsanwältInnen nach § 9 
RAO nicht wider besseres Wissens handeln wür-
den, diese über einen Rechtfertigungsgrund ver-
fügen und deren Verhalten nicht strafbar ist. 
Ebendies gilt für nicht-anwaltliche Rechtsvertrete-
rInnen/BeraterInnen, wie zB MitarbeiterInnen 
der Gewerkschaft bzw Arbeiterkammer. Eine all-
fällige Strafbarkeit wäre somit nur in sehr selte-
nen Fällen gegeben.

Im zweiten Vortrag beschäftigte sich Frau Ass.-
Prof.in Dr.in Julia Eichinger mit Fragen der offensi-
ven Strafrechtsdurchsetzung und Gleichbehand-
lung. Anhand eines Musterfalls einer offensichtli-
chen sexuellen Belästigung beschrieb die Vortra-
gende in äußerst anschaulicher und nachvollzieh-
barer Art und Weise die Vorgehensweise bei Prü-
fung des Tatbestands einer sexuellen Belästigung 
iSd GlBG, des Vorliegens eines Entlassungsgrunds 
und ob eine strafbare Handlung vorliegt. Dabei 
betonte Eichinger, dass die geschützten Merkmale 
im GlBG taxativ aufgezählt seien und im Zusam-
menhang mit dem Arbeitsverhältnis ein umfas-
sendes Diskriminierungsverbot bestehe, das 
selbstverständlich auch (sexuelle) Belästigungen 
umfasse. Es sei jeweils zu prüfen, ob ein „uner-
wünschtes unangemessenes Verhalten“ im Zu-
sammenhang mit einem geschützten Merkmal, 
das sowohl das biologische Geschlecht als auch 
das soziale Geschlecht sein könne, vorliege. Das 
belästigende Verhalten muss für den betroffenen 
AN unerwünscht (oder unangebracht oder anstö-
ßig) sein und ist auf die Beeinträchtigung der 
Würde gerichtet. Plakativ verwies die Vortragen-
de dabei auf die E des OGH vom 20.4.2017, 9 ObA 
38/17d, wonach die ausdrückliche oder still-
schweigende Zurückweisung oder Ablehnung ei-
nes sexuell belästigenden Verhaltens keine Tatbe-
standsvoraussetzung der sexuellen Belästigung 
iSd § 6 Abs 2 Z 1 GlBG sei. Unter Prüfung sämtli-
cher weiteren relativen Tatbestandsmerkmale 
kam die Vortragende zu dem Ergebnis, dass das 
Verhalten des AN im Musterfall jedenfalls als se-
xuelle Belästigung iSd GlBG anzusehen sei und 
darüber hinaus – unabhängig davon, ob der AN 
als Arbeiter oder Angestellter zu qualifizieren sei 
– einen Entlassungsgrund darstellen würde. Auch 
strafrechtlich wäre das Verhalten als sexuelle Be-
lästigung iSd § 218 Abs 1 Z 1 StGB bzw § 218 
Abs 1a StGB zu werten. Auch mit diesem Beispiel 
wurde die Verknüpfung des Arbeits- und Straf-
rechts in der heutigen Praxis anschaulich darge-
legt.

Nach der Mittagspause, die zu fruchtbaren Dis-
kussionen über die Inhalte der Vorträge des Vor-
mittags genutzt wurde, gewährte Herr Prof. Dr. 
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Roger Rudolph den TeilnehmerInnen des Sympo-
siums einen Einblick in das Arbeitsrecht und des-
sen Durchsetzung in der Schweiz. Dabei zeigten 
sich wesentliche Unterschiede im Verhältnis zum 
Österreichischen Arbeitsrecht: Im Rahmen des 
Individualarbeitsrechts, welches im Wesentlichen 
im Obligationenrecht geregelt ist, finden sich zB 
Regelungen zur Lohnfortzahlung bei unverschul-
deter Arbeitsverhinderung (Art 324a OR), wobei 
die Dauer der Lohnfortzahlung in Abhängigkeit 
des Dienstalters entsprechend der Zürcher Skala 
ansteigt (der Vortragende wies jedoch darauf hin, 
dass in der Praxis diese Regelungen oftmals durch 
Taggeldversicherungen ersetzt bzw ergänzt wer-
den, die eine Lohnfortzahlung von bis zu zwei 
Jahren vorsehen). Zwar sei der AG zum Persön-
lichkeitsschutz, zur Geschlechtergleichstellung 
und zum Datenschutz verpflichtet, der Gleichbe-
handlungsgrundsatz ist jedoch äußerst schwach 
ausgeprägt und in der Schweiz besteht kein allge-
meines Diskriminierungsverbot. An bezahltem 
Mutterschaftsurlaub gewährt das Schweizer Ar-
beitsrecht 14 Wochen, ein Vaterschaftsurlaub ist 
nicht gesetzlich verankert. Befristete Arbeitsver-
träge sind bis zu einer Maximalbefristung von 
zehn Jahren sachgrundlos zulässig. Erst bei fort-
gesetzter Befristung ist eine sachliche Rechtferti-
gung erforderlich. Anders als im Österreichischen 
Arbeitsrecht sieht das Obligationenrecht in der 
Schweiz einen befristeten zeitlichen Kündigungs-
schutz bei Krankheit und Unfall vor. Abgesehen 
davon finden sich jedoch kaum Schutzvorschrif-
ten bei Kündigungen des Arbeitsverhältnisses. 
Derartige Beendigungserklärungen können nur 
bei Rechtsmissbrauch ausgesprochen werden, 
wobei die diesbezügliche Judikatur sehr restriktiv 
ist. Auch bei Vorliegen einer rechtsmissbräuchli-
chen Kündigung sei diese, so Rudolph, nicht 
rechtsunwirksam, sondern gebühre dem AN le-
diglich eine Entschädigungszahlung von maximal 
sechs Monatslöhnen. Auch bei fristlosen Kündi-
gungen kann eine Rechtsunwirksamkeit der Auf-
lösung in der Regel nicht begehrt werden. Das 
nachvertragliche Konkurrenzverbot sei in der 
Praxis recht stark verbreitet, eine Karenzentschä-
digung für die Einhaltung des Konkurrenzverbo-
tes werde gesetzlich jedoch nicht gefordert. In 
Bezug auf das kollektive Arbeitsrecht verwies der 
Vortragende darauf, dass rund 50 % der Arbeits-
verhältnisse in der Schweiz in den Anwendungs-
bereich von Gesamtarbeitsverträgen (vergleichbar 
mit Kollektivverträgen) fallen würden, wobei oft-
mals individualvertraglich deren Geltung verein-
bart werde. Zusammen mit Österreich verfüge die 
Schweiz über die niedrigste Streikquote im Jah-
resdurchschnitt 2006 bis 2015 (nämlich zwei Ar-
beitstage pro 1.000 Angestellte im Jahr). Das 
Schweizer Arbeitsrecht sieht wöchentliche 
Höchstarbeitszeiten von 45 oder 50 Stunden vor, 
wobei zB im Mutterschutz ein absolutes Beschäf-
tigungsverbot während acht Wochen nach der 
Niederkunft besteht, bis zur 16. Woche bedarf es 

des Einverständnisses der AN. Obwohl das Uni-
onsrecht nicht unmittelbar in der Schweiz zur An-
wendung kommt, hat dieses nach Rudolph den-
noch Auswirkung auf das Schweizer Arbeitsrecht, 
so zB durch richterliche Rechtsanwendung im 
Wege der Auslegung unbestimmter Rechtsbegrif-
fe iS einer unionsrechtskonformen Interpretation, 
durch autonomen Nachvollzug in der Gesetzge-
bung und Behördenpraxis (zB Betriebsüber-
gangsproblematik) oder durch staatsvertragliche 
Verpflichtungen. Im Rahmen der Rechtsdurchset-
zung verwies der Vortragende darauf, dass sich 
der Zivilprozess deutlich vom österreichischen 
Verfahren unterscheidet. So verlangt das Schwei-
zer Prozessrecht einen obligatorisch vorgelager-
ten Schlichtungsversuch bei FriedensrichterIn-
nen, bei Streitwerten bis 30.000 Franken besteht 
ein vereinfachtes Verfahren ohne Gerichtskosten 
und mit Untersuchungsmaxime. Laut Rudolph 
spiele das Strafrecht in der arbeitsrechtlichen Pra-
xis eine eher untergeordnete Rolle.

