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 ❱ ENTSCHEIDUNGEN

ARBEITSRECHT

Berufung auf Verfallsklausel bei nicht ordnungsgemäßer Lohnab-
rechnung nicht immer treuwidrig

Die Kl machte nach dem Ende des Arbeitsverhält-
nisses Ansprüche gerichtlich geltend. Die Bekl 
hielt diesen Ansprüchen eine kollektivvertragliche 
Verfallsklausel entgegen, wobei der KollV für den 
Beginn der Verfallsfrist nicht auf eine ordnungsge-
mäße Lohnabrechnung, sondern auf die Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses abstellte.

Der OGH wies die außerordentliche Revision man-
gels Vorliegens der Voraussetzungen des § 502  
Abs 1 ZPO zurück.

Die Rsp, dass ein AG, der seiner kollektivvertrag-
lichen Verpflichtung zur monatlichen Lohnab-
rechnung nicht nachgekommen ist, gegen Treu 
und Glauben verstoße, wenn er sich auf eine Ver-
fallsklausel im KollV beruft, ist nicht dahingehend 
zu verstehen, dass die Verletzung der Verpflich-
tung zur ordnungsgemäßen Abrechnung ohne 
weiteres und immer dem AG das Recht nimmt, 
den Verfall von Ansprüchen einzuwenden. Ein all-
gemeiner Rechtssatz, dass sich der AG immer 
dann nicht auf die Verfallsklausel aus einem KollV 
berufen könne, wenn er selbst gegen kollektivver-
tragliche Bestimmungen verstoßen habe, ist dem 
Gesetz nach stRsp fremd.

Die Berufung auf eine für sich allein betrachtet 
noch nicht sittenwidrige Verfallsklausel kann le-
diglich unter gewissen weiteren Umständen sit-
tenwidrig sein: Etwa dann, wenn der AG dem AN 
die rechtzeitige Geltendmachung eines Anspruchs 
in einer Art und Weise erschwert oder praktisch 
unmöglich macht, die die spätere Berufung auf 
die Verfallsklausel als rechtsmissbräuchlich er-
scheinen lässt. Dafür, dass der AG dem AN die 
rechtzeitige Geltendmachung eines Anspruchs er-
schwert oder praktisch unmöglich macht, trifft 

den AN die Behauptungs- und Beweislast. Eine 
solche Behauptung stellte die Kl hier nicht auf.

Ein Verstoß gegen Treu und Glauben liegt jeden-
falls auch dann vor, wenn dem AG ein bewusstes 
rechtsmissbräuchliches Verhalten vorzuwerfen 
wäre, das von der Absicht getragen ist, die An-
spruchsdurchsetzung durch den AN zu verhin-
dern oder zumindest ernsthaft zu erschweren. 
Auch eine solche Behauptung stellte die Kl nicht 
auf.

Eine Berufung auf eine kollektivvertragliche Ver-
fallsfrist verstößt weiters dann gegen Treu und 
Glauben, wenn es der AG beharrlich unterlassen 
hat, dem AN eine ordnungsgemäße Lohnabrech-
nung iSd KollV auszufolgen. Auch dieser Rsp liegt 
im Wesentlichen zugrunde, dass der AG durch 
sein Verhalten die Geltendmachung der Ansprü-
che erschwert oder praktisch unmöglich macht. Es 
wäre also auch hier, wo der KollV für den Beginn 
der Frist nicht auf eine ordnungsgemäße Lohnab-
rechnung, sondern die Beendigung des Dienstver-
hältnisses abstellt, vom AN zu behaupten und zu 
beweisen, dass ihm der AG die rechtzeitige Gel-
tendmachung eines Anspruchs erschwert oder 
praktisch unmöglich machte.

Ob ein Verhalten des AG als gegen Treu und Glau-
ben verstoßend anzusehen ist, kann immer nur 
nach den Umständen des konkreten Einzelfalls be-
urteilt werden und stellt daher in der Regel keine 
erhebliche Rechtsfrage iSd § 502 Abs 1 ZPO dar. 
Eine vom OGH im vorliegenden Fall aus Gründen 
der Rechtssicherheit aufzugreifende Fehlbeurtei-
lung vermag die Kl nicht darzustellen.

ANDREAS WELLENZOHN

Nichteinhaltung des vereinbarten Prozedere vor Ablauf der befris-
teten Funktionszuweisung – keine automatische Verlängerung

Die Bekl schloss mit dem Kl einen Funktionsver-
trag (über die stellvertretende Abteilungsleitung) 
ab, der auf fünf Jahre befristet wurde. Im Vertrag 
ist ausdrücklich festgehalten, dass er mit Ablauf 
der Befristung endet, ohne dass es einer weiteren 

Erklärung der Bekl bedarf. Zusätzlich haben die 
Parteien die Einhaltung eines bestimmten Proze-
dere für den Fall vereinbart, dass von Seiten des 
AG eine Nichtverlängerung angedacht ist („Abfede-
rungsbestimmungen“).

190

§ 879 ABGB

OGH 
19.7.2018,  
8 ObA 35/18g

191

§ 1158 Abs 1 
ABGB;  
§ 19 Abs 1 
AngG

OGH 
24.7.2018,  
9 ObA 22/18b
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Der Kl meint nun, dass sich für den Fall, dass das 
Prozedere vertragswidrig nicht eingehalten wurde, 
der befristete Vertrag automatisch verlängert und 
begehrt die Feststellung des aufrechten Funktions-
vertrags.

Das Berufungsgericht wies das Klagebegehren ab. 
Der OGH schloss sich der Rechtsmeinung des Be-
rufungsgerichts, dass sich aus der Vereinbarung 
der Abfederungsbestimmungen kein Verlänge-
rungsautomatismus ableiten lasse, an.

Die vom Kl gewünschte Folge steht im Wider-
spruch zum Text des Funktionsvertrags („… endet 
automatisch mit Ablauf ...“) und lässt sich auch den 
„Abfederungsbestimmungen“ nicht entnehmen. 
Da der Vertrag grundsätzlich mit Ablauf der Be-
fristung endet, bedarf es zu einer Verlängerung 
der übereinstimmenden ausdrücklichen oder 
schlüssigen Willenserklärung der Parteien. Weder 
lässt sich aus der Vereinbarung ableiten, dass der 
AG vorweg für den Fall der Nichteinhaltung des 
Prozedere einer Verlängerung zugestimmt hat, 
noch kann allein aus der Nichteinhaltung der in 
den Abfederungsbestimmungen vorgesehenen 
Maßnahmen (Vorabinformation, Zielvereinbarung 
und Evaluierung) aus der Sicht eines objektiven 

Erklärungsempfängers auf eine solche Willenser-
klärung des AG geschlossen werden.

Wenn der Kl in der Revision in diesem Zusammen-
hang von einer „Selbstbindung“ der Bekl bzw ei-
nem „gebundenen Ermessen“ im Hinblick auf eine 
entsprechende Beschlussfassung in den verant-
wortlichen Gremien spricht, bestätigt er letztlich 
die Auffassung des Berufungsgerichts, dass eine 
Vertragsverlängerung gerade nicht aus der Nicht-
einhaltung des Prozedere folgt, sondern eine Ver-
einbarung der Parteien und eine Willensbildung 
der zuständigen Organe der Bekl erfordert.

Zusätzlich weist der OGH darauf hin, dass es nicht 
bedeutet, dass die Nichteinhaltung des vereinbar-
ten Prozedere ohne Konsequenzen bleibt, sondern 
nur, dass sie keine automatische Vertragsverlänge-
rung zur Folge hat. Inwieweit daraus allenfalls an-
dere Ansprüche resultieren, war vom OGH im vor-
liegenden Fall nicht zu prüfen. Anzuraten bleibt 
daher, auch diese konkreten Folgen bei Nichtein-
haltung eines bestimmten Prozedere im befristeten 
Vertrag ausdrücklich zu regeln (Anmerkung der 
Bearbeiterin).

MARTINA CHLESTIL

Rechtzeitigkeit des Entlassungsausspruches

Der Personalchef der Bekl erfuhr am Donnerstag, 
dass der als Regionalleiter beschäftigte Kl am Tag 
zuvor Retourware in eine Filiale gebracht und Filial-
mitarbeiter angewiesen hatte, ihm eine Bargutschrift 
auszuhändigen. Es bestand jedoch eine Anweisung 
der Bekl an alle Mitarbeiter, die eine Aushändigung 
von Bargutschriften an Mitarbeiter verbot. Der Kl 
war bereits im Jahr davor wegen Verstoßes gegen 
diese Anweisung schriftlich verwarnt worden.

Noch am selben Tag suchte der Personalchef der 
Bekl die Filiale auf und versuchte die retournierte 
Ware zum Käufer nachzuverfolgen und ermittelte 
am folgenden Tag (Freitag) mittels EDV-System 
Vorfälle, die nach einem ähnlichen Muster abgelau-
fen sein dürften. Um die Mittagszeit bat der Perso-
nalchef den Kl in die Zentrale zu kommen. Der Kl 
teilte jedoch mit, bereits im Wochenende zu sein, 
worauf er für Montag 7:00 Uhr zu Dienstbeginn in 
die Zentrale bestellt wurde. Bei diesem Gespräch 
wurde dem Kl, im Anschluss an seine Verantwor-
tung, die fristlose Entlassung ausgesprochen.

Der Kl war der Ansicht, dass die Entlassung unbe-
rechtigt, weil verspätet ist. Die Vorinstanzen quali-
fizierten die Entlassung als rechtzeitig und daher 
berechtigt.

Der OGH wies die Revision des Kl mangels erheb-
licher Rechtsfrage zurück. In seiner Begründung 

führte er aus, dass die Gründe für eine vorzeitige 
Beendigung eines Dienstverhältnisses bei sonsti-
gem Verlust des bestehenden Auflösungsrechts 
unverzüglich nach ihrem Bekanntwerden geltend 
gemacht werden müssen. Bekannt geworden ist 
der Entlassungsgrund dem AG, sobald ihm die für 
die Beurteilung des Vorliegens eines Entlassungs-
grundes wesentlichen Einzelheiten zur Kenntnis 
gelangt sind, wobei der AG verpflichtet ist, die zur 
Feststellung des Sachverhalts erforderlichen und 
ihm zumutbaren Erhebungen ohne Verzögerung 
durchzuführen. Der Kenntniserlangung durch 
den AG ist die Kenntnisnahme durch seinen Stell-
vertreter oder durch einen ganz oder teilweise mit 
Personalagenden befassten leitenden Angestellten 
gleichzuhalten.

Der Grundsatz, dass die Entlassung unverzüglich 
auszusprechen ist, beruht auf dem Gedanken, dass 
ein AG, der eine Verfehlung seines AN nicht sofort 
mit der Entlassung beantwortet, dessen Weiterbe-
schäftigung nicht als unzumutbar ansieht und auf 
die Ausübung des Entlassungsrechts im konkreten 
Fall verzichtet. Anerkanntermaßen ist es dem AG 
zuzubilligen, vor der Entlassung dem AN Gelegen-
heit zu geben, sich zu den erhobenen Vorwürfen 
zu äußern, sei es schriftlich in einer Stellungnah-
me, sei es mündlich in einem Gespräch, und so die 
Entlassung allenfalls noch abzuwenden, sodass in 
der Eröffnung einer solchen Äußerungsmöglich-
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keit keine konkludente Verzichtserklärung zu er-
blicken ist.

Die Beurteilung, ob eine Entlassung rechtzeitig 
oder verspätet vorgenommen wurde, kann nur 
nach den konkreten Umständen des Einzelfalls er-
folgen. Dieser Frage kommt daher keine – von Fäl-
len krasser Fehlbeurteilung durch die zweite Ins-

tanz abgesehen – erhebliche Bedeutung zu. Die 
Qualifizierung der Vorinstanzen, wonach die Ent-
lassung in concreto rechtzeitig erfolgte, hält sich 
daher aus Sicht des OGH im Rahmen der höchstge-
richtlichen Rsp.

CHRISTOS KARIOTIS

Keine ordnungsgemäße Kundmachung einer Betriebsvereinbarung 
durch bloßes Auflegen ohne Information an die Betroffenen

Zwischen dem bekl AG und dem BR wurde in ei-
ner BV Mitte des Jahres 2000 vereinbart, dass im 
Hinblick auf die unsichere wirtschaftliche Lage 
beim AG an Stelle der in einer BV garantierten 
Mindestverzinsung von 7,5 % p. a. der Pensions-
konten der Mitarbeiter eine Einmalzahlung in 
Form eines Abfindungsbetrags in Höhe von 8,5 
Mio ATS an die Pensionskasse treten soll. Diese 
„Ablöse-BV“ lag in schriftlicher Form im Personal-
büro des AG und beim BR zur Einsichtnahme auf, 
ebenso war sie ab dem 21.10.2003 auch im Intra-
net der Bekl abrufbar, und zwar unter einer „Ka-
chel“ mit der Bezeichnung „Besitzstandspensi-
on-Änderung 1.10.2003“ und „Ablauf Performan-
ce-Garantie“. Am 21.7.2001 übersandte der Be-
triebsratsvorsitzende an alle Mitarbeiter eine 
E-Mail, mit welcher auf die kürzlich verteilten 
Leistungsausweise der Pensionskasse und auch 
darauf hingewiesen wurde, dass in diesen Sum-
men auch die Beiträge hinsichtlich der ausverhan-
delten Ablöse-BV enthalten waren.

Die kl AN begehrten zusammengefasst Rechnungs-
legung hinsichtlich des Veranlagungsbetrages bzw 
Zahlung der sich daraus ergebenden Nachschussbe-
träge unter Berücksichtigung der ursprünglich ga-
rantierten Valorisierung im Ausmaß von 7,5 % p. a. 
auf das Deckungskapital. Begründet wurde die Kla-
ge damit, dass die „Ablöse-BV“ mangels ordnungs-
gemäßer Kundmachung keine normative Wirkung 
entfalten konnte.