Im abschließenden Vortrag des Symposiums be-
schäftigte sich Herr Univ.-Prof. Mag. Dr. Thomas 
Garber mit dem Thema der Reichweite der Bin-
dungswirkung von Urteilen der Strafgerichte im 
Zivilverfahren. Dabei wies der Vortragende da-
rauf hin, dass die ursprüngliche Fassung des 
§ 268 ZPO eine Bindungswirkung des Zivilrich-
ters an den Inhalt eines ergangenen, rechtskräf-
tig verurteilenden Erkenntnisses des Strafge-
richts vorsah. Telos der Regelung waren insb pro-
zessökonomische Erwägungen, der Schutz des 
Vertrauens in die Gerechtigkeit des strafgerichtli-
chen Erkenntnisses und die Verhinderung diver-
gierender Entscheidungen. Beschränkt war die 
Bindungswirkung auf verurteilende Strafer-
kenntnisse und – im Umfang – lediglich hinsicht-
lich des Nachweises der strafbaren Handlung, 
ihrer Zurechnung und des Kausalzusammen-
hangs zwischen der strafbaren Handlung und 
ihren Folgen. Gebunden war das Zivilgericht zu-
dem nur an „tragende“ Feststellungen im unmit-
telbaren Zusammenhang mit dem Urteilsspruch. 
In persönlicher Hinsicht umfasste die Bindungs-
wirkung den Verurteilten, Personen, die im Straf-
verfahren als Privatbeteiligte/PrivatanklägerIn-
nen teilgenommen haben sowie Personen, die 
nicht teilgenommen haben und daher kein recht-
liches Gehör hatten. Die alte Judikatur sah § 268 
ZPO im Hinblick auf Art 6 EMRK als unbedenk-
lich an. Im Jahr 1990 entschied der VfGH 
(12.10.1990, G 73/89) in Abänderung dieser Judi-
katur jedoch, dass § 268 ZPO dem verfassungs-
gesetzlich gewährleisteten Recht auf ein rechtli-
ches Gehör widerspreche und aufzuheben sei. 
Der VfGH hielt gleichzeitig fest, dass die Rege-
lung einer allfälligen Bindung des Zivilrichters 
an ein Strafurteil nicht Aufgabe des VfGH oder 
der Strafgerichte, sondern vielmehr des Gesetz-
gebers sei. Eine neue gesetzliche Regelung fehlt 
bis dato. Der OGH (verst Senat, 17.10.1995, 1 Ob 
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612/95) ging in der Folge unter Verweis auf den 
VfGH davon aus, dass sich eine Bindungswir-
kung lediglich auf den Verurteilten in dessen 
Rechtskreis beschränke und es nur Verurteilten 
verwehrt sei, zu behaupten und zu beweisen, 
dass sie die im Strafurteil zur Last gelegte Tat 
nicht begangen hätten. Garber kritisierte diese 
Entscheidung, da sich diese Schlussfolgerungen 
aus den Ausführungen des Erkenntnisses des 
VfGH nicht ableiten lassen würden. Dennoch 
wird diese Ansicht in nunmehr stRsp angewen-
det. In sachlicher Hinsicht binden rechtskräftig 
verurteilende Straferkenntnisse nunmehr Zivil-
gerichte hinsichtlich des Strafausspruchs und der 
Feststellungen zur Begehung der Tat, jedoch nur 
hinsichtlich solcher Feststellungen, die die Sub-
sumption unter einen bestimmten Straftatbe-
stand ermöglichen. Auch bestehe eine Bindung 
an die rechtliche Qualifikation des Strafgerichts, 
dies zumindest insoweit, als sich die anspruchs-
begründenden Tatbestandsmerkmale des Zivil-
rechts mit jenen des Strafrechts decken (OGH 
23.11.2000, 6 Ob 265/00i). Eine Bindung an ei-
nen Freispruch besteht hingegen nicht, ebenso 
nicht eine Bindung an diversionelle Erledigun-
gen. Zur Frage, ob eine Bindung an ausländische 

Straferkenntnisse besteht, führt Garber aus, dass 
eine solche unter der Voraussetzung, dass das Zi-
vilprozessrecht des ausländischen Staates eine 
solche Bindung vorsieht und die strafgerichtliche 
Verurteilung in Österreich anzuerkennen ist, ge-
geben sei. Eine Bindung an Erkenntnisse von 
Verwaltungs- oder Disziplinarbehörden bestehe 
hingegen nicht, ebenso nicht eine Bindung an 
Strafverfügungen. Bei Verstoß gegen diese Bin-
dungswirkung liege nach dem Vortragenden ein 
Nichtigkeitsgrund vor und stellte dies auch einen 
Grund für eine Wiederaufnahmsklage gem § 530 
Abs 1 Z 5 ZPO dar.

Langfassungen sämtlicher Vorträge können dem 
in Kürze erscheinenden Sammelband Kozak 
(Hrsg), Das Verhältnis zwischen Arbeitsrecht und 
Kriminalstrafrecht (2018) entnommen werden, 
die Vortragsunterlagen stehen unter http://forum-
arbeitsrecht.at/ zur Verfügung.

Das fünfte Symposium des Wiener Arbeitsrechts-
forums wird am 23.5.2019 in der Sky Lounge 
(Universität Wien) stattfinden.

MICHAEL HAIDER

Änderungen im Sozialversicherungsrecht

Vor der Sommerpause wurden im Parlament zahl-
reiche Gesetze beschlossen, viele davon betreffen 
auch das Sozialversicherungsrecht. Manche davon 
wurden schon länger erwartet – wie beispielswei-
se die Änderungen bei der Wiedereingliede-
rungsteilzeit –, andere wurden völlig überra-
schend beschlossen – wie die Ausgabenbremse 
für die Sozialversicherungsträger. Der folgende 
Beitrag soll einen Überblick über diese Novellen 
verschaffen, vor allem auch, weil die Änderungen 
zum Teil über Abänderungsanträge den Weg ins 
Parlament gefunden haben und manchmal in Ge-
setzen „versteckt“ wurden, weshalb sie nicht auf 
den ersten Blick auffindbar sind.

1. Neuerungen bei der Wiedereinglie-
derungsteilzeit (BGBl 2018/54 vom 
14.8.2018)

Bereits am 1.7.2018 sind die Änderungen zur Wie-
dereingliederungsteilzeit im ASVG und im AV-
RAG in Kraft getreten. Die vor einem Jahr in Kraft 
getretene Wiedereingliederungsteilzeit wird in 
der Praxis gut angenommen und auch die Vollzie-
hung läuft im Großen und Ganzen reibungslos. 
Die Zahl der Versicherten, die nach einem langen 
Krankenstand mit einer reduzierten Arbeitszeit 
den Weg zurück in ihren Beruf finden, ist größer 

als erwartet. In einigen Bereichen wurden nun 
Nachschärfungen vorgenommen.

Die wichtigste Änderung: Die Wiedereingliede-
rungsteilzeit muss nicht mehr im unmittelbaren 
Anschluss an den Krankenstand angetreten wer-
den, sondern kann spätestens einen Monat nach 
dem Ende der Arbeitsunfähigkeit (§ 13a Abs 1 
 AVRAG) begonnen werden.

In diesem Zusammenhang wird auch klargestellt, 
dass die Bemessungsgrundlage für das Wieder-
eingliederungsgeld der Gebietskrankenkasse jene 
ist, die für das Krankengeld der ursächlichen Ar-
beitsunfähigkeit heranzuziehen war (§ 143d 
ASVG). (Anmerkung der Autorin: Durch einen 
kurzen zwischenzeitigen Krankenstand, zB infol-
ge eines grippalen Infekts im Monat vor dem An-
tritt der Wiedereingliederungsteilzeit, soll sich die 
Bemessungsgrundlage nicht ändern.)

Die Bestimmungen über das Verwirken oder Ver-
sagen des Krankengeldes (zB bei vorsätzlicher 
Selbstschädigung) sollen auch auf das Wiederein-
gliederungsgeld anwendbar sein (§ 88 Abs 1a so-
wie § 143d Abs 4 ASVG).

Klargestellt wird, dass der Anspruch auf Wieder-
eingliederungsgeld (erst) mit dem tatsächlichen 
Anfall einer (Eigen-)Pension erlischt (§ 100 Abs 4 
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ASVG); diese Regelung soll Rückabwicklungspro-
bleme in Fällen rückwirkender Pensionszuerken-
nungen verhindern.

Wie beim Rehabilitationsgeld wird den Kassen 
die Möglichkeit eröffnet, in der Satzung die Aus-
zahlung des Wiedereingliederungsgeldes monat-
lich im Nachhinein festzulegen (§ 104 Abs 1 
ASVG).

Wenn BezieherInnen von Wiedereingliederungs-
geld erkranken, erhalten sie das Wiedereingliede-
rungsgeld als Krankengeld weiter. Besteht jedoch 
die Arbeitsunfähigkeit über das Ende der Wieder-
eingliederungsteilzeit weiter, sollen diese Perso-
nen Anspruch auf Krankengeld haben, sofern die 
Höchstanspruchsdauer noch nicht erschöpft ist 
(§ 138 Abs 2 lit i und j sowie § 143 Abs 1 Z 8 
ASVG).

Das Wiedereingliederungsgeld als einkommens-
ersetzende Leistung ist auf das Übergangsgeld 
aus der PV anzurechnen (§ 306 Abs 4 ASVG).

2. Verhinderung missbräuchlicher Inan-
spruchnahme von Sozialversicherungs-
leistungen (BGBl 2018/53 vom 14.8.2018)

Diese ASVG-Novelle findet man als Art 3 in der 
Novelle zum Arbeitszeitgesetz; sie tritt am 1.9.2018 
in Kraft.

§ 42b ASVG (Risiko- und Auffälligkeitsanaly-
se-Tool – RAT) regelte bisher die Verhinderung 
von Versicherungsmissbrauch im DG-Bereich 
(Schwarzarbeit, Scheinanmeldungen, usw); Mel-
deauffälligkeiten sollen frühzeitig erfasst und 
analysiert werden. Dieses Tool wird nun – wie im 
Regierungsprogramm angekündigt – auf den 
DN-Bereich ausgedehnt. Laut den Erläuterungen 
sollen Missbrauchspotentiale in der KV erkannt 
und verhindert werden. Im Gesetz sind der Ver-
dacht auf missbräuchliche Inanspruchnahme von 
Leistungen angeführt, insb aus dem Versiche-
rungsfall der Arbeitsunfähigkeit infolge Krank-
heit, der Verdacht auf missbräuchlichen Bezug 
von Heilmitteln, Hilfsmitteln und Heilbehelfen 
sowie missbräuchliche Verwendung der e-card. 
Laut Anlage 14 zum ASVG wird neben der Spei-
cherung von Stammdaten und Versicherungsda-
ten nun auch die Speicherung von Leistungsdaten 
ermöglicht.

Kritisch anzumerken ist, dass es sich bei den Leis-
tungsdaten, das sind insb Krankheitsdiagnosen 
und Medikamentenverschreibungen sowie Arzt-
besuche und sonstige Therapien, um hochsensib-
le Daten handelt, deren Verwendung und insb 
automatisierte Verarbeitung durch Verknüpfung 
mit anderen Daten einer speziellen Rechtferti-

gung bedarf, um den Eingriff in das verfassungs-
gesetzlich geschützte Grundrecht auf Datenschutz 
zu rechtfertigen. Fraglich ist aus verfassungsrecht-
licher Sicht, ob nicht mit bereits bestehenden 
Kontrollsystemen (zB Kontrolle der Vertragspart-
nerInnen) ein gelinderes und ausreichendes Mit-
tel zur Verfügung steht.

3. „Kostenbremse“ in der Sozial-
versicherung und weitere Anpassungen 
(BGBl 2018/59)

Diese wesentlichen Novellierungen wurden im 
Nationalrat mit Abänderungsanträgen zum Er-
wachsenenschutz-Anpassungsgesetz (Hauptge-
genstand des Erwachsenenschutzanpassungsge-
setzes ist die Anpassung von Normen an das geän-
derte Vertretungsrecht – Erwachsenenvertretung 
statt Sachwalterschaft) für den Bereich des BMASK 
beschlossen; die Bestimmungen (Art 10 ff) sind 
zum einen Teil rückwirkend mit 1.1.2014 in Kraft 
getreten und zum anderen Teil mit Ablauf des Ta-
ges der Kundmachung (§ 716 ASVG).

Politisch und rechtlich umstritten sowie in der 
Öffentlichkeit heftig diskutiert sind die nachste-
henden Regelungen. Im Regierungsprogramm 
wurde eine umfassende Neuordnung der Sozial-
versicherungsorganisation angekündigt, Präzi-
sierungen wurden am 23.5.2018 in einem Minis-
terratsvortrag vorgenommen. Nun wurden „um 
den Fusionierungsprozess nicht zu konterkarie-
ren“ Regelungen beschlossen, wodurch die Versi-
cherungsträger und der Hauptverband angehal-
ten werden sollen „streng nach den Grundsätzen 
einer einnahmenorientierten Ausgabenpolitik 
vorzugehen“. In § 716 Abs 2 bis 7 ASVG werden 
für die Versicherungsträger und den Hauptver-
band bis Ende des Jahres 2019 Einschränkungen 
betreffend Bauvorhaben, Personalaufnahmen 
und (Wieder-)Bestellungen von bestimmten lei-
tenden Positionen beschlossen. Bauangelegen-
heiten sind nur zulässig, wenn sie laufende In-
standhaltung und Instandsetzung betreffen. Be-
stimmte Positionen in den Trägern dürfen nur 
befristet bis längstens 31.12.2019 besetzt werden; 
Nachbesetzungen und Höherreihungen werden 
ebenfalls beschränkt. Befristete Bestellungen 
von leitenden Angestellten, leitenden ÄrztInnen 
und deren StellvertreterInnen, die im Zeitraum 
vom 1.7.2018 bis 31.12.2019 enden, verlängern 
sich bis zum Ablauf des 31.12.2019. Aber auch das 
Leistungsrecht ist betroffen – Gesamtverträge 
und sonstige Vereinbarungen mit AnbieterInnen 
von Gesundheitsdienstleistungen und Honorar-
abschlüsse stehen unter dem (alleinigen) Postulat 
der ausgeglichenen Gebarung, wobei Steigerun-
gen (inklusive Frequenzentwicklung) über die 
Beitragseinnahmensteigerung des jeweiligen Trä-
gers unzulässig sind.
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Diese Regelungen zeigen grobes Misstrauen ge-
genüber den Sozialversicherungsträgern, sind 
doch beispielsweise Bestellungen von leitenden 
Angestellten ohnehin nur mit Zustimmung der 
Aufsichtsbehörde möglich. Die Regelungen sind 
aus verfassungsrechtlicher Sicht bedenklich, weil 
sie einen Eingriff in die Selbstverwaltung darstel-
len. Aus verfassungsrechtlicher Sicht für „zumin-
dest fragwürdig“ hält die Maßnahmen Heinz 
Mayer, da in die Organisationshoheit der Sozial-
versicherungen eingegriffen wird. Auch Theo 
Öhlinger betont: „Das ist auf jeden Fall verfas-
sungsrechtlich äußerst fragwürdig, weil es ein 
ganz massiver Eingriff in die Selbstverwaltung 
ist und die ist verfassungsrechtlich garantiert.“ 
(https://newsv2.orf.at/stories/2445904/2445906 
vom 6.7.2018.) Durch den angeordneten Vorrang 
der ausgeglichenen Gebarung vor den im Gesetz 
normierten anderen Zielsetzungen (qualitativ 
hochwertige Versorgung, angemessene Hono-
rarentwicklung) beim Abschluss von Verträgen 
mit den LeistungsanbieterInnen sind Auswirkun-
gen auf die Versorgung der PatientInnen nicht 
auszuschließen. Verbesserungen oder neue Leis-
tungen werden in Vertragsverhandlungen mit 
ÄrztInnen wohl nur schwer durchzusetzen sein, 
geplante Maßnahmen in manchen Bereichen 
sind gefährdet.

Der VfGH hat mit Erk vom 4.12.2017, G 125/2017, 
einige Wortfolgen im § 86 Abs 3 Z 1 ASVG, betref-
fend den Anfall von Hinterbliebenenpensionen, 
mit Ablauf des 30.6.2018 aufgehoben.

Mit der vorliegenden Änderung wird diesem Er-
kenntnis Rechnung getragen: Grundsätzlich fal-
len Hinterbliebenenpensionen mit dem auf den 
Eintritt des Versicherungsfalles folgenden Tag an, 
wenn der Antrag binnen sechs Monaten gestellt 
wird. Wird der Antrag später gestellt, fällt die 
Pension erst mit der Antragstellung an. Die beste-
hende Begünstigung für minderjährige Personen, 
bei denen ein rückwirkender Anfall bei einer An-
tragstellung sechs Monate nach Eintritt der Voll-
jährigkeit möglich ist, wird auf im Zeitpunkt des 
Ablaufs der Sechsmonatsfrist geschäftsunfähige 
Personen ausgedehnt – hier ist ein rückwirkender 
Anfall bei einem Antrag binnen sechs Monaten 
nach Wiedererlangen der Geschäftsfähigkeit mög-
lich.