Das Erstgericht gab den Klagen der AN statt, das 
Berufungsgericht bestätigte diese E. Die ordentli-
che Revision an den OGH wurde nicht zugelassen.

Das OLG fasste in seiner E die für richtig befunde-
ne rechtliche Beurteilung des Erstgerichts wie 
folgt zusammen: Der OGH sei bereits in mehreren 

Entscheidungen zum Ergebnis gelangt, dass die 
„Ablöse-BV“ nicht in einer dem § 30 Abs 1 ArbVG 
genügenden Weise kundgemacht worden sei und 
daher keine normative Wirkung entfalte. Für die 
normative Wirkung sei es erforderlich, eine BV 
nicht nur aufzulegen, sondern auch in einer geeig-
neten, den AN bekannten Verlautbarungsmethode 
auf den Abschluss und die Einsichtsmöglichkeiten 
hinzuweisen. Grundsätzlich sei eine Auflage in ei-
ner Betriebsvereinbarungs-Datenbank des unter-
nehmensinternen Intranets möglich, sofern diese 
für alle AN leicht zugänglich sei und die AN dies-
bezüglich entsprechend informiert seien. Im Hin-
blick auf die Zielsetzungen der Kundmachungs-
vorschrift des § 30 ArbVG gewährleiste ein bloßes 
Auflegen der BV ohne Information darüber keine 
ausreichende Publizität der BV bei den ihr unter-
worfenen AN. Im vorliegenden Fall habe die Bekl 
spätestens im Oktober 2003 die Ablöse-BV allen 
AN zugänglich gemacht. Der Beginn der Wirk-
samkeit der BV werde gem § 30 ArbVG mit der 
Kundmachung normiert, wobei zwischen dem 
Abschluss einer BV und ihrer Kundmachung ein 
längerer Zeitraum liegen könne. Eine verspätete 
Kundmachung könne trotzdem eine normative 
Wirkung hervorrufen. Allerdings verlange auch 
dies entsprechende Hinweise und Informationen 
an die AN, da andernfalls keine ausreichende Pu-
blizität gewährleistet sei. Alleine eine „Kachel“ im 
Intranet mit der Bezeichnung „Besitzstandspensi-
onsänderung 1.10.2003 und „Ablauf Performan-
ce-Garantie“ reiche nicht, ebensowenig wie ein 
Mail an alle, worin festgehalten wird, dass eine 
Einmalabfindung der Performance-Garantie be-
rücksichtigt wurde. Es sei dies kein ausdrückli-
cher, auf den Abschluss und die Einsichtsmöglich-
keit gerichteter Hinweis auf eine BV.

MARION CHWOJKA

Zur Urlaubsverjährung im Kündigungsanfechtungsverfahren

Die Kl wurde von der Bekl zum 31.5.2011 gekün-
digt. Über Anfechtungsklage der Kl nach § 105 
Arb VG wurde die Kündigung mit in Rechtskraft 
erwachsenem Urteil des ASG Wien vom 13.3.2015 

für rechtsunwirksam erklärt. Davor war die Kl 
abermals zum 30.6.2014 gekündigt worden. Sie 
brachte hierauf eine Klage auf Feststellung ein, 
dass ihr Dienstverhältnis zur Bekl über den 
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30.6.2014 hinaus angedauert habe und focht auch 
diese Kündigung nach § 105 ArbVG an. Das dies-
bezügliche Verfahren ist beim ASG Wien im zwei-
ten Rechtsgang anhängig. In diesem Verfahren 
wurde der Kl durch Teilurteil die von ihr begehrte 
Urlaubsersatzleistung für den Zeitraum von 
1.6.2011 bis 30.6.2014 zuerkannt.

Der OGH wies die gegen das bestätigende Teilur-
teil des OLG Wien erhobene außerordentliche Re-
vision der Bekl zurück. Er hatte sich mit der Frage 
zu beschäftigen, ob der Urlaubsanspruch der Kl 
bereits verjährt war.

Die Klage auf Anfechtung einer Kündigung nach  
§ 105 Abs 3 ArbVG ist eine Rechtsgestaltungsklage. 
Hat die Anfechtungsklage Erfolg, wird die Kündi-
gung gem § 105 Abs 7 ArbVG rückwirkend für un-
wirksam erklärt. Bis dahin ist die Kündigung schwe-
bend rechtswirksam. In der Zeit zwischen dem Ende 
der Kündigungsfrist und dem der Anfechtungsklage 
stattgebenden Urteil bestehen vorweg keine wech-
selseitigen Leistungs- und Entgeltpflichten, also auf-
grund der Beendigung des Dienstverhältnisses auch 
kein Urlaubsanspruch des AN.

Der Urlaubsanspruch verjährt nach der besonderen 
Regelung des § 4 Abs 5 Satz 1 UrlG nach Ablauf von 
zwei Jahren ab dem Ende des Urlaubsjahres, in 

dem er entstanden ist. Der Beginn des Laufs der 
Verjährungsfrist setzt jedoch die objektive Möglich-
keit der Geltendmachung des Anspruchs voraus. 
Der Standpunkt der Bekl, die Urlaubsansprüche 
der Kl seien teilweise verjährt, stehe im Übrigen 
auch in einem Spannungsverhältnis zu der Vor-
abentscheidung des EuGH vom 29.11.2017 in der 
Rs King, C-214/16. Beim Einwand der Verjährung 
ist in diesem Sinn daher zu berücksichtigen, dass 
das Hindernis, das rückständige Entgelt im Wege 
der Klage geltend zu machen, erst durch Stattge-
bung der Anfechtung nach § 105 ArbVG weggefal-
len ist.

Hier entstand (wenngleich rückwirkend) der Ur-
laubsanspruch – für den die Kl eine Ersatzleistung 
nach § 10 Abs 3 UrlG begehrt – erst mit dem rechts-
gestaltenden Urteil vom 13.3.2015. Erst ab diesem 
Datum wäre der Kl die Geltendmachung des Ur-
laubsanspruchs objektiv möglich gewesen, wäre 
sie nicht bereits zuvor abermals (und wiederum 
zumindest vorläufig wirksam) ein zweites Mal ge-
kündigt und ihr Dienstverhältnis hierdurch been-
det worden. Der Urlaubsanspruch für die Zeit 
1.6.2011 bis 30.6.2014 kann mangels Möglichkeit 
der Geltendmachung daher nicht (auch nicht teil-
weise) verjährt sein.

MANFRED TINHOF

Keine Sozialwidrigkeit einer Kündigung trotz Einkommens einbuße 
von 21 % brutto, wenn keine Sorgepflichten bestehen und die 
Wohnsituation gesichert ist

Eine im Jahr 1986 geborene AN hat ihre Kündi-
gung wegen Sozialwidrigkeit angefochten. Das 
berufskundliche Gutachten ist zu dem Ergebnis 
gekommen, dass die AN mit hoher Wahrschein-
lichkeit binnen sechs Monaten eine Vollzeitbe-
schäftigung als Hilfskraft findet. Die zu erwarten-
de Einkommenseinbuße beträgt 21 % brutto, das 
entspricht 16,5 % netto. Sowohl das Erst- als auch 
das Berufungsgericht haben das Vorliegen einer 
wesentlichen Interessenbeeinträchtigung und da-
mit die Sozialwidrigkeit der Kündigung verneint.

Der OGH wies die außerordentliche Revision der 
AN zurück. Er hielt die Rechtsansicht der Vorins-
tanzen, dass der AN trotz der absehbaren Einkom-
menseinbuße von brutto 21 % bzw netto 16,5 % 
gegenüber dem von ihr zuletzt erzielten Entgelt 
noch keine derart erheblichen sozialen Nachteile 
entstünden, die über die normale Interessenbe-

einträchtigung bei jeder Kündigung hinausgin-
gen, für nach der Lage des Falls vertretbar. Die AN 
hat keine Sorgepflichten, ihre Wohnsituation ist 
durch den Ehemann abgesichert und ihre relativ 
geringen Lebenshaltungskosten finden auch im zu 
erwartenden reduzierten Einkommen bei weitem 
Deckung.

Dahingestellt bleiben kann laut OGH, ob die AN 
gegenüber ihrem Ehemann einen Anspruch auf 
Tragung der Wohnkosten hat. Maßgeblich ist, 
dass sie mit Kosten für die Wohnung tatsächlich 
nicht belastet ist, ob diese nun vom Ehegatten 
oder einem anderen Familienangehörigen getra-
gen werden, sodass es zu keiner sachlichen Un-
gleichbehandlung verheirateter und in Lebensge-
meinschaft stehender AN kommt.

MANFRED TINHOF
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Betriebsübergang bei einem Reinigungsunternehmen: Übernahme 
der Arbeitnehmer ausschlaggebend

Im vorliegenden Fall war fraglich, ob ein Betriebs-
übergang iSd § 3 Abs 1 AVRAG vorliegt: Der Bru-
der des Bekl führte ein Reinigungsunternehmen. 
Den Mitarbeitern wurde mitgeteilt, dass sie aus 
finanziellen Gründen nicht weiterbeschäftigt wer-
den könnten, weshalb sie gekündigt würden, sie 
könnten aber zwei Wochen später beim Bekl, der 
etwa zwei Monate zuvor ein eigenes Reinigungs-
unternehmen gegründet hatte, anfangen. 31 die-
ser Mitarbeiter – dabei handelt es sich um die 
Hälfte der Belegschaft – meldeten sich in der Fol-
ge beim Bekl und wurden angestellt.

Ob ein Betriebsübergang vorliegt, ist aufgrund 
der den betreffenden Vorgang kennzeichnenden 
tatsächlichen Umstände zu beurteilen (RIS-Justiz 
RS0082749). Dabei ist iS eines beweglichen Sys-
tems eine Gesamtbewertung der einzelnen Um-
stände vorzunehmen, zumal der Betriebsüber-
gang in einem sehr weiten Sinn zu verstehen ist. 
Derartige Umstände sind beispielsweise die Über-
nahme der materiellen und immateriellen Be-
triebsmittel und des Großteils der Belegschaft, die 
allfällige Ähnlichkeit der vor und nach der Über-
nahme verrichteten Tätigkeit, der Übergang der 
Kundschaft und die Fortführung der wirtschaftli-
chen Einheit (RIS-Justiz RS0082749).

Dem Kriterium der unterschiedlichen Tätigkeiten 
in Betrieben bzw den unterschiedlichen Produk-
tions- und Betriebsmethoden kommt dabei des-
halb erhebliches Gewicht zu, da sich daraus er-
gibt, welche Bedeutung dem Übergang der mate-
riellen und immateriellen Betriebsmittel sowie 
der Belegschaft jeweils zuzumessen ist. So sind 
bei bestimmten Arten von Betrieben, etwa im 
Reinigungsgewerbe, eben typischerweise nur die 
Belegschaft und deren Organisation wesentlich, 
nicht aber die materiellen Betriebsmittel oder Rei-
nigungsmittel etc (OGH 23.1.2004, 8 ObA 
122/03d; OGH 24.10.2005, 9 ObA 154/05w; OGH 
29.4.2009, 9 ObA 22/09i). In Branchen, in denen 
es im Wesentlichen auf die menschliche Arbeits-

kraft ankommt, wurden Betriebsübergänge teil-
weise auch ausschließlich aufgrund der Übernah-
me von AN bejaht, weil auch eine Gesamtheit von 
AN, die durch eine gemeinsame Tätigkeit dauer-
haft verbunden sind, eine wirtschaftliche Einheit 
iSd Richtlinie darstellen kann. Der Übergang 
kann daher auch durch die Weiterführung der Tä-
tigkeit und die Übernahme eines nach Zahl und 
Sachkunde wesentlichen Teils des Personals be-
wirkt werden (OGH 22.2.2011, 8 ObA 41/10b; 
EuGH 10.12.1998, C-127/96, C-229/96, C-74/97, 
Hernández Vida SA gegen Prudencia Gòmes Pè-
rez ua, Rz 32; EuGH 11.3.1997, Süzen gegen 
Zehnacker Gebäudereinigung GmbH Kranken-
hausservice, Rz 21 ua).

Dass der Bekl im vorliegenden Fall nicht alle AN 
übernahm, steht vor diesem Hintergrund nach 
Ansicht des OGH der Annahme eines Betriebs-
übergangs nicht entgegen, zumal die Übernahme 
der Mitarbeiter hier auf der erkennbaren Absicht 
beruhte, die bisherige Geschäftstätigkeit fortzu-
führen, und es nicht etwa nur darum ging, einen 
vom Übergang unabhängig gestiegenen Perso-
nalbedarf zu decken. Vielmehr versuchte der 
Bekl, der zuvor nur fünf AN hatte, nach Über-
nahme der Belegschaft sein Auftragsvolumen zu 
vergrößern, indem er sich auch um Geschäftsbe-
ziehungen mit den Kunden seines Bruders be-
mühte. Abgesehen von den Leasingfahrzeugen, 
die zurückgestellt wurden, betrug der Verkaufs-
erlös der Fahrnisse des Unternehmens des Bru-
ders ca € 2.000,-, woraus ersichtlich ist, dass der 
eigentliche Wert des Unternehmens in seinen 
Mitarbeitern lag.

Wenn die Vorinstanzen daher die Rechtsmeinung 
vertraten, dass es zu einem Betriebsübergang vom 
Bruder des Bekl auf den Bekl gekommen ist, stellt 
dies für den OGH keine korrekturbedürftige Fehl-
beurteilung dar.

MARTINA CHLESTIL

Zwingende Durchschnittsberechnung des Abfertigungsanspruches 
bei Arbeitszeitverkürzung gemäß § 14 Abs 2 AVRAG

Der Kl war von 8.10.1984 bis zur Kündigung 
durch die Bekl zum 30.6.2017 als Lagerleiter be-
schäftigt. Mit Vereinbarung vom 28.2.2015 setzten 
die Parteien die wöchentliche Normalarbeitszeit 
des Kl von 38,5 Stunden auf 29 Stunden herab. 
Weiters erklärte sich der Kl in dieser Vereinba-
rung damit einverstanden, dass künftige Abferti-
gungsansprüche gem § 23 AngG nur nach dem 
jeweiligen Teilzeitentgelt auf Basis von 29 Stun-

den berechnet würden und es zu keiner Durch-
schnittsbetrachtung aller maßgeblichen Dienst-
jahre komme. Der Kl erhielt eine gesetzliche Ab-
fertigung auf Basis des zuletzt bezogenen Brutto-
monatlohns.