Mit dem Budgetbegleitgesetz 2018 – 2019 (BGBl 
2018/30) wurden die Säumniszuschläge bei Mel-
devergehen der DG in einem Beitragszeitraum 
begrenzt. Damit sollte verhindert werden, dass ab 
Beginn der monatlichen Beitragsgrundlagenmel-
dung (1.1.2019) Betriebe bei Meldeverstößen 
übermäßig belastet würden. Die Bestimmung 

wird nun dahingehend geändert, dass Säumigkei-
ten bei der Anmeldung zur Pflichtversicherung 
von dieser Begrenzung ausgenommen werden 
(§ 114 Abs 6a ASVG). Zumindest bei Meldeverstö-
ßen durch die mehrfache Nicht-Anmeldung von 
Pflichtversicherten gilt die Deckelung der Säum-
niszuschläge mit dem Fünffachen der täglichen 
Höchstbeitragsgrundlage somit nicht.

Rückwirkend mit 1.1.2014 wird als Korrektur zum 
SRÄG 2012 („Invaliditätspension neu“) § 143a 
Abs 1 ASVG in der Weise novelliert, dass auch das 
Rehabilitationsgeld ab dem Stichtag wie in der 
PV (vereinfacht: der Monatserste nach der Antrag-
stellung) gebührt und nicht wie bisher „ab Vorlie-
gen der vorübergehenden Invalidität“. Damit wer-
den Klarstellungen zum Beginn des Anspruchs 
auf Rehabilitationsgeld getroffen, der nach der 
bisherigen Rechtslage mehrfach den OGH be-
schäftigt hat (OGH 15.3.2016, 10 ObS 142/15b und 
OGH 21.3.2017, 10 ObS 160/16a).

4. Heimopferrentengesetz

Im BGBl 2018/49 (ebenfalls vom 14.8.2018) wur-
de eine Novelle zum Heimopferrentengesetz 
kundgemacht, die nach einer Ausschussbegutach-
tung und einem öffentlichen Hearing im Natio-
nalrat einstimmig beschlossen wurde.

Der Kreis der Bezugsberechtigten wird ausgewei-
tet: Um Ungleichbehandlungen zu vermeiden, 
werden auch Personen erfasst, die in Kinderhei-
men, die von privaten Trägern, Städten oder Ge-
meindeverbänden geführt wurden, misshandelt 
wurden. Auch Misshandlungen in Krankenan-
stalten, insb durch vorsätzliche Straftaten außer-
halb des unmittelbaren Behandlungszusammen-
hangs sind entschädigungspflichtig, aber auch 
schwerwiegende Falschbehandlungen (wie etwa 
die sogenannte „Malariatherapie“).

Neben PensionsbezieherInnen können auch Be-
zieherInnen von Rehabilitationsgeld anspruchs-
berechtigt sein, ebenso BezieherInnen einer Wai-
senpension wegen Erwerbsunfähigkeit und auch 
Personen für die Dauer einer Angehörigeneigen-
schaft in der KV wegen Erwerbsunfähigkeit. Zu-
ständig ist jener Entscheidungsträger, bei dem 
zum Zeitpunkt der Antragstellung eine Voll- oder 
Teilversicherung in der PV besteht, subsidiär das 
Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen. 
Abgelehnte Verfahren, die nach der neuen Rechts-
lage erfolgversprechend erscheinen, sind von 
Amts wegen neu aufzunehmen.

MONIKA WEISSENSTEINER



DRdA-infas n 5/2018 n Oktober340

BUCHBESPRECHUNGEN

Däubler
Gläserne Belegschaften – Das Handbuch zum 
Beschäftigtendatenschutz

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

Das Datenschutzrecht steht seit 25.5.2018 auf ei-
ner völlig neuen Grundlage, da seit diesem Tag die 
EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) unmit-
telbar anwendbar ist; zusätzlich müssen nationale Da-
tenschutzrechte dort mitgelesen werden, wo die 
Grundverordnung sogenannte „Öffnungsklauseln“ 
vorgesehen hat. Vieles, was bisher selbstverständlich 
war oder als Petitesse abgetan wurde, muss – vor al-
lem auch angesichts enormer Strafdrohungen, die von 
ihrer Dimension her mit denen des Wettbewerbs-
rechts vergleichbar sind – neu überdacht werden. Die 
Praxis ist sohin gut beraten, wenn sie rechtzeitig für 
eine entsprechende Anpassung an diese neuen regu-
latorischen Rahmenbedingungen sorgt. Vor diesem 
Hintergrund führt Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Däubler 
von der Universität Bremen im Vorwort aus, dass sein 
Handbuch zum Beschäftigtendatenschutz in fast allen 
Teilen grundlegend überarbeitet werden musste. Da-
bei hat Wolfgang Däubler Rsp und Literatur bis An-
fang Juli 2017 berücksichtigt.

Das Werk erläutert das neue Datenschutzrecht 
umfassend und (wohl bewusst) in einer Weise und 
Sprache, die sowohl für nicht-spezialisierte JuristIn-
nen als auch für nicht-akademische PraktikerInnen 
verständlich ist. Der besseren Lesbarkeit und der 
Nachvollziehbarkeit von ausgeführten Sachthemen 
über einzelne Auflagen hinweg dient das Randziffern-
system, sprich Randziffern werden auflagenübergrei-
fend beibehalten und firmieren Neuausführungen un-
ter mit lateinischen Kleinbuchstaben versehenen ein-
geschobenen Randziffern.

Inhaltlich werden alle nur denkbaren Datenver-
arbeitungen im Betrieb und ihre grundsätzlichen 
rechtlichen Schranken behandelt. Der Themenbogen 
spannt sich dabei von der Datenerhebung gegenüber 
BewerberInnen und Beschäftigten (zB durch Detekti-
ve, Videokontrollen oder sonstige technische Mittel), 
Big-Data-Auswertungen, Auftragsdatenverarbeitung 
und Drittlandbezügen über Mechanismen, um das 
Datenschutzrecht wirksam werden zu lassen, und die 
Kontrolle durch den BR (insb durch den Abschluss 
von Betriebsvereinbarungen) bis hin zum staatlichen 
Zugriff auf Beschäftigtendaten.

Wolfgang Däubler geht auch schon auf das neue 
Beschäftigtendatenschutzrecht in Deutschland ein, 
das sich in § 26 BDSG findet. So erfreulich das für den 
deutschen Leser ist, bedeutet es für den österreichi-
schen Leser doch immer eine „Übersetzungsdenkar-

beit“ in die österreichische Rechtslage (diese 
Nicht-Vereinheitlichung in der EU ist eben der „Preis“ 
der Öffnungsklauseln, gegenständlich des Art 88 DS-
GVO). Diese „Übersetzungsdenkarbeit“ muss natür-
lich auch hinsichtlich betriebsverfassungsrechtlicher 
Ausführungen geleistet werden. Da das Handbuch 
aber sehr praxisorientiert geschrieben ist, ist es auch 
für den österreichischen Leser, der mit Beschäftigten-
datenschutz zu tun hat, von großem Nutzen.

Ein ausführliches Literatur- und Stichwortver-
zeichnis rundet das sehr gelungene und traditionsrei-
che Werk ab.

Resümierend handelt es sich bei diesem Hand-
buch um ein äußerst empfehlenswertes Nachschlage-
werk für Jeden, der sich – auch nur in Österreich – mit 
Themen des Beschäftigtendatenschutzes befasst.

WOLFGANG GORICNIK

Schmitt (Küfner-Schmitt/Schmitt)
Entgeltfortzahlungsgesetz, Aufwendungs
ausgleichsgesetz

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

Der Kommentar zum deutschen Entgeltfortzah-
lungsgesetz (EFZG) und zum Aufwendungsausgleichs-
gesetz (AAG) ist nach etwa sechs Jahren seit der 
Letztauflage neu erschienen. Das Werk von dem im 
Jahr 2014 verstorbenen Dr. Jochem Schmitt, Professor 
an der Freien Universität Berlin, wird von Prof.in Dr.in 
Irmgard Küfner-Schmitt und Dr.in Laura Schmitt fort-
geführt.

Aufgrund der Zeitspanne, die seit der 7. Auflage 
im Jahr 2012 vergangen ist, wurde eine Vielzahl an 
gesetzlichen Änderungen bzw Neuerungen, wie bei-
spielsweise § 3a EFZG, der die Entgeltfortzahlung bei 
der Spende von Organen, Gewebe oder Blut regelt, in 
den Kommentar aufgenommen. Diese, im Vergleich 
zum österreichischen Entgeltfortzahlungsrecht, sehr 
spezielle Bestimmung normiert einen sechswöchigen 
Anspruch auf Entgeltfortzahlung, sollte der AN auf-
grund einer Spende arbeitsunfähig sein, sowie einen 
Erstattungsanspruch des AG gegenüber der Kranken-
kasse des Spendenempfängers. Die Änderungen des 
Mutterschutzgesetzes, die mit 1.1.2018 in Kraft getre-
ten sind, konnten ebenso berücksichtigt werden wie 
auch die aktuellen Werke aus der Literatur und die 
jüngste Rsp.

Neben der umfassenden Kommentierung der 
einzelnen gesetzlichen Regelungen besticht der be-
sonders für die praktische Rechtsanwendung konzi-

 ❱ NEUE BÜCHER
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gen durch das 9. SGB II-Änderungsgesetz berücksich-
tigt. Über das SGB II hinaus werden im Anhang die 
Vorschriften des § 6a BKGG (Kinderzuschlag) und 
§ 6b BKGG (Leistungen für Bildung und Teilhabe) be-
handelt.

Die Bearbeitung der einzelnen Normen folgt je-
weils demselben klaren Schema: Zunächst werden 
Inhalt, Zweck und Systematik der Norm beleuchtet. 
Sodann folgt eine detaillierte Kommentierung der 
Norm. Zuletzt wird die Entwicklung der Norm an-
hand chronologisch aufgelisteter Gesetzesnovellen, 
die kurz beschrieben werden, nachgezeichnet. Die 
Rsp wird umfassend ausgewertet. Die Quellenangabe 
erfolgt im Fließtext. Orientierung bietet ein übersicht-
lich aufgebautes Sachverzeichnis.

Summa summarum: Der „Eicher/Luik“ ist ein 
Muss für jeden, der sich mit der deutschen Grundsi-
cherung für Arbeitssuchende beschäftigt.

FLORIAN HÖRMANN

Huger/Laimer
BPG – Betriebspensionsgesetz

Verlag Österreich, Wien 2017, 515 Seiten, gebunden, 
€ 109,–

Der vorliegende Praxiskommentar zum seit 
1.7.1990 geltenden Betriebspensionsgesetz (BPG) be-
schäftigt sich inhaltlich mit sämtlichen mittlerweile 
erfolgten Novellierungen, der bis dato ergangenen Ju-
dikatur und berücksichtigt auch eine Vielzahl von Li-
teraturmeinungen zum BPG. Im Rahmen der arbeits-
rechtlichen Beratungspraxis sind natürlich die seiner-
zeit definierten Ziele der Sicherung von Anwartschaf-
ten und Leistungen und die Regelungen über die Un-
verfallbarkeit von zentraler Bedeutung.

Aber auch die höchstgerichtlichen Entscheidun-
gen zu den in großer Anzahl erfolgten Übertragungen 
von Direktzusagen in kapitalmarktorientierte Pensi-
onskassensysteme sind zu erwähnen. In diesem Zu-
sammenhang sei auf die Judikatur zur Aufklärungs-
pflicht des AG und den Vertrauensschutz für „ältere“ 
AN hinzuweisen.

Die erst nach einigen Jahren des Bestehens des 
Gesetzes nachträglich geschaffene „Betriebliche Kol-
lektivversicherung“ als weitere Form einer Betriebs-
pensionszusage wird ebenfalls ausführlich darge-
stellt.

Der Kommentar ist jedenfalls allen in der Praxis 
Tätigen und an der Materie Interessierten in Anbe-
tracht seiner Aktualität und Ausführlichkeit zu emp-
fehlen.

GÜNTER KÖSTELBAUER

pierte Kommentar mit seiner insb zum EFZG ausführ-
lichen Einleitung, in der nicht nur die geschichtliche 
Entwicklung des EFZG dargestellt wird, sondern auch 
die wichtigsten Novellierungen separat behandelt 
werden.

Neben dem EFZG und dem AAG finden sich 
Kommentierungen von weiteren Bestimmungen, die 
für die Entgeltfortzahlung von Bedeutung sind. So 
wird beispielsweise § 616 BGB, der die Entgeltfort-
zahlungspflicht des AG normiert, sollte der AN ohne 
Verschulden für eine verhältnismäßig kurze Zeit an 
der Erbringung der Dienstleistung verhindert sein, 
besonders ausführlich kommentiert. Diese Regelung 
ergänzt die Bestimmung des § 3 EFZG (Entgeltfort-
zahlung im Krankheitsfall).

Der insb auf die Praxis ausgerichtete Kommentar 
beinhaltet eine umfassende Kommentierung der 
wichtigsten gesetzlichen Bestimmungen, die im Zu-
sammenhang mit der Entgeltfortzahlung in Deutsch-
land bestehen. Den beiden Autorinnen ist es jeden-
falls ausgezeichnet gelungen, das umfassende Werk 
von Schmitt weiterzuführen. Obwohl das Buch „ledig-
lich“ auf die deutsche Rechtslage abstellt, ist es vor 
allem aus rechtsvergleichender Sicht und in Hinblick 
auf die praktische Ausrichtung auch österreichischen 
Leserinnen und Lesern zu empfehlen.

JULIA HERLER

Eicher/Luik
SGB II – Grundsicherung für Arbeitsuchende – 
Kommentar

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

Die laut österreichischem Regierungsprogramm 
geplanten Änderungen betreffend Arbeitslosengeld 
und Notstandshilfe werden in den Medien mit dem 
deutschen Modell der Grundsicherung für Arbeitssu-
chende – besser bekannt als „Hartz IV“ – verglichen. 
Nicht zuletzt deshalb lohnt sich ein Blick auf die dies-
bezügliche deutsche Rechtslage.

Dabei führt kein Weg am vorliegenden Kommen-
tar vorbei. Der „Eicher/Luik“ ist ein Standardwerk zur 
deutschen Grundsicherung für Arbeitsuchende 
(SGB II) und erscheint nunmehr in der vierten Aufla-
ge. Die Herausgeber und AutorInnen sind RichterIn-
nen des Bundessozialgerichts und der Sozialgerichts-
barkeit. Demgemäß richtet sich der Kommentar vor-
wiegend an die Praxis.

Die inhaltlichen Schwerpunkte des Kommentars 
liegen bei den Anspruchsvoraussetzungen (hier vor 
allem beim zu berücksichtigenden Einkommen und 
Vermögen) und den Leistungsarten (ua Arbeitslosen-
geld II und Sozialgeld). Verfahrensrecht ist nicht ent-
halten. In der Neuauflage wurden insb die Änderun-
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Steinlechner/Weiß-Koppensteiner
Kollektivverträge für das Hotel und Gastgewerbe 
für Arbeiter und Angestellte

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

Anlässlich der Rezension der ersten Auflage wur-
de auf die Bedeutung von Kollektivverträgen in der 
österreichischen Arbeitsrechtsordnung hingewiesen 
und festgestellt, dass kommentierte Kollektivverträge 
von unschätzbarem Vorteil sind.

Die nunmehr vorliegende zweite Auflage des 
Kommentars zu den Kollektivverträgen des Hotel- 
und Gastgewerbes – wegen der Beschäftigungsinten-
sität dieser Branche in der Praxis sehr häufig zu ver-
wendende Kollektivverträge – zeichnet sich neuerlich 
dadurch aus, dass neben dem eigentlichen Kommen-
tar zusätzlich Tipps und praktische Beispiele geliefert 
werden, die dem besseren Verständnis der jeweiligen 
Bestimmung dienen.

Die aktuelle Judikatur wurde eingearbeitet, für 
offene Rechtsfragen bieten Günter Steinlechner und 
Claudia Weiß-Koppensteiner juristisch fundierte, 
praktische Lösungsansätze. Zusätzlich wurden die 
Lohn- und Gehaltstafeln mit Stand 1.5.2017 abge-
druckt und ausführlich erläutert. Die für die Bundes-
länder Steiermark, Tirol, Oberösterreich, Salzburg 
Vor arl berg und Kärnten noch geltenden, auslaufen-
den alten Lohnschemata konnten in Anbetracht ihres 
Umfangs allerdings nicht berücksichtigt werden.

Die AutorInnen sprechen aufgrund ihres beruf-
lichen Hintergrundes auch mit der zweiten Auflage 
des Kommentars hauptsächlichen GastronomInnen 
und HotelierInnen an.