Mit seiner Klage begehrte der Kl € 10.171,24 sA an 
Abfertigungsdifferenz, weil § 14 Abs 4 AVRAG 
einseitig zwingend zugunsten des AN sei und er 
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damit nicht wirksam auf die Berechnung der Ab-
fertigung nach dem Durchschnittsprinzip verzich-
ten habe können.

Die Vorinstanzen gaben dem Klagebegehren mit 
ebendieser Begründung übereinstimmend statt.
Der OGH gab der Revision der Bekl nicht Folge.

Er begründete seine Entscheidung folgenderma-
ßen:
§ 16 AVRAG ordnet an, dass alle Rechte, die dem 
AN aufgrund der §§ 2 bis 15a AVRAG zustehen, 
durch Arbeitsvertrag oder Normen der kollektiven 
Rechtsgestaltung weder aufgehoben noch be-
schränkt werden können. Die Regelungen des AV-
RAG sind insofern relativ zwingend, als nicht zum 
Nachteil des AN davon abgewichen werden kann. 
Abweichende Regelungen zB im Arbeitsvertrag 
sind also nur zulässig, soweit sie für den AN güns-
tiger als die Anordnungen im Gesetz sind.
§ 14 AVRAG wurde ua mit dem Ziel ins Gesetz ein-
gefügt, „AG und AN eine flexible Gestaltung des 
Arbeitslebens zu erleichtern, ohne aber die arbeits-
rechtliche Stellung der AN zu verschlechtern“. Vor 
diesem Hintergrund modifiziert § 14 Abs 4 AVRAG 
die Abfertigungsregeln nach AngG, Arbeiter-Abfer-
tigungsgesetz (ArbAbfG) und Gutsangestelltenge-
setz (GAngG) bei Herabsetzung der Normalarbeits-
zeit durch Vereinbarung nach § 14 Abs 2 AVRAG: 
Gem § 14 Abs 4 Satz 1 AVRAG hat eine solche Ver-
einbarung keine negative Auswirkung auf den An-
spruch auf Abfertigung – insb auch nach § 23 AngG –, 

wenn die Herabsetzung der Normalarbeitszeit we-
niger als zwei Jahre gedauert hat. Hat sie – wie hier 
– zum Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses bereits länger als zwei Jahre gedauert, so 
ist nach § 14 Abs 4 Satz 2 AVRAG – sofern keine 
andere Vereinbarung abgeschlossen wird – bei der 
Berechnung einer nach dem AngG, dem ArbAbfG 
oder dem GAngG zustehenden Abfertigung für die 
Ermittlung des Monatsentgelts vom Durchschnitt 
der während der für die Abfertigung maßgeblichen 
Dienstjahre geleisteten Arbeitszeit auszugehen.

Aus § 16 AVRAG folgt, dass eine „andere Vereinba-
rung“ nur eine für den AN im Vergleich zu der in  
§ 14 Abs 4 Satz 2 AVRAG angeordneten Durch-
schnittsbetrachtung günstigere Regel sein kann. 
Da sich § 14 Abs 4 AVRAG explizit als Modifikation 
der Abfertigungsregeln nach AngG (bzw ArbAbfG 
oder GAngG) versteht, liegt insoweit eine nach § 16 
AVRAG vor Verschlechterungen geschützte Rechts-
position des AN vor.

Die Vorinstanzen haben daher die zwischen den 
Parteien anlässlich der Herabsetzung der Normal-
arbeitszeit getroffene Vereinbarung, wonach künf-
tige Abfertigungsansprüche unter Abbedingung ei-
ner Durchschnittsbetrachtung aller maßgeblichen 
Dienstjahre gem § 23 AngG nur nach dem jeweiligen 
Teilzeitentgelt auf Basis von 29 Stunden berechnet 
werden, zutreffend als unwirksam beurteilt.

GREGOR KALTSCHMID

Begünstigter Behinderter – Unwirksamkeit einer Kündigung 
wegen Betriebseinstellung mangels Zustimmung des Behinderten-
ausschusses

Ein begünstigter Behinderter wurde aufgrund der 
Einstellung des Betriebes gekündigt, ohne dass zu-
vor von der AG ein Antrag auf Zustimmung zur Kün-
digung beim Sozialministeriumservice gestellt wor-
den war. Die AG wusste im Zeitpunkt der Kündi-
gung von der Behinderung. Der AN machte darauf-
hin klageweise eine Kündigungsentschädigung gel-
tend. Die AG vertrat in ihrer außerordentlichen Re-
vision die Auffassung, dem AN sei, obgleich sie ihn 
als begünstigten Behinderten entgegen § 8 Abs 2 
BEinstG ohne Zustimmung des Behindertenaus-
schusses gekündigt hatte, wegen Einstellung des 
Betriebs keine Kündigungsentschädigung zuzuspre-
chen. Der OGH wies die Revision jedoch zurück.

Nach § 8 Abs 3 BEinstG hat der Behindertenaus-
schuss eine Interessenabwägung zwischen den Inte-
ressen des AG an der Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses und der Schutzbedürftigkeit des begüns-
tigten Behinderten vorzunehmen. § 8 Abs 4 lit a 

BEinstG nennt in diesem Zusammenhang ausdrück-
lich als Kündigungsgrund, dass der Tätigkeitsbe-
reich des begünstigten Behinderten entfällt und der 
AG nachweist, dass der Behinderte trotz seiner Zu-
stimmung an einem anderen geeigneten Arbeits-
platz ohne erheblichen Schaden nicht weiterbe-
schäftigt werden kann. Der Einwand der Revisions-
werberin, das BEinstG sehe keine Regelung für den 
Fall der Betriebseinstellung vor, trifft daher nicht zu.

Wurde der Behindertenausschuss somit – wie hier – 
nicht eingeschaltet, ist die Kündigung jedenfalls 
rechtsunwirksam und der begünstigte Behinderte 
berechtigt, eine Klage auf Feststellung des aufrech-
ten Bestands des Dienstverhältnisses einzubringen 
oder wahlweise – so wie der AN – unter Verzicht auf 
den besonderen Kündigungsschutz einen Anspruch 
auf Kündigungsentschädigung geltend zu machen.

MANFRED TINHOF
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Anfechtung von Abfertigungsraten einer Minderheitsgesellschafterin

Der in § 31 Abs 1 Z 2 IO normierte Tatbestand 
des Kennenmüssens der Zahlungsunfähigkeit 
ist dann erfüllt, wenn die Unkenntnis des An-
fechtungsgegners auf einer Außerachtlassung 
der gehörigen Sorgfalt  beruht; es genügt 
leichte Fahrlässigkeit des Anfechtungsgeg-
ners. Die Frage, ob dem Anfechtungsgegner 
fahrlässige Unkenntnis zur Last fällt, ist nach 
den ihm im Zeitpunkt der Vornahme der an-
gefochtenen Rechtshandlung zu Gebote ste-
henden Auskunftsmitteln zu  beantworten.
Ist eine AN der Schuldnerin gleichzeitig auch 
deren (Minderheits-)Gesellschafterin, so hat 
sie gegenüber der Gesellschaft einen grund-
sätzlich unbeschränkten, alle Angelegen-
heiten der Gesellschaft umfassenden, auch 
außerhalb der Generalversammlung zuste-
henden Informationsanspruch (§ 22 GmbHG) 
als Voraussetzung für die sachgerechte Wahr-
nehmung der ihr zustehenden Prüfungs- und 
Leitungsaufgaben. Sie hat deshalb die 
 Möglichkeit und Pflicht, im Fall des Vor-
liegens von Insolvenzindikatoren Nachfor-
schungen anzustellen, dh Einsicht in die 
 Geschäftsunterlagen der Schuldnerin zu 
 nehmen.

SACHVERHALT

Die Bekl war von 1.9.2002 bis 31.12.2012 bei der 
Schuldnerin als kaufmännische Angestellte be-
schäftigt. Im Jänner 2008 erhielt sie vom Ge-
schäftsführer als Bonus für ihre guten Leistun-
gen einen Geschäftsanteil von € 1.274,- an der 
GmbH übertragen. An ihrer Stellung im Unter-
nehmen änderte sich dadurch nichts. Die Bekl 
war nie in die Geschäftsführung bzw in Entschei-
dungen der Geschäftsleitung eingebunden. Das 
Arbeitsverhältnis endete durch Kündigung des 
AG.

Die finanzielle Lage des AG war zumindest seit 
dem Jahr 2013 äußerst angespannt. Mit Beschluss 
vom 16.1.2014 wurde über das Vermögen des AG 
das Insolvenzverfahren eröffnet und die Kl zur 
Insolvenzverwalterin bestellt.

Die Bekl wusste bei Beendigung ihres Arbeits-
verhältnisses im Dezember 2012 nicht über die 
schlechte finanzielle Lage des Unternehmens Be-
scheid. Von der Insolvenzeröffnung erfuhr sie 
erst durch ein Email des Geschäftsführers im 
Jänner 2014.

Der Anspruch der Bekl auf Abfertigung für vier 
Monatsentgelte betrug € 25.223,33 netto. Im 
 Oktober 2012 vereinbarte die Bekl mit dem AG 
die Auszahlung ihres Abfertigungsanspruchs in 
vier gleichen Teilbeträgen à € 6.300,- mit Fällig-

keit zum 1.1., 28.2., 29.3. und 30.4.2013. Der AG 
hielt die Fälligkeitstermine jedoch nicht ein und 
traf mit der Bekl im März 2013 eine neue Raten-
vereinbarung. Diese sah vor, dass die Ab-
fertigung bis Juni 2013 in sechs Teilbeträgen 
 beglichen werde. Auch diese Ratenvereinbarung 
hielt der AG nicht ein. Er zahlte der Bekl nur  
€ 12.000,- in vier Raten à € 3.000,-, jeweils  
am 19.8., 30.9., 8.11. und 13.12.2013. Die Bekl 
hinterfragte die finanzielle Situation der Schuld-
nerin nicht und kümmerte sich nicht darum, aus 
welchem Grund die vereinbarten Raten nicht 
 beglichen wurden.

Die Kl focht die vier geleisteten Teilzahlungen 
wegen fahrlässiger Unkenntnis der Bekl von der 
Zahlungsunfähigkeit der Schuldnerin an. Die 
Bekl wendete ein, sie habe weder Kenntnis von 
der finanziellen Lage der Schuldnerin gehabt, 
noch sei ihr fahrlässige Unkenntnis der Zah-
lungsunfähigkeit der Schuldnerin anzulasten.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren statt. Der 
Bekl hätte die Zahlungsunfähigkeit der Schuldne-
rin bekannt sein müssen. Es gehöre zur allgemei-
nen Lebenserfahrung, dass mit einer Gesellschaf-
terposition Rechte und Pflichten verbunden seien. 
Da sie keinerlei Erkundigungen eingeholt habe, 
obwohl ihr die Möglichkeit der Einsichtnahme in 
die Jahresabschlüsse der Gesellschaft und die Teil-
nahme an Gesellschafterversammlungen jederzeit 
offen gestanden wäre, sei sie in fahrlässiger Un-
kenntnis der Zahlungsunfähigkeit der Schuldnerin 
gewesen, was den Anfechtungstatbestand des § 31 
Abs 1 Z 2 IO erfülle.

Das Berufungsgericht gab der Berufung der Bekl 
Folge und wies das Klagebegehren ab. Für das in  
§ 31 Abs 1 Z 2 IO normierte Tatbestandsmerkmal 
des „Kennenmüssens“ genüge leichte Fahrlässig-
keit des Anfechtungsgegners. Von bloßen AN seien 
in der Regel kaum Nachforschungen über die Ver-
mögensverhältnisse des (ehemaligen) AG zu ver-
langen, zumal ihnen solche üblicherweise kaum 
möglich seien. Die Bekl hätte sich als Gesellschaf-
terin der Schuldnerin zwar Einblick in deren wirt-
schaftliche Situation verschaffen können. Nach den 
Feststellungen hätten aber für sie keine hinreichen-
den Anhaltspunkte für eine wirtschaftliche Krise 
der Schuldnerin bestanden, die sie in Ausübung 
ihrer gesellschaftsrechtlichen Einsichtsrechte zu 
entsprechenden Nachforschungen veranlassen hät-
ten müssen. Die Vereinbarung und schleppende 
Erfüllung von Ratenzahlungen habe für sich allein 
ohne das Hinzutreten weiterer, hier nicht festge-
stellter Umstände kein ausreichendes Indiz für eine 
krisenhafte Situation der Schuldnerin dargestellt, 
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das Nachforschungspflichten der Bekl hinsichtlich 
einer allfälligen Zahlungsunfähigkeit auslösen hät-
te müssen. Damit sei aber eine fahrlässige Un-
kenntnis der Bekl von der Zahlungsunfähigkeit der 
Schuldnerin zu verneinen.

Der OGH gab der Revision der Kl statt und stellte 
das Urteil des Erstgerichts wieder her.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1. Nach ständiger Rechtsprechung dienen die An-
fechtungstatbestände der §§ 30 und 31 IO dem 
Schutz des Grundsatzes der Gleichbehandlung der 
Gläubiger (par conditio creditorum): Der Anfech-
tungserfolg soll die Konkursmasse so stellen, als 
ob der Konkurs schon bei Eintritt der Zahlungsun-
fähigkeit (der relevanten Überschuldung) eröffnet 
worden wäre. Dementsprechend soll ein Gläubiger 
jene Zahlung (oder Sicherstellung), die er von sei-
nem Schuldner nach Eintritt der Insolvenzvoraus-
setzungen (aber noch vor Einleitung des gesetzli-
chen Verfahrens, das die gleichmäßige Befriedi-
gung aller Gläubiger sicherstellen soll) erlangt hat, 
wieder in den der Befriedigung aller Gläubiger die-
nenden Fonds (die Konkursmasse) der Schuldnerin 
zurückstellen (RIS-Justiz RS0064417 [T2]; jüngst  
3 Ob 5/18h).
2. Dass die Schuldnerin zum Zeitpunkt der ange-
fochtenen Zahlungen materiell insolvent war, ist 
unstrittig; nach den Feststellungen war der Beklag-
ten dieser Umstand nicht positiv bekannt. Der in  
§ 31 Abs 1 Z 2 IO normierte Tatbestand des Kennen-
müssens der Zahlungsunfähigkeit ist dann erfüllt, 
wenn die Unkenntnis des Anfechtungsgegners auf 
einer Außerachtlassung der gehörigen Sorgfalt be-
ruht; es genügt leichte Fahrlässigkeit des Anfech-
tungsgegners (RIS-Justiz RS0064672; RS0064379).
3. Die Frage, ob dem Anfechtungsgegner fahrlässi-
ge Unkenntnis zur Last fällt, ist nach den ihm im 
Zeitpunkt der Vornahme der angefochtenen Rechts-
handlung zu Gebote stehenden Auskunftsmitteln, 
dem Maß ihrer ihm vernunftgemäß zuzumutenden 
Heranziehung und der Ordnungsmäßigkeit ihrer 
Bewertung zu beantworten (RIS-Justiz RS0064794; 
König, Anfechtung5 Rz 11/25 mwN). Die Anzeichen 
einer wirtschaftlichen Krise müssen Anlass sein, 
mit zumutbaren Mitteln Erkundigungen einzuzie-
hen (RIS-Justiz RS0064794 [T2]).
4. Es kann jeweils nur im Einzelfall entschieden 
werden, ob gewisse Anzeichen einer wirtschaftlich 
schlechten Lage den Anfechtungsgegner zu Nach-
forschungen verpflichten oder ob keine Pflicht zu 
näheren Erkundigungen gegeben ist (RIS-Justiz 
RS0042837). Bei einem ‚außenstehenden‘ Gläubi-
ger (also etwa nicht der Hausbank: 6 Ob 70/97f) ist 
grundsätzlich Zurückhaltung angebracht, weil die-
sem in der Regel nur seine eigenen Eintreibungs-
schritte bekannt sind und weitere Nachforschun-
gen üblicherweise mangels geeigneter Informati-
onsmöglichkeiten wenig Aussicht auf Erfolg haben 
(RIS-Justiz RS0064682 [T9]). Dennoch ist nach der 

Rechtsprechung an die Sorgfaltspflicht bestimmter 
(‚außenstehender‘) Großgläubiger, zu denen insbe-
sondere Sozialversicherungsträger gehören, ein 
strenger Maßstab anzulegen, weil sie über entspre-
chende Ressourcen zur Bonitätsüberwachung ihrer 
Schuldner verfügen (RIS-Justiz RS0064682 [T12]). 
Sie sind etwa dann zu Nachforschungen verpflich-
tet, wenn getroffene Ratenvereinbarungen nicht 
mehr eingehalten werden (3 Ob 5/18h mwN; 
RIS-Justiz RS0064682 [T10]).
5. Die Beklagte ist zwar zweifellos keine Großgläu-
bigerin. Umgekehrt war sie aber auch nicht nur 
eine Arbeitnehmerin der Schuldnerin, sondern – 
unter anderem – deren (Minderheits-)Gesellschaf-
terin. Als solche hatte sie gegenüber der Gesell-
schaft einen grundsätzlich unbeschränkten, alle 
Angelegenheiten der Gesellschaft umfassenden, 
auch außerhalb der Generalversammlung zuste-
henden Informationsanspruch (§ 22 GmbHG) als 
Voraussetzung für die sachgerechte Wahrnehmung 
der ihr zustehenden Prüfungs- und Leitungsaufga-
ben (RIS-Justiz RS0105318 [T1]). Sie hätte deshalb 
die Möglichkeit gehabt, im Fall des Vorliegens von 
Insolvenzindikatoren Nachforschungen anzustel-
len, dh Einsicht in die Geschäftsunterlagen der 
Schuldnerin zu nehmen. Dass ihr solche Nachfor-
schungen unzumutbar gewesen wären, behauptet 
die Beklagte gar nicht.
6. Zur Zeit der Leistung der angefochtenen Zahlun-
gen lagen entgegen der Ansicht des Berufungsge-
richts für die Beklagte eindeutige Insolvenzindika-
toren vor: Aus dem Umstand ihrer Kündigung 
musste die Beklagte zwar entgegen der Auffassung 
der Klägerin noch nicht auf eine schlechte wirt-
schaftliche Lage des Unternehmens der Schuldne-
rin schließen. Allerdings hielt die Schuldnerin, die 
die Abfertigung von Anfang an nicht bei Fälligkeit 
(31. Dezember 2012) begleichen konnte, nicht nur 
die erste, im Oktober 2012 getroffene Ratenverein-
barung nicht ein, sondern auch die zweite, die im 
März 2013 getroffen wurde und – mangels erfolgter 
Zahlungen – vorsah, dass die Beklagte die Abferti-
gung nunmehr in sechs (statt ursprünglich verein-
bart vier) Raten bis zum 23. Juni 2013 (statt bis 
Ende April 2013) erhalten sollte. Auch wenn die 
Beklagte vom […] Jahresabschluss der Schuldnerin 
zum 31. Dezember 2012 frühestens bei Erhalt der 
zweiten angefochtenen Zahlung Kenntnis haben 
konnte, musste sie daher schon angesichts der 
Nichteinhaltung der beiden Ratenvereinbarungen 
im Zeitpunkt des Eingangs der im Zeitraum 19. Au-
gust bis 13. Dezember 2013 geleisteten Teilzahlun-
gen, die insgesamt nicht einmal die Hälfte der ihr 
zustehenden Abfertigung ausmachten, erhebliche 
Zweifel an der Zahlungsfähigkeit der Schuldnerin 
haben.
7. Da es die Beklagte trotz dieser Krisenanzeichen 
unterließ, sich über die wirtschaftliche Situation 
der Schuldnerin zu informieren, war sie in fahrläs-
siger Unkenntnis deren Zahlungsunfähigkeit, wes-
halb die Anfechtung berechtigt und das Urteil des 
Erstgerichts wiederherzustellen ist. […]“
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ERLÄUTERUNG

Das Konkursverfahren umfasst das gesamte Ver-
mögen des Schuldners, soweit es der Exekution un-
terliegt. Es gelten – im Gegensatz zur Einzelvoll-
streckung (Singularexekution) – die Grundsätze 
der Universalität und der Parität (Universalexekuti-
on). Das Konkursverfahren bewirkt eine verhält-
nismäßige Befriedigung der Gläubiger, dh alle 
Gläubiger sind grundsätzlich gleichgestellt (par 
conditio creditorum).

Die Anfechtungstatbestände der §§ 30 und 31 IO 
dienen nach stRsp dem Schutz des Grundsatzes 
der Gleichbehandlung der Gläubiger: Durch eine 
erfolgreiche Anfechtung soll die Konkursmasse so 
gestellt werden, als ob der Konkurs schon bei Ein-
tritt der Zahlungsunfähigkeit (der relevanten 
Überschuldung) eröffnet worden wäre. Dement-
sprechend hat ein Gläubiger jene Zahlung (oder 
Sicherstellung), die er von seinem Schuldner nach 
Eintritt der Insolvenzvoraussetzungen – aber noch 
vor Einleitung des Insolvenzverfahrens – erlangt 
hat, wieder an den der Befriedigung aller Gläubi-
ger dienenden Fonds (die Konkursmasse) zurück-
zuerstatten. Anfechtbar gem § 31 Abs 1 Z 2 IO sind 
jene Rechtshandlungen des Schuldners, die nach 
Eintritt der Zahlungsunfähigkeit oder nach dem 
Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
vorgenommen wurden, durch die ein Insolvenz-
gläubiger – der nicht naher Angehöriger des 
Schuldners ist – Sicherstellung oder Befriedigung 
erlangt, sowie alle vom Schuldner mit anderen 
Personen eingegangenen, für die Gläubiger un-
mittelbar nachteiligen Rechtsgeschäfte, wenn dem 
anderen Teil die Zahlungsunfähigkeit oder der Er-
öffnungsantrag bekannt war oder bekannt sein 
musste. Der Tatbestand des Kennenmüssens der 
Zahlungsunfähigkeit ist dann erfüllt, wenn die 
Unkenntnis des Anfechtungsgegners auf einer Au-
ßerachtlassung der gehörigen Sorgfalt beruht; wo-
bei leichte Fahrlässigkeit des Anfechtungsgegners 
genügt. Die Frage, ob dem Anfechtungsgegner 

fahrlässige Unkenntnis zur Last fällt, ist nach den 
ihm im Zeitpunkt der Vornahme der angefochte-
nen Rechtshandlung zu Gebote stehenden Aus-
kunftsmitteln zu beurteilen. Die Anzeichen einer 
wirtschaftlichen Krise müssen Anlass sein, mit 
zumutbaren Mitteln Erkundigungen einzuziehen. 
Ob gewisse Anzeichen einer wirtschaftlich 
schlechten Lage den Anfechtungsgegner zu Nach-
forschungen verpflichten, kann nur im Einzelfall 
entschieden werden.

Die Bekl war nicht nur AN der Schuldnerin, son-
dern auch deren (Minderheits-)Gesellschafterin. 
Aufgrund des ihr nach § 22 GmbHG zustehenden 
unbeschränkten Informationsanspruchs hätte sie 
daher die Möglichkeit gehabt, Nachforschungen 
anzustellen, dh Einsicht in die Geschäftsunterlagen 
der Schuldnerin zu nehmen. Zu diesen Nachfor-
schungen wäre die Bekl nach Ansicht des OGH 
aufgrund der Sachlage (Ratenangebot zur Beglei-
chung der fälligen Abfertigung, mehrfaches 
Nicht-Einhalten der Ratenvereinbarungen, Teilzah-
lungen in der Höhe von nicht einmal der Hälfte der 
zustehenden Abfertigung) auch verpflichtet gewe-
sen. Da es die Bekl trotz dieser Anzeichen unter-
ließ, sich über die wirtschaftliche Situation der 
Schuldnerin zu informieren, befand sie sich in fahr-
lässiger Unkenntnis der Zahlungsunfähigkeit.

Die Anfechtung war somit berechtigt und das Ur-
teil des Erstgerichts wiederherzustellen.

ANMERKUNG DER BEARBEITERIN: 
Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen an Mitarbeiter 
bringt nicht nur Rechte, wie zB einen unbeschränkten In-
formationsanspruch, sondern auch Pflichten (Prüfungs- und 
Leitungsaufgaben) mit sich. Werden die bestehenden Mög-
lichkeiten nicht wahrgenommen, liegt Fahrlässigkeit des 
AN vor, die, wie im Anlassfall weitreichende Folgen nach 
sich ziehen kann.

MARGIT MADER

Bei der Anrechnung von Vordienstzeiten ist zu berücksichtigen, 
ob der erheblich höhere Gesamtarbeitserfolg im gleichen Ausmaß 
auch bei einer kürzeren Vorverwendung eingetreten wäre

Seit 1.4.2016 steht der Kl als Vermessungstechniker 
in einem Vertragsbedienstetenverhältnis zur Bekl. 
Die Bekl rechnete dem Kl 1.461 Tage (vier Jahre ab 
1.4.2012) als Vordienstzeiten an. Diese Anrechnung 
stützte sich auf die im Rundschreiben des Bundes-
kanzleramts vom 12.8.2016 ausgesprochene Emp-
fehlung, in der Bedienstetengruppe des Fach-
diensts A3/v3 betrage das iSd § 26 Abs 3 VBG zu 
berücksichtigende „Gesamtausmaß der höchstens 
als einschlägig zu wertenden Zeiten“ vier Jahre.

Der Kl begehrte die Zahlung einer Entgeltdifferenz 
sowie die Feststellung, dass ihm Vordienstzeiten im 
höchstmöglichen Ausmaß von zehn Jahren anzu-
rechnen seien und er entsprechend in Stufe 6 ein-
zureihen sei.

Das Erstgericht gab dem Zahlungsbegehren (mit 
Ausnahme eines Zinsenmehrbegehrens) und dem 
hilfsweise erhobenen Feststellungsbegehren statt. 
Das Berufungsgericht bestätigte diese Entschei-
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dung. Gegen diese Entscheidung richtet sich die 
außerordentliche Revision der Bekl.

Der OGH erachtete die außerordentliche Revision 
als zulässig und berechtigt.

Nach § 26 Abs 3 VBG 1948, idF BGBl I 2016/64, 
sind Zeiten der Ausübung einer einschlägigen Be-
rufstätigkeit oder eines einschlägigen Verwaltungs-
praktikums bis zum Ausmaß von insgesamt höchs-
tens zehn Jahren als Vordienstzeiten anrechenbar. 
Eine Berufstätigkeit oder ein Verwaltungsprakti-
kum ist einschlägig, insoweit eine fachliche Erfah-
rung vermittelt wird, durch die eine fachliche Ei-
narbeitung auf dem neuen Arbeitsplatz überwie-
gend unterbleiben kann oder ein erheblich höherer 
Arbeitserfolg durch die vorhandene Routine zu er-
warten ist. Entscheidend ist, ob die Vortätigkeit von 
einer derart qualifizierten Bedeutung ist, dass der 
durch sie verursachte Erfolg der Verwendung ohne 
die Vortätigkeit nur in einem beträchtlich geringe-
ren Ausmaß gegeben wäre.

Der VwGH hat jüngst im Erk vom 19.2.2018, Ro 
2018/12/0001, auf seine stRsp zur Vorgängerbe-
stimmung des § 12 Abs 3 GehG verwiesen, „dass 
bei Prüfung der Anrechenbarkeit […] auf den Zeit-
punkt der Anstellung des Beamten und auf die Tä-
tigkeit abzustellen war, die der Beamte bei Antritt 
des Dienstes auszuüben hatte“.