Allerdings ist der Kommentar – über diesen Per-
sonenkreis hinaus – für alle in der arbeitsrechtlichen 
Praxis tätigen und/oder an der Materie interessierten 
Personen ein wertvolles Arbeitsmittel.

GÜNTER KÖSTELBAUER

Reissner (Hrsg)
Arbeitsverhältnis und Insolvenz

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

Rechtzeitig zum 40. Geburtstag des Insol-
venz-Entgeltsicherungsgesetzes (IESG) ist der Kom-
mentar zum Thema Arbeitsverhältnis und Insolvenz 
überarbeitet und neu gefasst worden. Das Werk wur-
de erstmals 1978 am Grazer Institut für Arbeitsrecht 
und Sozialrecht herausgegeben. Die vorhergehende 
Auflage stammt aus dem Jahr 1999. Grundlegende Re-
formen in Verbindung mit dem Insolvenzrechtsände-
rungsgesetz 2010 sowie umfangreiche Entwicklungen 

des Unionsrechts haben eine Neuauflage des Kom-
mentars unumgänglich gemacht. Für die aktuelle 
fünfte Auflage konnten hochqualifizierte Autorinnen 
und Autoren aus dem Bereich der Zivilverfahrens- 
und Insolvenzrechtswissenschaft, aus der AN-Vertre-
tung im Rahmen des Insolvenzschutzverbandes für 
AN (ISA) und der Anwaltschaft, sowie aus der IEF-Ser-
vice GmbH, die mit der Vollziehung des IESG befasst 
ist, gewonnen werden.

Die Neuauflage gliedert sich in zwei Teile. Der 
erste Teil beinhaltet eine Kommentierung des IESG. 
Von den Voraussetzungen des Anspruchs sowie den 
Regelungen über das Ausmaß des Insolvenz-Entgelts, 
den Besonderheiten bei besonderem Kündigungs- 
und Entlassungsschutz, den Ansprüchen auf Grund 
einer Betriebspension, den Bestimmungen über An-
tragstellung und Auszahlung, bis hin zu den Regelun-
gen zum Insolvenz-Entgelt-Fonds, werden alle wichti-
gen Rechtsfragen zum IESG detailliert dargestellt. Der 
zweite Teil gewährt einen umfassenden Überblick 
über die arbeitsrechtsbezogenen Regelungen der In-
solvenzordnung (IO).

Das vorliegende Werk präsentiert den aktuellen 
Stand von Lehre und Rsp zum IESG sowie den ein-
schlägigen Bestimmungen der IO unter Berücksichti-
gung der höchstgerichtlichen Rsp sowie der unions-
rechtlichen Regelungen. Sämtliche relevanten The-
menbereiche werden ausführlich beleuchtet.

Für all jene, die mit Fragen aus diesem, in der 
Praxis sehr wichtigen, in der Literatur aber bisher 
nicht umfassend dargestellten Rechtsbereich befasst 
sind, stellt der neue Kommentar ein juristisch an-
spruchsvolles, aber dennoch praxisorientiertes, un-
verzichtbares Nachschlagewerk dar. Er zeichnet sich 
durch leichte Lesbarkeit und hohe Verständlichkeit 
aus. Es gelingt den AutorInnen, die komplexe Rechts-
materie detailliert, aber gleichzeitig kompakt, darzu-
stellen. Damit wird das Werk seinem Anspruch, nicht 
nur den damit befassten JuristInnen, sondern insb 
auch den betroffenen Betriebsräten und AN in einer 
schwierigen Situation Hilfestellung zu bieten, mehr 
als gerecht.

MARGIT MADER

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

2. Auflage, C.H. Beck Verlag, München/Erfurt/Kiel 
2017, XXXIV, 2.579 Seiten, Leinen, € 235,–

Die europäische Union beeinflusst mit ihren 
Rechtsquellen das Recht der Nationalstaaten in im-
mer größerem Ausmaß. Das gilt natürlich auch für 
die nationalen Arbeitsrechtsgesetze. Deshalb ist es 
mittlerweile unmöglich, die europäischen Einflüsse 
bei der Arbeit mit innerstaatlichem Recht zu ignorie-
ren. Der vorliegende Kommentar hat es sich daher 
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zur Aufgabe gemacht, das europäische Arbeitsrecht 
umfassend zu behandeln und darzustellen und so-
mit eine Hilfestellung für die Praxis anzubieten.

Schon beim erstmaligen Öffnen des Bandes 
 bemerkt man die innen auf dem Umschlag auf-
gedruckte Schnellübersicht, welche nach Kenn-
ziffern gegliedert ist. Trotz des gewaltigen Umfangs 
des Kommentars kommt das Inhaltsverzeichnis  
mit einer Seite aus, sodass ein schnelles Zurecht-
finden gewährleistet ist. Das Sachregister bzw 
 Stichwortverzeichnis besticht durch seine Üppig-
keit, es werden nämlich sämtliche Fundstellen der 
einzelnen Begriffe und auch (rechtlich) damit in 
Verbindung stehende Themen angegeben. Inner-
halb des Kommentars wird klassisch mittels Rand-
ziffern gegliedert. Inhaltlich beeindruckt die Fülle 
an Judikaten, die nicht nur mit Geschäftszahlen, 
sondern auch mit ihren Fundstellen in den Text ein-
gearbeitet wurden. Die wichtigsten Abschnitte und 
Begriffe wurden durch Fettdrucke hervorgehoben, 
sodass in diesem Werk nicht gesucht, sondern ge-
funden wird.

Hinsichtlich seiner Aktualität wurden Gesetz-
gebung, Rsp und Schrifttum bis zum 1.7.2017 für die 
zweite Auflage berücksichtigt. Neuerungen im Ver-
gleich zur ersten Auflage sind insb die Geschäftsge-
heimnis-RL (EU) 2016/943 und die Datenschutz- 
Grundverordnung (EU) 2016/679. Weiters wurden 
die Erläuterungen zum AEUV um dessen Art 8  
bis 10, 16, 18 und 19 erweitert. Auch wurde  
eine Vielzahl von Entscheidungen, die Auswirkun-
gen auf die nationalen Rechtsordnungen haben, wie 
zB die Rs Bougnaoui (EuGH 14.3.2017, C-188/15, 
NZA 2017, 375 [Tragen eines islamischen Kopf - 
tuches am Arbeitsplatz]), an passender Stelle einge-
arbeitet.

Leider ist der Preis mit € 235,– hoch, allerdings 
wird dies durch den Inhalt wettgemacht, sodass sich 
dieser Kommentar für alle Personen, die sich mit 
dem Arbeitsrecht befassen, empfiehlt.

Dem Werbeslogan „Die Bibliothek zum europä-
ischen Arbeitsrecht in einem Band“ wurde man mit 
diesem Werk mehr als gerecht.

FABIAN SCHAUP

Schmidt
Gestaltung und Durchführung des BEM

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

Eine der großen sozialpolitischen Herausforde-
rungen in der alternden Gesellschaft liegt in der Ver-
hinderung eines frühzeitigen krankheitsbedingten 
Ausscheidens von Menschen mit gesundheitlichen 
Problemen aus dem Erwerbsleben. In Österreich set-

zen die bislang ergriffenen Maßnahmen unter dem 
Schlagwort „Rehabilitation statt Pension“ allesamt 
erst sehr spät an, wenn die Betroffenen selbst bereits 
innerlich den Weg in die Pension angetreten haben. 
Eine Ausnahme stellt diesbezüglich die mit 1.7.2017 in 
Kraft getretene Wiedereingliederungsteilzeit dar, die 
AN nach langen Krankenständen eine schrittweise 
Rückkehr auf den Arbeitsplatz ermöglicht. Einen 
Rechtsanspruch auf Wiedereingliederungsteilzeit gibt 
es freilich nicht, gegen den Willen des/der AG ist ein 
stufenweiser Wiedereinstieg am Arbeitsplatz somit 
nicht möglich.

In Deutschland hat der Gesetzgeber die Not-
wendigkeit zur frühzeitigen Gegensteuerung gegen 
ein krankheitsbedingtes Ausscheiden aus dem Er-
werbsleben schon sehr viel früher erkannt, und AG 
werden hier auch deutlich stärker zur Erreichung 
dieser Zielsetzung in die Pflicht genommen. Bereits 
im Jahr 2004 wurde mit der Vorschrift des § 84 Abs 2 
(seit 1.1.2018: § 167 Abs 2) SGB IX das sogenannte 
„betriebliche Eingliederungsmanagement“ (BEM) 
eingeführt. Der/die AG ist zur Durchführung des 
BEM verpflichtet, wenn ein/e AN innerhalb eines 
Zeitraums von zwölf Monaten länger als sechs Wo-
chen (ununterbrochen oder wiederholt) arbeitsunfä-
hig ist. Ziel des BEM ist es, in einem ergebnisoffenen 
Prozess gemeinsam mit dem/der Betroffenen zu klä-
ren, wie die Arbeitsunfähigkeit möglichst überwun-
den bzw mit welchen Leistungen und Hilfen erneu-
ten Krankenständen vorgebeugt und der Arbeits-
platz erhalten werden kann. Für den/die AN ist die 
Teilnahme am BEM freiwillig, für den/die AG besteht 
dagegen ein erheblicher Druck, das BEM ordnungs-
gemäß durchzuführen, da nach der Rsp des BAG 
eine krankheitsbedingte Kündigung, die ohne 
Durchführung eines BEM ausgesprochen wird, we-
gen Verstoßes gegen den „ultima-ratio-Grundsatz“ 
sozialwidrig ist.

Das hier rezensierte, bereits in zweiter Auflage 
erschienene Buch der Bonner Rechtsanwältin Bettina 
Schmidt richtet sich an in der Praxis mit der Durch-
führung des BEM beschäftigte Personen. Das Buch 
gliedert sich in zwei Teile: Im ersten Teil werden die 
rechtlichen Rahmenbedingungen des BEM vorge-
stellt, im zweiten Teil findet sich ein strukturierter Ab-
laufplan, in dem für jede einzelne Phase des BEM je-
weils in übersichtlicher Form dargestellt ist, was zu 
tun ist, wer zuständig ist und wie das weitere Vorge-
hen auszusehen hat.

Ergänzt werden die beiden inhaltlichen Teile ei-
nerseits durch zahlreiche in den Text eingebaute Pra-
xistipps, andererseits durch einen umfangreichen An-
hang mit Mustertexten zB für Betriebsvereinbarun-
gen zum BEM, Einladungsschreiben für betroffene 
AN, Mitarbeiterinformationsschreiben, Gesprächs- 
und Verlaufsprotokolle oder Datenschutzerklärungen. 
Gerade aufgrund dieser starken Praxisorientierung ist 
dieses Buch nicht nur für all jene empfehlenswert, die 
sich für die rechtliche Ausgestaltung des BEM in 
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Deutschland interessieren, sondern auch für AG, Per-
sonalverantwortliche, Betriebsräte, BetriebsärztInnen 
und andere Personen, die sich – wenngleich hierzu-
lande (noch) ohne rechtliche Verpflichtung – Anre-
gungen für gezielte betriebliche Interventionen bei 
längeren krankheitsbedingten Ausfällen von Mitar-
beiterInnen bzw allgemein zur betrieblichen Gesund-
heitsprävention holen wollen.

BIRGIT SCHRATTBAUER

Knickrehm/Kreikebohm/Waltermann (Hrsg)
Kommentar zum Sozialrecht

5. Auflage, C.H. Beck Verlag, München 2017,  
XXXVII, 3337 Seiten, Leinen, € 239,–

Wie die Herausgeber in der Vorbemerkung zur 
5. Auflage richtig schreiben, ist es ein Wagnis, das 
höchst komplexe und rechtspolitisch ausgesprochen 
dynamische Gebiet des Sozialrechts in einem Kurz-
kommentar zusammenzufassen – und diese Erkennt-
nis gilt für die Sozialgesetzgebung in Deutschland in 
mindestens demselben Ausmaß wie in Österreich. 
Wie schon bei den früheren Auflagen des Kurzkom-
mentars zum Sozialrecht aus dem C.H. Beck Verlag 
ist zu konstatieren, dass sich das Wagnis gelohnt hat.

Die Kommentierungen der aktuellen Auflage 
stellen den Rechtsbestand des deutschen Sozial-
rechts zum 1.1.2017 umfassend dar und enthalten 
die Sozialgesetzbücher I bis XII sowie ua das Sozial-
gerichtsgesetz, das Kindergeldrecht und das Wohn-
geldgesetz.

Bereits in der ersten Auflage wählten die He-
raus geber aus Platzgründen und um der Systematik 
des Rechtsgebiets Rechnung zu tragen, die Methode, 
nur die Bestimmungen zu kommentieren, die „für 
die praktische Fallbearbeitung zwingend notwendig 
sind“ und dies durch Sammelkommentierungen von 
anderen wichtigen Bestimmungen zu ergänzen. 
 Diese an der Praxis orientierte und übersichtliche 
Herangehensweise wurde beibehalten, so dass sich 
auch in der neuen Auflage des Kommentars zentrale 
Rechtssätze genauso wie systematische Zuordnun-
gen von Regelungen mit vergleichsweise geringem 
Aufwand und in der aktuellsten Fassung finden 
 lassen.

Das deutsche Sozialrecht ist ebenso wie das ös-
terreichische eine „ewige Baustelle“, auf der aus der 
Tätigkeit des Gesetzgebers und aus der äußerst dy-
namischen Rsp ständig neue Lösungen für Rechts-
probleme resultieren.

Für PraktikerInnen, die zunehmend auch mit 
Rechtsfragen konfrontiert sind, die sich aus der 
 Arbeitsmigration von und nach Deutschland und 
den daraus resultierenden grenzüberschreitenden 
Rechts problemen ergeben, ist der rasche Zugriff auf 

klar strukturierte Rechtsgrundlagen des deutschen 
Sozialrechts und klare Kommentare dazu besonders 
wichtig. Aber auch JuristInnen, die im Zusammen-
hang mit den Plänen der aktuellen Bundesregierung 
zur Reform der Arbeitslosenleistungen Informatio-
nen über das deutsche Modell der abgestuften Leis-
tungen suchen, werden hier rasch fündig werden.

MARTINA THOMASBERGER

Greifeneder/Liebhart
Pflegegeld – Handbuch

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

Das Handbuch Pflegegeld erscheint in seiner 
nunmehr vierten Auflage. Im Vergleich zur Voraufla-
ge wurden sämtliche seitdem ergangene rechtliche 
Neuerungen, wie beispielsweise Änderungen bei 
Pflegekarenz, Pflegekarenzgeld und Kinder-Einstu-
fungsverordnung, welche mit 1.9.2016 in Kraft getre-
ten ist, ausführlich dargestellt und kommentiert. Des 
Weiteren wurde die seit der dritten Auflage ergange-
ne Rsp des OGH und der Oberlandesgerichte zum 
Thema Pflegegeld eingearbeitet und – wo nötig – 
auch kritisch beleuchtet. Von der Zielsetzung her 
richtet sich das Werk in erster Linie an mit der Pfle-
gegeldeinstufung betraute JuristInnen und Gutachte-
rInnen sowie Personen, die in der Pflegeberatung, 
dem Pflege management etc tätig sind.

Das Handbuch gliedert sich in mittlerweile be-
währter Manier in insgesamt zwölf Teile, welche 
nicht nur die gesamten materiellen Bestimmungen 
zum Pflegegeld sowie das Pflegegeldverfahren um-
fassen, sondern darüber hinaus einen eigenen Ab-
schnitt der Absicherung pflegender Personen wid-
men. Schwerpunkt des Werkes bleibt weiterhin die 
korrekte Pflegegeld-Einstufung samt Verfahrensvor-
schriften. Abgerundet wird das Handbuch durch ei-
nen gerade für PraktikerInnen äußerst wertvollen 
Serviceteil, der zahlreiche Musterformulare und 
Checklisten beinhaltet.

Inhaltlich bleibt das Buch seinen bewährten 
Wurzeln treu: den Anfang eines jeden Kapitels bil-
den optisch hervorgehobene Kurzübersichten, die 
die Gliederung des Kapitels im Wesentlichen wieder-
geben und dem Leser einen schnellen Überblick 
über die im Kapitel behandelten Themen liefern. Die 
kurze Literaturübersicht zu Beginn jedes Unterkapi-
tels sowie die umfangreich eingearbeitete Rsp sind 
gerade für jene Personen besonders interessant, die 
sich mit einem bestimmten Thema eingehender be-
fassen möchten. Ebenfalls als sehr hilfreich erweisen 
sich, gerade im Kapitel der Pflegegeldeinstufung, die 
vielzähligen Beispiele, welche den LeserInnen bei 
der täglichen Praxis wohl eine große Hilfe sind.