Der OGH hat bereits wiederholt iS einer Gleichbe-
handlung öffentlich Bediensteter den Gleichklang 
mit der Rsp des VwGH zur gleichlautenden Bestim-
mung des § 12 Abs 3 GehG beachtet (RIS-Justiz 
RS0059610; zuletzt etwa OGH 16.8.2001, 8 ObA 
225/00x). In diesem Sinn hat auch der OGH bereits 

in der E 9 ObA 236, 237/90 (= SZ 63/228) auf den 
Zeitpunkt des Dienstantritts abgestellt. An der Rsp 
ist auch nach der Dienstrechts-Novelle 2015 festzu-
halten.

Nach den Feststellungen erübrigte sich zwar im 
konkreten Fall eine fachliche Einarbeitung des Kl 
auf seinem aktuellen Arbeitsplatz wegen seiner 
Vortätigkeit praktisch zur Gänze. Darüber hinaus 
konnte er auch seit Dienstantritt einen im Vergleich 
zu einer durchschnittlichen Berufseinsteigerin 
oder einem durchschnittlichen Berufseinsteiger 
wesentlich höheren Arbeitserfolg erbringen, der 
ohne seine Vorkenntnisse insb im Bereich des Ka-
tasterwesens nicht erzielbar gewesen wäre. Der 
OGH hielt jedoch fest, dass im bisherigen Verfah-
ren der Einwand der Bekl nicht ausreichend be-
rücksichtigt wurde, für diese – sich aus den Fest-
stellungen ergebende – erheblich bessere Verwend-
barkeit des Kl hätten weniger als zehn (nämlich 
vier) Vordienstjahre genügt. Dieser Einwand sei 
aber iSd vom VwGH zu § 12 Abs 3 GehG aufgestell-
ten Kriterien entscheidend. Nach Ansicht des OGH 
fehlten konkrete Feststellungen dazu, in welchem 
Umfang die Vordienstzeiten für den erheblich hö-
heren Gesamtarbeitserfolg des Kl tatsächlich erfor-
derlich waren bzw ob der erheblich höhere Ge-
samtarbeitserfolg im gleichen Ausmaß auch bei ei-
ner kürzeren Vorverwendung eingetreten wäre. 
Erst aufgrund dieser noch zu treffenden Feststel-
lungen kann beurteilt werden, ob die Vordienstzei-
ten des Kl zur Gänze oder bloß zum Teil einschlä-
gig und folglich im höchstzulässigen Ausmaß oder 
nur teilweise anzurechnen sind.

RICHARD HALWAX

Entlassung wegen Herabsetzung des Vorgesetzten durch Mobbing-
vorwurf in E-Mail

Die Kl, deren Dienstverhältnis der Wiener VBO un-
terlag, unterstellte in einem von ihr veranlassten 
E-Mail an das Bürgermeisterbüro ihrem unmittel-
baren Vorgesetzten, seine Mitarbeiter zu mobben, 
willkürlich zu behandeln und Dienstbeschreibun-
gen „wie es ihm gefällt“ anzufertigen. Daraufhin 
wurde sie entlassen. Unmittelbar davor liegende 
Auseinandersatzungen hatte es nicht gegeben. Sie 
war auch bereits wegen anderer Vorfälle ermahnt 
worden, sich gegenüber Vorgesetzten, Mitarbeitern 
und Kunden höflich und ihrer Vertrauensstellung 
entsprechend zu verhalten.

Die Kl bekämpfte die ausgesprochene Entlassung 
mit Entlassungsanfechtungsklage. Das Erst- wie auch 
das Berufungsgericht wiesen die Klage ab. Die Frage 
einer etwaigen Entschuldbarkeit des Verhaltens der 
Kl wurde anhand der getroffenen Feststellungen ver-
neint. Die Erfüllung der tatbestandsmäßigen Voraus-

setzungen des § 45 Abs 2 Z 2 VBO Wien (Entlassung 
wegen Vertrauensunwürdigkeit, erheblicher Ehrver-
letzung gegenüber Vorgesetzten) wurde bejaht.

Die an den OGH gerichtete außerordentliche Revi-
sion wurde von diesem zurückgewiesen, da für die 
Beurteilung der Tatbestandsmäßigkeit des Verhal-
tens der Kl nach § 45 Abs 2 Z 2 VBO Wien sowie der 
Zumutbarkeit der Weiterbeschäftigung die Umstän-
de des Einzelfalls maßgebend sind und diesen Fra-
gen daher keine erhebliche Bedeutung zukommt. 
Der OGH führte aber auch aus, dass die revisions-
werbende Kl nicht darzulegen vermochte, dass sie 
– wie von ihr behauptet – in Wahrung ihrer berech-
tigten Interessen gehandelt hätte und worin diese 
berechtigten Interessen an der Herabsetzung des 
Vorgesetzten überhaupt konkret gelegen wären.

KLAUS BACHHOFER

201

§ 45 Abs 2 Z 2 
VBO Wien

OGH 
25.6.2018,  

8 ObA 12/18z



DRdA-infas n 6/2018 n Dezember 363

ENTSCHEIDUNGEN n ARBEITSRECHT

Bindungswirkung von Entsendebescheinigungen betreffend die 
Anwendung von Vorschriften der sozialen Sicherheit eines anderen 
Mitgliedstaates

Eine aufgrund von Art 12 Abs 1 der VO 883/04 
ausgestellte A1-Bescheinigung ist nicht nur für 
die Träger des Mitgliedstaats, in dem die Tätig-
keit ausgeübt wird, sondern auch für die Ge-
richte dieses Mitgliedstaats verbindlich.
Eine aufgrund von Art 12 Abs 1 der VO 883/04 
ausgestellte A1-Bescheinigung ist, solange sie 
von dem Mitgliedstaat, in dem sie ausgestellt 
wurde, weder widerrufen noch für ungültig er-
klärt worden ist, auch dann sowohl für die Trä-
ger der sozialen Sicherheit des Mitgliedstaats, 
in dem die Tätigkeit ausgeübt wird, als auch 
für dessen Gerichte verbindlich, wenn die zu-
ständigen Behörden des Ausstellungsmitglied-
staats und des Mitgliedstaats, in dem die Tätig-
keit ausgeübt wird, die Verwaltungskommissi-
on angerufen haben und diese zu dem Ergeb-
nis gelangt ist, dass diese Bescheinigung zu 
Unrecht ausgestellt wurde und widerrufen 
werden sollte.
Eine aufgrund von Art 12 Abs 1 der VO 883/04 
ausgestellte A1-Bescheinigung ist auch dann 
sowohl für die Träger der sozialen Sicherheit 
des Mitgliedstaats, in dem die Tätigkeit ausge-
übt wird, als auch für dessen Gerichte – gege-
benenfalls rückwirkend – verbindlich, wenn 
die Bescheinigung erst ausgestellt wurde, 
nachdem der Staat, in dem die Tätigkeit ausge-
übt wurde, festgestellt hat, dass der betreffen-
de AN nach seinen Rechtsvorschriften pflicht-
versichert ist.
Es widerspricht dem in Art 12 Abs 1 der VO 
883/04 enthaltenen Ablöseverbot, wenn ein von 
einem AG zur Ausführung einer Arbeit in einen 
anderen Mitgliedstaat entsandter AN einen an-
deren von einem anderen AG entsandten AN 
ablöst. Dabei spielt es keine Rolle, ob die AG 
der beiden betreffenden AN ihren Sitz im sel-
ben Mitgliedstaat haben oder ob zwischen ih-
nen personelle oder organisatorische Verflech-
tungen bestehen.

SACHVERHALT

GGegenstand des vorliegenden Verfahrens ist ein 
Vorabentscheidungsersuchen des österreichischen 
VwGH an den EuGH über die Auslegung des in der 
Entsenderegelung des Art 12 Abs 1 der VO (EG) 
883/2004 (künftig VO 883/04) enthaltenen Ablöse-
verbots sowie der in Art 5 Abs 1 und Art 19 Abs 2 
der VO (EG) 987/2009 (künftig VO 987/09) geregel-
ten Bindungswirkung einer A1-Bescheinigung.

Dieses Ersuchen ergeht im Rahmen eines Rechts-
streits zwischen der Salzburger Gebietskranken-
kasse (SGKK) und dem österreichischen Bundes-

minister für Arbeit, Soziales und Konsumenten-
schutz einerseits sowie einem österreichischen und 
zwei ungarischen Unternehmen andererseits über 
die Frage, ob auf nach Österreich entsandte AN das 
österreichische Sozialversicherungsrecht anwend-
bar ist.

Die Firma Alpenrind betreibt seit dem Jahr 1997 in 
Salzburg einen gepachteten Schlachthof.

Im Lauf des Jahres 2007 schloss Alpenrind, vor-
mals S GmbH, einen Vertrag mit der in Ungarn an-
sässigen Martin Meat, in dem sich diese zu Fleisch-
zerlegungs- und Verpackungsarbeiten im Ausmaß 
von 25 Rinderhälften pro Woche verpflichtete. Die 
Arbeiten führten nach Österreich entsandte Mitar-
beiter in den Räumlichkeiten von Alpenrind aus. 
Zum 31.1.2012 gab Martin Meat den Bereich der 
Fleischzerlegung auf und führte fortan Schlachtun-
gen für Alpenrind durch.

Im Jänner 2012 schloss Alpenrind mit der ebenfalls 
in Ungarn ansässigen Martimpex einen Vertrag, in 
dem diese sich verpflichtete, im Zeitraum vom 
1.2.2012 bis 31.1.2014 für Alpenrind 55.000 Tonnen 
Rinderhälften zu zerlegen. Die Arbeiten führten 
nach Österreich entsandte Mitarbeiter in den 
Räumlichkeiten von Alpenrind aus. Die Fleischteile 
wurden von Martimpex übernommen und sodann 
von ihren Mitarbeitern zerlegt und verpackt.

Ab Februar 2014 beauftragte Alpenrind wiederum 
Martin Meat, die Fleischzerlegungsarbeiten in den 
genannten Einrichtungen durchzuführen.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Für die im streitgegenständlichen Zeitraum von 
Martimpex beschäftigten mehr als 250 Mitarbeiter 
stellte der zuständige ungarische Sozialversiche-
rungsträger, teilweise rückwirkend und teilweise 
in Fällen, in denen die SGKK bereits festgestellt 
hatte, dass der betreffende AN nach den österrei-
chischen Rechtsvorschriften pflichtversichert sei, 
A1-Bescheinigungen über die Anwendung der un-
garischen Rechtsvorschriften der sozialen Sicher-
heit […] aus. In all diesen Bescheinigungen ist 
 Alpenrind als AG an dem Ort, an dem eine Er-
werbstätigkeit ausgeübt wird, genannt.

Die SGKK stellte fest, dass die genannten AN wäh-
rend des streitgegenständlichen Zeitraums auf-
grund ihrer abhängigen entgeltlichen Tätigkeit für 
einen gemeinsamen Betrieb von Alpenrind, Martin 
Meat und Martimpex der österreichischen SV un-
terliegen. Das BVwG hob den Bescheid der SGKK 
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wegen Unzuständigkeit der österreichischen Sozi-
alversicherungsträger auf. Zur Begründung führte 
es ua aus, für jede der österreichischen Pflichtver-
sicherung unterworfene Person habe der zuständi-
ge ungarische Sozialversicherungsträger eine 
A1-Bescheinigung ausgestellt, wonach die jeweili-
ge Person ein ab einem bestimmten Zeitpunkt in 
Ungarn beschäftigter und pflichtversicherter AN 
von Martimpex sei und zu Alpenrind nach Öster-
reich entsandt werde. In der Revision an den VwGH 
wenden sich die SGKK und der Bundesminister für 
Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz gegen die 
absolute Bindungswirkung der A1-Bescheinigun-
gen. Sie sind der Auffassung, die Bindungswirkung 
beruhe auf der Einhaltung des in Art 4 Abs 3 EUV 
verankerten Grundsatzes der vertrauensvollen Zu-
sammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten. Die-
sen Grundsatz habe der ungarische Sozialversiche-
rungsträger verletzt. Der Bundesminister legte 
auch Dokumente vor, aus denen sich ergebe, dass 
die Verwaltungskommission am 20./21.6.2016 zu 
der Auffassung gelangt sei, dass Ungarn sich zu 
Unrecht für die betroffenen AN für zuständig er-
klärt habe und daher die A1-Bescheinigungen zu-
rückziehen sollte.

Da beim VwGH Zweifel über die Bindungswirkung 
der ausgestellten A1-Bescheinigungen und dem in 
der Entsenderegelung enthaltenen Ablöseverbot 
bestanden, legte er dem EuGH mehrere Fragen zur 
Vorabentscheidung vor.

Mit der ersten und der zweiten Frage wird der Ge-
richtshof um Klarstellung der Wirkungen einer 
nach Art 5 Abs 1 und Art 19 Abs 2 der VO 987/09 
ausgestellten A1-Bescheinigung ersucht. Mit seiner 
ersten Frage möchte der VwGH wissen, ob eine 
A1-Bescheinigung auch für ein Gericht (iSd Art 267 
AEUV) des Aufnahmemitgliedstaats bindend ist. 
Bejahendenfalls möchte er mit seiner zweiten Fra-
ge wissen, ob die A1-Bescheinigung auch dann 
Bindungswirkung hat, wenn die Verwaltungskom-
mission zu dem Ergebnis gelangt ist, das die Be-
scheinigung zu Unrecht ausgestellt wurde und wi-
derrufen werden sollte, der ausstellende Träger es 
aber nicht widerrufen hat. Zudem fragt der VwGH 
nach der Bindungswirkung einer A1-Bescheini-
gung, wenn diese erst nach dem Anschluss des be-
treffenden AN an das System der sozialen Sicher-
heit des Aufnahmemitgliedstaats ausgestellt wird 
sowie nach einer etwaigen Rückwirkung einer aus-
gestellten A1-Bescheinigung.

Die dritte Frage betrifft die Auslegung des in  
Art 12 Abs 1 der VO 883/04 enthaltenen Ablöse-
verbots. Der VwGH möchte wissen, ob das Ab-
löseverbot auch dann verletzt wird, wenn die Ab-
lösung nicht in Form einer Entsendung durch den-
selben AG, sondern durch einen anderen AG er-
folgte. Weiters, ob es in diesem Zusammenhang 
eine Rolle spielt, ob die beiden AG ihren Sitz in 
demselben Mitgliedstaat haben oder ob zwischen 

ihnen personelle und/oder organisatorische Ver-
flechtungen bestehen.

Mit dem vorliegenden Urteil werden die ersten bei-
den Fragen zur Bindungswirkung einer von einem 
Mitgliedstaat ausgestellten A1-Bescheinigung vom 
EuGH bejaht. Ebenso die dritte Frage. Dabei spielt 
es keine Rolle, ob dieser DG im selben Mitglied-
staat wie der erste DG seinen Sitz hat oder ob zwi-
schen dem ersten und dem zweiten entsendenden 
DG personelle und/oder organisatorische Verflech-
tungen bestehen.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Zur ersten Frage 
35 Mit seiner ersten Frage möchte das vorlegende 
Gericht wissen, ob Art. 5 Abs. 1 der VO 987/09 in 
Verbindung mit deren Art. 19 Abs. 2 dahin auszule-
gen ist, dass eine vom zuständigen Träger eines 
Mitgliedstaats aufgrund von Art. 12 Abs. 1 der VO 
883/04 ausgestellte A1-Bescheinigung nicht nur für 
die Träger des Mitgliedstaats, in dem die Tätigkeit 
ausgeübt wird, sondern auch für die Gerichte die-
ses Mitgliedstaats verbindlich ist. […]
38 Wie das vorlegende Gericht ausführt, heißt es in 
dieser Bestimmung zwar, dass die dort genannten 
Dokumente des Ausstellungsmitgliedstaats für die 
‚Träger‘ der anderen Mitgliedstaaten verbindlich 
sind, ohne ausdrückliche Bezugnahme auf deren 
Gerichte.
39 Die genannte Bestimmung sieht aber auch vor, 
dass solche Dokumente ‚so lange verbindlich [sind], 
wie sie nicht von dem Mitgliedstaat, in dem sie aus-
gestellt wurden, widerrufen oder für ungültig er-
klärt werden‘, was darauf hindeutet, dass grund-
sätzlich nur die Behörden und Gerichte des Aus-
stellungsmitgliedstaats die A1-Bescheinigungen 
gegebenenfalls widerrufen oder für ungültig erklä-
ren können. […]
45 Im Übrigen behalten […] die der Rechtspre-
chung zur Bindungswirkung der Bescheinigungen 
E 101 zugrunde liegenden Erwägungen im Rahmen 
der Verordnungen 883/04 und 987/09 ihre volle 
Gültigkeit. Insbesondere wird u. a. im sechsten Er-
wägungsgrund der VO 987/09 der Grundsatz der 
Rechtssicherheit angeführt, und im 15. Erwägungs-
grund sowie in Art. 11 Abs. 1 der VO 883/04 wird 
der Grundsatz der Eingliederung der Arbeitnehmer 
in ein einziges System der sozialen Sicherheit ge-
nannt, während die Bedeutung des Prinzips der 
vertrauensvollen Zusammenarbeit sowohl aus  
Art. 76 der VO 883/04 als auch aus dem zweiten 
Erwägungsgrund und aus Art. 20 der VO 987/09 
hervorgeht.
46 Könnte der zuständige nationale Träger, abgese-
hen von Fällen des Betrugs oder des Rechtsmiss-
brauchs, eine A1-Bescheinigung von einem Gericht 
des Aufnahmemitgliedstaats des betreffenden Ar-
beitnehmers für ungültig erklären lassen, wäre da-
her das auf der vertrauensvollen Zusammenarbeit 
zwischen den zuständigen Trägern der Mitglied-
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staaten beruhende System gefährdet (vgl. in die-
sem Sinne, zu den Bescheinigungen E 101, Urteile 
vom 26. Januar 2006, Herbosch Kiere, C 2/05, 
EU:C:2006:69, Rn. 30, vom 27. April 2017, A Rosa 
Flussschiff, C 620/15, EU:C:2017:309, Rn. 47, sowie 
vom 6. Februar 2018, Altun u. a., C 359/16, 
EU:C:2018:63, Rn. 54, 55, 60 und 61).
47 Demnach ist auf die erste Frage zu antworten, 
dass Art. 5 Abs. 1 der VO 987/09 in Verbindung mit 
deren Art. 19 Abs. 2 dahin auszulegen ist, dass eine 
vom zuständigen Träger eines Mitgliedstaats auf-
grund von Art. 12 Abs. 1 der VO 883/04 ausgestell-
te A1-Bescheinigung nicht nur für die Träger des 
Mitgliedstaats, in dem die Tätigkeit ausgeübt wird, 
sondern auch für die Gerichte dieses Mitgliedstaats 
verbindlich ist.
Zur zweiten Frage […]
48 Mit dem ersten Teil seiner zweiten Frage möch-
te das vorlegende Gericht wissen, ob Art. 5 Abs. 1 
der VO 987/09 in Verbindung mit deren Art. 19 
Abs. 2 dahin auszulegen ist, dass eine vom zustän-
digen Träger eines Mitgliedstaats aufgrund von  
Art. 12 Abs. 1 der VO 883/04 ausgestellte A1-Be-
scheinigung, solange sie von dem Mitgliedstaat, in 
dem sie ausgestellt wurde, weder widerrufen noch 
für ungültig erklärt worden ist, auch dann sowohl 
für die Träger der sozialen Sicherheit des Mitglied-
staats, in dem die Tätigkeit ausgeübt wird, als auch 
für dessen Gerichte verbindlich ist, wenn die zu-
ständigen Behörden des Ausstellungsmitgliedstaats 
und des Mitgliedstaats, in dem die Tätigkeit ausge-
übt wird, die Verwaltungskommission angerufen 
haben und diese zu dem Ergebnis gelangt ist, dass 
die Bescheinigung zu Unrecht ausgestellt wurde 
und widerrufen werden sollte. […]
61 Wie der Gerichtshof bereits hinsichtlich der VO 
1408/71 entschieden hat, steht es in einem Fall, in 
dem es der Verwaltungskommission nicht gelingt, 
zwischen den Standpunkten der zuständigen Trä-
ger in Bezug auf das anwendbare Recht zu vermit-
teln, dem Mitgliedstaat, in dem der betreffende Ar-
beitnehmer eine Arbeit ausführt – unbeschadet ei-
ner im Mitgliedstaat des ausstellenden Trägers 
etwa möglichen Klage –, zumindest frei, gemäß 
Art. 259 AEUV ein Vertragsverletzungsverfahren 
einzuleiten, damit der Gerichtshof die Frage des 
auf diesen Arbeitnehmer anwendbaren Rechts und 
damit die Richtigkeit der Angaben in der Beschei-
nigung E 101 prüfen kann (Urteil vom 27. April 
2017, A Rosa Flussschiff, C 620/15, EU:C:2017:309, 
Rn. 46).
62 Somit beschränkt sich die Rolle der Verwal-
tungskommission im Rahmen des in Art. 5 Abs. 2 
bis 4 der VO 987/09 vorgesehenen Verfahrens auf 
eine Annäherung der Standpunkte der zuständigen 
Behörden der Mitgliedstaaten, die sie angerufen 
haben. […]
64 Folglich ist auf den ersten Teil der zweiten Vor-
lagefrage zu antworten, dass Art. 5 Abs. 1 der VO 
987/09 in Verbindung mit deren Art. 19 Abs. 2 da-
hin auszulegen ist, dass eine vom zuständigen  
Träger eines Mitgliedstaats aufgrund von Art. 12 

Abs. 1 der VO 883/04 ausgestellte A1-Bescheini-
gung, solange sie von dem Mitgliedstaat, in dem sie 
ausgestellt wurde, weder widerrufen noch für un-
gültig erklärt worden ist, auch dann sowohl für die 
Träger der sozialen Sicherheit des Mitgliedstaats, in 
dem die Tätigkeit ausgeübt wird, als auch für des-
sen Gerichte verbindlich ist, wenn die zuständigen 
Behörden des Ausstellungsmitgliedstaats und des 
Mitgliedstaats, in dem die Tätigkeit ausgeübt wird, 
die Verwaltungskommission angerufen haben und 
diese zu dem Ergebnis gelangt ist, dass die Be-
scheinigung zu Unrecht ausgestellt wurde und wi-
derrufen werden sollte. […]
65 Mit dem zweiten Teil seiner zweiten Frage 
möchte das vorlegende Gericht wissen, ob Art. 5 
Abs. 1 der VO 987/09 in Verbindung mit deren  
Art. 19 Abs. 2 dahin auszulegen ist, dass eine vom 
zuständigen Träger eines Mitgliedstaats aufgrund 
von Art. 12 Abs. 1 der VO 883/04 ausgestellte 
A1-Bescheinigung auch dann sowohl für die Träger 
der sozialen Sicherheit des Mitgliedstaats, in dem 
die Tätigkeit ausgeübt wird, als auch für dessen Ge-
richte – gegebenenfalls rückwirkend – verbindlich 
ist, wenn die Bescheinigung erst ausgestellt wurde, 
nachdem der letztgenannte Mitgliedstaat festgestellt 
hat, dass der betreffende Arbeitnehmer nach seinen 
Rechtsvorschriften pflichtversichert ist. […]
70 Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass die im 
Einklang mit Art. 11a der VO 574/72 ausgestellte 
Bescheinigung E 101 Rückwirkung haben kann. 
Insbesondere kann eine solche Bescheinigung, 
auch wenn ihre Ausstellung besser vor Beginn des 
betreffenden Zeitraums erfolgt, auch während die-
ses Zeitraums und sogar nach dessen Ablauf aus-
gestellt werden (vgl. in diesem Sinne Urteil vom  
30. März 2000, Banks u. a., C 178/97, EU:C:2000:169, 
Rn. 52 bis 57).
71 Der aus den Verordnungen 883/04 und 987/09 
bestehenden Unionsregelung lässt sich kein Hinde-
rungsgrund für eine entsprechende Handhabung 
auch bei den A1-Bescheinigungen entnehmen. […]
75 Folglich kann unter diesen besonderen Umstän-
den nicht davon ausgegangen werden, dass ein Be-
scheid wie der im Ausgangsverfahren in Rede ste-
hende, mit dem der zuständige Träger des Mitglied-
staats, in dem die Tätigkeit ausgeübt wird, ent-
scheidet, dass die betreffenden Arbeitnehmer nach 
seinen Rechtsvorschriften pflichtversichert sind, 
ein Dokument darstellt, in dem der Status der be-
treffenden Person im Sinne von Art. 5 Abs. 1 der 
VO 987/09 ‚bescheinigt‘ wird. […]
77 Angesichts der vorstehenden Erwägungen ist 
auf den zweiten Teil der zweiten Frage zu antwor-
ten, dass Art. 5 Abs. 1 der VO 987/09 in Verbin-
dung mit deren Art. 19 Abs. 2 dahin auszulegen ist, 
dass eine vom zuständigen Träger eines Mitglied-
staats aufgrund von Art. 12 Abs. 1 der VO 883/04 
ausgestellte A1-Bescheinigung auch dann sowohl 
für die Träger der sozialen Sicherheit des Mitglied-
staats, in dem die Tätigkeit ausgeübt wird, als  
auch für dessen Gerichte – gegebenenfalls rück-
wirkend – verbindlich ist, wenn die Bescheinigung 
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erst ausgestellt wurde, nachdem der letztgenannte 
Mitgliedstaat festgestellt hat, dass der betreffende 
Arbeitnehmer nach seinen Rechtsvorschriften 
pflichtversichert ist.
Zur dritten Frage
78 Mit seiner dritten Frage möchte das vorlegende 
Gericht wissen, ob Art. 12 Abs. 1 der VO 883/04 
dahin auszulegen ist, dass ein von einem Arbeitge-
ber zur Ausführung einer Arbeit in einen anderen 
Mitgliedstaat entsandter Arbeitnehmer, der dort ei-
nen anderen, von einem anderen Arbeitgeber ent-
sandten Arbeitnehmer ablöst, im Sinne dieser Be-
stimmung ‚eine andere Person ablöst‘, so dass er 
nicht die darin vorgesehene Sonderregel in An-
spruch nehmen kann, um weiterhin den Rechtsvor-
schriften des Mitgliedstaats zu unterliegen, in dem 
sein Arbeitgeber gewöhnlich tätig ist. Ferner möch-
te es wissen, ob dabei eine Rolle spielt, dass die 
Arbeitgeber der beiden Arbeitnehmer ihren Sitz im 
selben Mitgliedstaat haben oder dass zwischen ih-
nen personelle oder organisatorische Verflechtun-
gen bestehen. […]
83 Wie die österreichische und die deutsche Regie-
rung sowie die Kommission im Wesentlichen gel-
tend machen, betrifft die dritte Frage, da sie auf die 
Tragweite der in Art. 12 Abs. 1 der VO 883/04 vor-
gesehenen Bedingung abzielt, wonach die entsand-
te Person nur dann weiterhin den Rechtsvorschrif-
ten des Mitgliedstaats, in dem der Arbeitgeber ge-
wöhnlich tätig ist, unterliegen kann, wenn sie 
‚nicht eine andere Person ablöst‘ (im Folgenden: 
Ablöseverbot), den eigentlichen Gegenstand des 
Ausgangsrechtsstreits. […]
86 Im Ausgangsverfahren wurden die Arbeitneh-
mer von Martin Meat offenbar in den Jahren 2007 
bis 2012 nach Österreich entsandt, um in den 
Räumlichkeiten von Alpenrind Fleischzerlegungs-
arbeiten auszuführen. Vom 1. Februar 2012 bis 
zum 31. Januar 2014, also auch im streitgegen-
ständlichen Zeitraum, wurden Arbeitnehmer von 
Martimpex zur Ausführung derselben Arbeiten 
nach Österreich entsandt. Ab 1. Februar 2014 wur-
den diese Arbeiten erneut von Arbeitnehmern von 
Martin Meat in denselben Räumlichkeiten ausge-
führt.
87 Somit ist zu prüfen, ob das Ablöseverbot in 
einem Fall wie dem des Ausgangsverfahrens wäh-
rend des streitgegenständlichen Zeitraums einge-
halten wird sowie ob und inwieweit es dabei eine 
Rolle spielt, wo sich der Sitz der betreffenden Ar-
beitgeber befindet und ob zwischen ihnen perso-
nelle oder organisatorische Verflechtungen beste-
hen. […]
90 Aus dem Wortlaut von Art. 12 Abs. 1 der VO 
883/04 und insbesondere aus dem Wort ‚sofern‘ 
geht dabei hervor, dass ein entsandter Arbeitneh-
mer schon deshalb, weil er eine andere Person 
ablöst, nicht weiterhin den Rechtsvorschriften des 
Mitgliedstaats, in dem sein Arbeitgeber gewöhn-
lich tätig ist, unterliegen kann und dass das Ablö-
severbot kumulativ neben der ebenfalls in dieser 
Bestimmung enthaltenen Voraussetzung in Bezug 