VERENA VINZENZ
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BÜCHEREINGANG

Kallab/Hauser
Entgeltfortzahlungsgesetz und Wiede r
eingliederungsteilzeit

6. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2018, 336 Seiten, 
kartoniert, € 36,–

Mauch/Freitag/Zauner
Working pur – Reportagen aus der Arbeitswelt

Verlag des ÖGB, Wien 2018, 257 Seiten, kartoniert, 
€ 19,90

Kowatsch
Radenthein – Arbeiterleben und Wirtschafts
wandel – Zur Entstehung eines Weltkonzerns

Verlag des ÖGB, Wien 2018, 320 Seiten, € 19,90

Neumayr/Reissner (Hrsg)
Zeller Kommentar zum Arbeitsrecht Bd 1+2 – 
 Kommentar

3. Auflage, Manz Verlag, Wien 2018, CL, 3.860 Seiten, 
Leinen, € 428,–

Däubler/Wedde/Weichert/Sommer
EUDatenschutzGrundverordnung und BDSGneu 
– Kompaktkommentar

Bund Verlag, Frankfurt am Main 2018, 1.379 Seiten, 
gebunden, € 99,–

Habib
BEM – Wiedereingliederung in kleinen und mittle
ren Betrieben – Praxisleitfaden und Beispielsfälle 
zum betrieblichen Eingliederungsmanagement

2. Auflage, Bund Verlag, Frankfurt am Main 2018, 
186 Seiten, kartoniert, € 19,90

Zwanziger/Altmann/Schneppendahl
Kündigungsschutzgesetz

5. Auflage, Bund Verlag, Frankfurt am Main 2018, 
430 Seiten, kartoniert, € 39,90

Klebe/Ratayczak/Heilmann/Spoo
Betriebsverfassungsgesetz – Basiskommentar mit 
Wahlordnung

20. Auflage, Bund Verlag, Frankfurt am Main 2018, 
975 Seiten, kartoniert, € 39,90

Steiner/Mittländer/Fischer (Hrsg)
Grundlagen der Mitbestimmung – Grundwissen für 
neue Betriebsratsmitglieder

Bund Verlag, Frankfurt am Main 2018, 97 Seiten, 
kartoniert, € 16,90

Giesert/Reuter/Liebrich (Hrsg)
Arbeitsfähigkeit 4.0 – Eine gute Balance im Dialog 
gestalten

VSA Verlag, Hamburg 2017, 286 Seiten, kartoniert, 
€ 19,80

Schüren/Hamann
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz – Das neue AÜG

5. Auflage, C.H. Beck Verlag, München 2018,  
XXVII, 1.081 Seiten, Leinen, € 119,–

Belling
„Vorübergehende“ Leiharbeit – Die Deutung eines 
unbestimmten Rechtsbegriffs am Beispiel kirch
licher Einrichtungen

Duncker & Humblot Verlag, Berlin 2018, 263 Seiten, 
€ 89,90

Strohmayer
Die Pflichtversicherung von Dienstnehmern – 
 Leitfaden

Manz Verlag, Wien 2018, XII, 106 Seiten, broschiert, € 28,–

Reichel/Pfeil/Urnik (Hrsg)
Crowdinvesting und Crowdworking: Heraus
forderungen und Chancen

Manz Verlag, Wien 2018, X, 176 Seiten, broschiert, € 38,–

Ulber
Leiharbeit – Ratgeber für Betriebsräte und 
 Beschäftigte

2. Auflage, Bund Verlag, Frankfurt am Main 2018, 
352 Seiten, kartoniert, € 19,90

Däubler
Digitalisierung und Arbeitsrecht – Internet, 
 Arbeit 4.0 und Crowdwork

6. Auflage, Bund Verlag, Frankfurt am Main 2018, 
621 Seiten, kartoniert, € 29,90
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Kutscher/Leydecker
Schichtarbeit und Gesundheit – Aktueller 
 Forschungsstand und praktische Schichtplan
gestaltung

Springer Verlag, Heidelberg 2018, 208 Seiten, € 39,99

Henssler/Willemsen/Kalb
Arbeitsrecht – Kommentar

8. Auflage, Otto Schmidt Verlag, Köln 2018,  
3.274 Seiten, gebunden, € 179,–

Deutsch/Nowotny/Seitz
Ausländerbeschäftigungsgesetz

2. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2018, 824 Seiten, 
kartoniert, € 69,–

Schörkhuber
Arbeit ist unsichtbar: Die bisher nicht erzählte 
Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Arbeit

Picus Verlag, Wien 2018, 240 Seiten, € 24,–

Eichinger/Kreil/Sacherer
Basiswissen Arbeits und Sozialrecht 2018

13. Auflage, facultas Verlag, Wien 2018, 312 Seiten, € 32,–

Kind
AuslBG – Ausländerbeschäftigungsgesetz – 
 Kommentar

Verlag Österreich, Wien 2018, 895 Seiten, gebunden, 
€ 199,–

Schrank
UrlG – Urlaub und Pflegefreistellung – Kommentar

Linde Verlag, Wien 2018, 294 Seiten, gebunden, € 64,–

Pieper
Arbeitsschutzgesetz – Basiskommentar zum 
ArbSchG

8. Auflage, Bund Verlag, Frankfurt am Main 2018, 
401 Seiten, kartoniert, € 34,90

Kreikebohm
SGB IV – Sozialgesetzbuch. Gemeinsame 
 Vorschriften für die Sozialversicherung – 
 Kommentar

3. Auflage, C.H. Beck Verlag, München 2018,  
XV, 528 Seiten, Leinen, € 99,–

Däubler/Bertzbach (Hrsg)
Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz – 
 Handkommentar

4. Auflage, Nomos Verlag, Baden-Baden 2018, 
1198 Seiten, gebunden, € 98,–

IG Metall/Bezirk Baden-Württemberg (Hrsg)
aufrecht gehen – Wie Beschäftigte durch 
 Organizing zu ihrem Recht kommen

VSA Verlag, Hamburg 2018, 160 Seiten, gebunden, 
€ 16,80

Fröb
Die Bekämpfung von Rassismus und Fremden
feindlichkeit im Arbeitsrecht

Springer Verlag, Heidelberg 2018, 372 Seiten, 
 kartoniert, € 59,99

Meine
Gewerkschaft, ja bitte!

VSA Verlag, Hamburg 2018, 448 Seiten, gebunden, 
€ 19,80

Vaughan-Whitehead
Reducing Inequalities in Europe – How Industrial 
Relations and Labour Policies Can close the Gap?

Edward Elgar Publishing Ltd, Cheltenham 2018, 
640 Seiten, € 140,–

Vedder/Heintschel von Heinegg (Hrsg)
Europäisches Unionsrecht – EUV, AEUV, GRCh, 
EAGV – Handkommentar

2. Auflage, Nomos/facultas/DIKE Verlag,  
Baden-Baden 2018, 1.665 Seiten, € 152,20



Bilanz & Co
Hofmann/Naderer/Oberrauter (Hrsg.)
Varia / 2. überarbeitete Au� age / 2018 / 474 Seiten / EUR 36,–
ISBN 978-3-99046-289-8

Betriebsräte, Betriebsrätinnen und vor allem ArbeitnehmervertreterInnen im Aufsichtsrat haben 
eine wichtige Rolle und tragen hohe Verantwortung gegenüber den Beschäftigten und dem Unter-
nehmen. Um dieser Verantwortung gerecht zu werden und die wirtschaftlichen Mitbestimmungs-
rechte mit Leben zu erfüllen, benötigen sie mehr denn je umfassende betriebswirtschaftliche 
Kenntnisse. Um mit Vorstand und Kapitalvertretung im Aufsichtsrat auf Augenhöhe zu diskutieren 
und zu verhandeln, ist das Wissen um Bilanzen, Gewinne, Budgets, Kennzahlen, Kostenrechnung, 
Investitionen etc. unumgänglich. Im Mittelpunkt des Buches stehen der Jahresabschluss sowie 
die Interpretation und Einschätzung der wirtschaftlichen Lage eines Unternehmens mittels Bilanz-
analyse und Kennzahlen.

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

Neuerungen im Arbeitszeitrecht
Alle Änderungen auf einen Blick

Thomas Kallab
Varia  / 2018 / 136 Seiten / EUR 19,90
ISBN 978-3-99046-385-7 
Buch + e-book

Das Buch gibt einen Überblick über alle Änderungen im Arbeitszeitrecht. Die Gesetzestexte Arbeits-
zeitgesetz und Arbeitsruhegesetz sind in der aktuellen Fassung abgedruckt, die Änderungen hervor-
gehoben und mit Kurzbemerkungen versehen.

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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