auf die Höchstdauer der betreffenden Arbeit an-
wendbar ist.
91 Darüber hinaus deutet das Fehlen einer aus-
drücklichen Bezugnahme auf den Sitz der jeweili-
gen Arbeitgeber oder auf etwaige personelle oder 
organisatorische Verflechtungen zwischen ihnen 
im Wortlaut dieser Bestimmung darauf hin, dass 
solche Umstände für ihre Auslegung nicht relevant 
sind. […]
97 Zudem könnte eine je nach dem jeweiligen Sitz 
der betreffenden Arbeitgeber oder dem Vorliegen 
personeller oder organisatorischer Verflechtungen 
zwischen ihnen differierende Auslegung von Art. 12 
Abs. 1 der VO 883/04 das vom Unionsgesetzgeber 
verfolgte Ziel gefährden, dass ein Arbeitnehmer 
grundsätzlich den Rechtsvorschriften des Mitglied-
staats unterliegen soll, in dem er seine Tätigkeit 
ausübt. […]
99 Aus den in den Rn. 89 bis 98 des vorliegenden 
Urteils dargestellten Erwägungen folgt, dass der 
wiederholte Rückgriff auf entsandte Arbeitnehmer 
zur Besetzung desselben Arbeitsplatzes, auch wenn 
verschiedene Arbeitgeber die Entsendungen vor-
nehmen, weder mit dem Wortlaut noch mit den 
Zielen von Art. 12 Abs. 1 der VO 883/04 vereinbar 
ist und auch nicht mit dem Kontext dieser Bestim-
mung im Einklang steht, so dass eine entsandte 
Person die dort vorgesehene Sonderregel nicht in 
Anspruch nehmen kann, wenn sie einen anderen 
Arbeitnehmer ablöst.
100 Nach alledem ist auf die dritte Frage zu ant-
worten, dass Art. 12 Abs. 1 der VO 883/04 dahin 
auszulegen ist, dass ein von einem Arbeitgeber 
zur Ausführung einer Arbeit in einem anderen 
Mitgliedstaat entsandter Arbeitnehmer, der dort 
einen anderen, von einem anderen Arbeitgeber 
entsandten Arbeitnehmer ablöst, im Sinne dieser 
Bestimmung ‚eine andere Person ablöst‘, so dass 
er nicht die darin vorgesehene Sonderregel in An-
spruch nehmen kann, um weiterhin den Rechts-
vorschriften des Mitgliedstaats zu unterliegen, in 
dem sein Arbeitgeber gewöhnlich tätig ist. Dabei 
spielt es keine Rolle, ob die Arbeitgeber der bei-
den betreffenden Arbeitnehmer ihren Sitz im sel-
ben Mitgliedstaat haben oder ob zwischen ihnen 
personelle oder organisatorische Verflechtungen 
bestehen.
Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Erste 
Kammer) für Recht erkannt:
1. Art. 5 Abs. 1 der VO 987/09 […] ist in Verbindung 
mit Art. 19 Abs. 2 der VO 987/09 […] dahin auszu-
legen, dass eine vom zuständigen Träger eines Mit-
gliedstaats aufgrund von Art. 12 Abs. 1 der VO 
883/04 […] ausgestellte A1-Bescheinigung nicht nur 
für die Träger des Mitgliedstaats, in dem die Tätig-
keit ausgeübt wird, sondern auch für die Gerichte 
dieses Mitgliedstaats verbindlich ist.
2. Art. 5 Abs. 1 der VO 987/09 […] ist in Verbin-
dung mit Art. 19 Abs. 2 der VO 987/09 [...] dahin 
auszulegen, dass eine vom zuständigen Träger ei-
nes Mitgliedstaats aufgrund von Art. 12 Abs. 1 der 
VO 883/04 […] ausgestellte A1-Bescheinigung, so-
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lange sie von dem Mitgliedstaat, in dem sie ausge-
stellt wurde, weder widerrufen noch für ungültig 
erklärt worden ist, auch dann sowohl für die Trä-
ger der sozialen Sicherheit des Mitgliedstaats, in 
dem die Tätigkeit ausgeübt wird, als auch für des-
sen Gerichte verbindlich ist, wenn die zuständigen 
Behörden des Ausstellungsmitgliedstaats und des 
Mitgliedstaats, in dem die Tätigkeit ausgeübt wird, 
die Verwaltungskommission angerufen haben und 
diese zu dem Ergebnis gelangt ist, dass die Be-
scheinigung zu Unrecht ausgestellt wurde und wi-
derrufen werden sollte.
Art. 5 Abs. 1 der VO 987/09 […] ist in Verbindung 
mit Art. 19 Abs. 2 der VO 987/09 […] dahin auszu-
legen, dass eine vom zuständigen Träger eines Mit-
gliedstaats aufgrund von Art. 12 Abs. 1 der VO 
883/04 […] ausgestellte A1-Bescheinigung auch 
dann sowohl für die Träger der sozialen Sicherheit 
des Mitgliedstaats, in dem die Tätigkeit ausgeübt 
wird, als auch für dessen Gerichte – gegebenen-
falls rückwirkend – verbindlich ist, wenn die Be-
scheinigung erst ausgestellt wurde, nachdem der 
letztgenannte Mitgliedstaat festgestellt hat, dass 
der betreffende Arbeitnehmer nach seinen Rechts-
vorschriften pflichtversichert ist.
3. Art. 12 Abs. 1 der VO 883/04 [...] ist dahin aus-
zulegen, dass ein von einem Arbeitgeber zur Aus-
führung einer Arbeit in einen anderen Mitglied-
staat entsandter Arbeitnehmer, der dort einen 
anderen, von einem anderen Arbeitgeber ent-
sandten Arbeitnehmer ablöst, im Sinne dieser Be-
stimmung ‚eine andere Person ablöst‘, so dass er 
nicht die darin vorgesehene Sonderregel in An-
spruch nehmen kann, um weiterhin den Rechts-
vorschriften des Mitgliedstaats zu unterliegen, in 
dem sein Arbeitgeber gewöhnlich tätig ist. Dabei 
spielt es keine Rolle, ob die Arbeitgeber der bei-
den betreffenden Arbeitnehmer ihren Sitz im sel-
ben Mitgliedstaat haben oder ob zwischen ihnen 
personelle oder organisatorische Verflechtungen 
bestehen.“

ERLÄUTERUNG

Im gegenständlichen Vorabentscheidungsverfah-
ren wurde der EuGH, soweit überschaubar, erst-
mals mit der Frage konfrontiert, ob eine im An-
wendungsbereich der VO 883/ 04 und 987/09 aus-
gestellte A1-Bescheinigung auch die Gerichte des 
Aufnahmestaates bindet. In der noch die VO 
1408/71 betreffenden Rs C-359/16 hat der EuGH 
am 6.2.2018 ausgesprochen, dass eine betrüge-
risch erwirkte E 101-Bescheinigung das nationale 
Gericht des Beschäftigungsstaates diese Beschei-
nigung außer Acht lassen kann, wenn der ausstel-
lende Träger es unterlassen hat, vorliegende Be-

weise für das betrügerische Vorgehen zu berück-
sichtigen.

Unter Berufung auf den ausdrücklichen Wortlaut 
des Art 5 Abs 1 der VO 987/09 stellt der EuGH nun 
klar, dass die Bindungswirkung einer A1-Beschei-
nigung bis zum Zeitpunkt des Widerrufs bzw der 
Ungültigkeitserklärung durch den ausstellenden 
Sozialversicherungsträger nicht nur die Sozialversi-
cherungsträger, sondern auch die Gerichte des 
Aufnahmestaates bindet. Dies selbst dann, wenn 
die zuständigen Behörden des Aufnahmestaates 
bereits die Verwaltungskommission angerufen ha-
ben und diese zum Ergebnis gelangte, das die Be-
scheinigung zu Unrecht ausgestellt wurde und wi-
derrufen werden sollte.

Anknüpfend an die bisherige ergangene Rsp zu 
den E 101-Bescheinigungen bestätigt der EuGH, 
dass eine A1-Bescheinigung auch rückwirkend 
ausgestellt werden kann. Und zwar auch dann, 
wenn zum Zeitpunkt ihrer Ausstellung bereits ein 
anderer Sozialversicherungsträger die Pflichtversi-
cherung der betreffenden AN festgestellt hat. In 
diesem Zusammenhang weist der EuGH darauf 
hin, dass ein von der SGKK ausgestellter Bescheid, 
mit dem die Pflichtversicherung in Österreich für 
die entsandten AN festgestellt wurde, kein Doku-
ment iS von Art 5 Abs 1 VO 987/09 darstellt und 
dem Bescheid daher nicht die Wirkungen einer 
A1-Bescheinigung zukommt.

Mit der vorliegenden E wird erstmals zum in Art 12 
Abs 1 der VO 883/04 enthaltenen „Ablöseverbot“ 
klargestellt, dass es für die Frage des Ablösever-
bots nicht darauf ankommt, ob die betroffenen  
AN für den gleichen AG tätig sind. Es kommt auch 
nicht darauf an, ob die jeweiligen AG ihren Sitz in 
demselben Mitgliedstaat haben oder ob es zwi-
schen ihnen eine personelle oder organisatorische 
Verflechtung gibt. Entscheidend ist nur, ob der ent-
sandte AN einen anderen entsandten AN ablöst 
oder nicht – unabhängig davon, für welchen AG er 
arbeitet.

Im Ergebnis bedeutet das für das Ausgangsverfah-
ren, dass die bestehenden ungarischen A1-Be-
scheinigungen solange weitergelten, bis sie vom 
ungarischen Sozialversicherungsträger widerrufen 
oder für ungültig erklärt worden sind.

Der VwGH hat sein Verfahren nun fortzusetzen 
und eine Entscheidung unter Berücksichtigung 
des EuGH-Urteils zu treffen.

WERNER PLETZENAUER
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ARBEITSLOSENVERSICHERUNGSRECHT

Kein Ausschluss der Arbeitslosigkeit bei unvermeidbarer Pflicht-
versicherung in der Pensionsversicherung und Einkünften aus 
selbständiger Erwerbstätigkeit unter der Geringfügigkeitsgrenze

Am 1.10.2012 stellte der spätere Beschwerdeführer 
einen Antrag auf Arbeitslosengeld. Da zum Zeit-
punkt der Antragstellung eine Pflichtversicherung 
in der PV vorlag, setzte das Arbeitsmarktservice 
(AMS) mit Bescheid vom 16.10.2012 das Verfahren 
bis zur Entscheidung über die Pensionsversiche-
rungspflicht aus. Mit Schreiben vom 27.12.2017 ur-
gierte der Beschwerdeführer seinen Arbeitslosen-
geldbezug. Mit Bescheid vom 8.1.2018 wurde dem 
Antrag gem § 7 Abs 1 Z 1 und Abs 2 iVm § 12 AlVG 
mangels Arbeitslosigkeit keine Folge gegeben.

In seiner Beschwerde brachte der Beschwerdeführer 
vor, dass die Pflichtversicherung in der PV nur auf 
berufsrechtliche Vorschriften zurückzuführen sei. 
Ohne Vollversicherung wäre er gezwungen, die Be-
rufsbefugnis als Steuerberater zurückzulegen. Dies 
hätte zur Folge, dass auch die in den berufsrechtli-
chen Vorschriften geregelte Fortbildungspflicht weg-
fallen würde, was eine zielorientierte Stellensuche 
als Steuerberater unmöglich machen würde.

Am 2.5.2018 wurde die Beschwerde dem BVwG vor-
gelegt. Im Begleitschreiben teilte das AMS mit, dass 
der Beschwerdeführer als Komplementär und selb-
ständiger Steuerberater seit 1.8.1996 der Pflichtversi-
cherung in der PV nach dem Gewerblichen Sozial-
versicherungsgesetz (GSVG) unterliege. Aus den 
Steuerbescheiden würden sich in den Jahren 2014 
bis 2016 Einkünfte aus selbständiger Erwerbstätig-
keit über der monatlichen Geringfügigkeitsgrenze 
ergeben. In den Jahren 2012 und 2013 sei ein Ein-
kommen unter der Geringfügigkeitsgrenze erzielt 
worden. Außerdem verwies das AMS darauf, dass  
§ 12 Abs 1 Z 2 AlVG durch das Arbeits- und Sozial-
rechts-Änderungsgesetz (ASRÄG) 2014 dahingehend 
geändert wurde, dass eine zwangsweise Pflichtver-
sicherung in der PV aufgrund eines Einheitswertes 
das Vorliegen von Arbeitslosigkeit nicht ausschließt, 
wenn kein Einkommen über der Geringfügigkeits-
grenze zu erwarten ist. Diese Regelung sei im Hin-
blick auf Nebenerwerbslandwirte geschaffen wor-
den, es sei jedoch eine analoge Anwendung der Be-
stimmung auf selbständig Erwerbstätige iSd § 12 
Abs 6 lit c AlVG, Komplementäre und Gesellschafter 
einer Offenen Gesellschaft (OG) zu erwägen.

Das BVwG teilt die Ansicht des AMS und erkennt 
eine planwidrige Gesetzeslücke im AlVG darin, dass 
nur für Nebenerwerbslandwirte eine explizite Rege-
lung getroffen wurde. Diese ist im Wege einer ana-
logen Anwendung des § 12 Abs 1 Z 2 AlVG auf selb-
ständige Erwerbstätige gem § 12 Abs 6 lit c AlVG, 
unbeschränkt haftende Gesellschafter (Komplemen-
täre) einer Kommanditgesellschaft (KG) und Gesell-
schafter einer OG zu schließen. Eine unvermeidbare 
Pflichtversicherung in der PV schließt demnach die 
Annahme von Arbeitslosigkeit bei selbständig Er-
werbstätigen, Komplementären einer KG und Ge-
sellschaftern einer OG dann nicht aus, wenn aus 
dieser Tätigkeit weder das Einkommen gem § 36a 
AlVG zuzüglich der Sozialversicherungsbeiträge 
noch 11,1 % des Umsatzes gem § 36b AlVG die Ge-
ringfügigkeitsgrenze nach § 5 Abs 2 ASVG überstei-
gen.

Für den gegenständlichen Fall bedeutet das, dass 
der Beschwerdeführer in analoger Anwendung  
des § 12 Abs 1 Z 2 AlVG iVm § 12 Abs 6 lit c und § 7 
Abs 1 Z 1 und § 7 Abs 2 AlVG zum Zeitpunkt der 
Antragstellung als arbeitslos anzusehen ist. Der Be-
scheid war daher aufzuheben und die Angelegen-
heit zur Erlassung eines neuen Bescheides an das 
AMS zurückzuverweisen, da vom AMS im fortge-
setzten Verfahren zu prüfen ist, ob die übrigen Vo-
raussetzungen für den Anspruch auf Arbeitslosen-
geld erfüllt sind.

Da es bisher keine Rsp zu der Frage gibt, ob die 
Wortfolge „oder dieser (gemeint: der Pflichtversiche-
rung in der PV) ausschließlich auf Grund eines Ein-
heitswertes, der kein Einkommen über der Gering-
fügigkeitsgrenze erwarten lässt, unterliegt“ in § 12 
Abs 1 Z 2 AlVG analog auf selbständig Erwerbstätige 
und Gesellschafter anzuwenden ist, die der Pflicht-
versicherung in der PV unterliegen und selbst bei 
einem daraus erzielten geringfügigen Einkommen 
keine Möglichkeit zur Ausnahme von der Pflichtver-
sicherung haben, sprach das BVwG die Zulässigkeit 
der Revision gem Art 133 Abs 4 B-VG aus.

REGINA ZECHNER

Unbeachtlichkeit der konkreten Arbeitsmarktchancen für die Frage 
der Invalidität iSd § 8 Abs 1 AlVG iVm § 255 Abs 3 ASVG

Mit Bescheid vom 4.3.2015 stellte das Arbeitsmarkt-
service (AMS) gem § 7, § 8 Abs 1 und § 24 Abs 1 iVm 

§ 38 AlVG die Notstandshilfe ein, da Arbeitsfähig-
keit laut einem Gutachten des Kompetenzzentrums 

203

§§ 7, 12 AlVG

BVwG  
8.8.2018,  

W238 2194133-1

204
§ 8 Abs 1 AlVG; 

§ 255 Abs 3 
ASVG

VwGH 
31.7.2018,  

Ra 2017/08/0129
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Begutachtung der Pensionsversicherungsanstalt 
(PVA) nicht vorliegen würde. Der Leistungsbezieher 
erhob Beschwerde und brachte darin vor, dass im 
Gesamtgutachten keine die Arbeitsfähigkeit aus-
schließenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen 
festgestellt worden seien, sondern im Gegenteil fest-
gestellt worden sei, dass es sich beim Leistungsbe-
zieher um einen agilen 67-Jährigen handeln würde. 
Tätigkeiten laut Leistungskalkül seien zumutbar. Die 
dem ärztlichen Gesamtgutachten widersprechende 
chefärztliche Stellungnahme sei daher rechtswidrig.

In der Verhandlung vor dem BVwG führte der Chef-
arzt dazu aus, dass die leistungsphysiologischen und 
psychischen Belastungen des Revisionswerbers nicht 
korrekt eingeschätzt worden seien. Letztendlich sei 
die Entscheidung, dass das Gesamtleistungskalkül 
für Tätigkeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
nicht mehr ausreichend sei, auch auf Basis einer mög-
lichen Einsetzbarkeit und Vermittelbarkeit „in Reali-
tas“ erfolgt. Ein 67-jähriger Versicherter müsse, um 
am allgemeinen Arbeitsmarkt reüssieren zu können, 
überdurchschnittliches geistiges Leistungsvermögen 
und eine überdurchschnittliche psychische Belast-
barkeit aufweisen; da beim Revisionswerber beides 
nicht der Fall sei, sei „nur so zu entscheiden“ gewe-
sen. Es sei davon auszugehen, dass der Beschwerde-
führer seinen körperlichen Zustand besser dargestellt 
habe, als er tatsächlich sei; man spreche in diesen 
Fällen von einer „Dissimulation“. Der Chefarzt hat 
den Beschwerdeführer nicht persönlich untersucht, 
sondern „vom Papier weg“ entschieden. Da der Chef-
arzt – trotz der Divergenzen zwischen dem medizini-
schen Gesamtgutachten und seiner chefärztlichen 
Stellungnahme – aus Sicht des BVwG schlüssig erläu-
tert habe, wie er zu dem Schluss gekommen sei, dass 
dauernde Invalidität gegeben sei, wies das BVwG die 
Beschwerde ab und erklärte die Revision für unzuläs-
sig. Auf Grund der Ergänzungen in der mündlichen 
Verhandlung liege ein schlüssiges Gutachten vor, das 
nach Ansicht des BVwG zur Beurteilung herangezo-
gen werden könne. Die Einholung eines berufskund-
lichen Sachverständigengutachtens erscheine im vor-
liegenden Fall auch auf Grund des Alters des Be-
schwerdeführers, der das Regelpensionsalter vor dem 
Untersuchungszeitpunkt schon seit mehreren Jahren 
überschritten hätte, seiner Berufshistorie und seiner 
Arbeitsmarktferne nicht erforderlich.

Der Beschwerdeführer erhob außerordentliche Revi-
sion und begründete deren Zulässigkeit damit, dass 
das BVwG ein eigenes gerichtliches Sachverständi-
gengutachten – auch in berufskundlicher Hinsicht – 
einholen hätte müssen. Außerdem sei die konkrete 
Vermittelbarkeit am Arbeitsmarkt für die Beurtei-
lung der Invalidität iSd § 255 ASVG unerheblich.

Der VwGH erklärte die Revision für zulässig und be-
rechtigt. Gem § 7 Abs 1 AlVG hat Anspruch auf Ar-
beitslosengeld bzw Notstandshilfe, wer (ua) arbeitsfä-
hig ist. Gem § 8 Abs 1 AlVG ist arbeitsfähig, wer nicht 
invalid oder berufsunfähig iSd des ASVG ist. Als inva-

lid gilt der Versicherte gemäß dem – auf ungelernte 
Arbeiter wie den Beschwerdeführer anwendbaren –  
§ 255 Abs 3 ASVG, wenn er infolge seines körperli-
chen oder geistigen Zustandes nicht mehr imstande 
ist, durch eine Tätigkeit, die auf dem Arbeitsmarkt 
noch bewertet wird und die ihm unter billiger Be-
rücksichtigung der von ihm ausgeübten Tätigkeiten 
zugemutet werden kann, wenigstens die Hälfte des 
Entgeltes zu erwerben, das ein körperlich und geistig 
gesunder Versicherter regelmäßig durch eine solche 
Tätigkeit zu erzielen pflegt. Gem § 8 Abs 3 AlVG sind 
(ua) Gutachten des Kompetenzzentrums Begutach-
tung der PVA zur Beurteilung der Arbeitsfähigkeit 
vom AMS anzuerkennen und seiner weiteren Tätig-
keit zu Grunde zu legen. Ergeben sich jedoch Un-
schlüssigkeiten oder weise das Gutachten Unvollstän-
digkeiten auf, so ist zur Schaffung einer einwandfrei-
en Entscheidungsgrundlage eine Ergänzung bzw ein 
weiteres Gutachten einzuholen (VwGH 14.3.2013, 
2012/08/0311). Zur Beurteilung der Arbeitsfähigkeit 
ist erforderlichenfalls auch ein berufskundlicher 
Sachverständiger zu befassen, woran die Anordnung 
des § 8 Abs 3 AlVG ebenfalls nichts zu ändern ver-
mag (VwGH 24.11.2016, Ra 2016/08/0142). Dass die 
Gutachten der Ärzte der PVA für das AMS „bindend“ 
sind, lässt sich der Regelung nicht entnehmen und 
kann schon wegen der fehlenden Rechtsschutzmög-
lichkeiten gegen die Gutachten aus verfassungsrecht-
lichen Gründen nicht angenommen werden.

Die vom VwGH festgelegten Mindestanforderungen 
an ein Gutachten hinsichtlich Befundaufnahme, Dia-
gnosestellung und der sachverständigen Schlussfol-
gerungen (VwGH 24.11.2016, Ra 2016/08/0142) sind 
beim gegenständlichen Gutachten jedoch nicht er-
füllt. Zu bemängeln ist daran, dass in der als Schluss-
folgerung zu qualifizierenden chefärztlichen Stel-
lungnahme ohne jeden persönlichen Kontakt mit 
dem Beschwerdeführer von einem Leistungskalkül 
ausgegangen wurde, welches von jenem abwich, das 
im „ärztlichen Gesamtgutachten“ aufgrund einer ärzt-
lichen Untersuchung festgestellt worden war. Der 
Chefarzt erklärte das mit einer dem Beschwerdefüh-
rer unterstellten „Dissimulation“, was aber ebenfalls 
einen persönlichen Eindruck vorausgesetzt hätte.

Weiters war es rechtlich verfehlt, dass der Chefarzt 
die konkreten Arbeitsmarktchancen in seine Beurtei-
lung miteinbezogen und davon ausgehend die dau-
ernde Invalidität bejaht hat. Es ist Aufgabe der ärztli-
chen Begutachtung nach § 8 Abs 2 AlVG nur, den 
Befund und die Diagnose zu erstellen, um zu beurtei-
len, welche Verrichtungen der körperlichen und geis-
tigen Verfassung des Arbeitslosen entsprechen. Die 
Wertung dieses Sachverständigenbeweises ist – in-
nerhalb der Grenzen der freien Beweiswürdigung – 
der Behörde bzw dem Verwaltungsgericht anheimge-
stellt. Auch die Beurteilung, ob – ausgehend vom 
Gutachten des Sachverständigen – Arbeitsfähigkeit 
gegeben ist, obliegt (als Rechtsfrage) der Behörde 
bzw dem Verwaltungsgericht. Der ärztliche Sachver-
ständige hätte also nur den Leidenszustand des Ar-
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beitslosen, das bei ihm bestehende Leistungskalkül 
sowie die daraus resultierende Fähigkeit, Arbeitstä-
tigkeiten auszuüben, zu beurteilen gehabt. Ob daraus 
dauernde Invalidität iSd § 255 Abs 3 ASVG abzuleiten 
ist, ist eine Rechtsfrage, deren Beantwortung der Be-
hörde bzw dem Verwaltungsgericht vorbehalten ist.

Außerdem sind die konkreten Chancen am Arbeits-
markt in einem Verweisungsberuf für die Beurtei-
lung der Invalidität iSd § 255 Abs 3 ASVG unbeacht-
lich. Nach der stRsp des OGH genügt es vielmehr, 
dass für die auf Grund des Leistungskalküls in Be-
tracht gezogenen Verweisungstätigkeiten Arbeitsplät-
ze in nicht ganz unbedeutender Zahl vorhanden sind; 
es muss der versicherten Person zumindest abstrakt 
möglich sein, sich durch die Verweisungsmöglichkeit 

ein Erwerbseinkommen zu verschaffen. Darauf, ob 
sie auf Grund der konkreten Arbeitsmarktsituation 
im Verweisungsberuf auch tatsächlich einen Dienst-
posten finden wird, kommt es hingegen nicht an.

Da das BVwG dem § 255 Abs 3 ASVG einen unrichti-
gen Inhalt unterstellt hat, hat es das angefochtene 
Erk mit inhaltlicher Rechtswidrigkeit und wegen der 
unterlassenen Einholung eines ärztlichen, sowie al-
lenfalls ergänzend eines berufskundlichen Sachver-
ständigengutachtens mit Rechtswidrigkeit infolge 
Verletzung von Verfahrensvorschriften belastet. Das 
Erk war daher aufzuheben.

REGINA ZECHNER

Kein Anspruch auf Fortbezug von Bildungsteilzeitgeld nach Arbeitge-
berwechsel bei gleichbleibender (reduzierter) Arbeitszeit

Eine AN war vom 3.9.2012 bis 15.7.2016 als Buchhal-
terin beschäftigt. Für den Zeitraum 1.10.2015 bis 
30.9.2016 vereinbarte sie mit ihrem AG eine Bil-
dungsteilzeit. Die wöchentliche Normalarbeitszeit 
wurde ab 1.10.2015 von 40 auf 20 Stunden reduziert. 
Mit der einvernehmlichen Lösung des Dienstverhält-
nisses am 15.7.2017 endete auch der Bildungsteilzeit-
geldbezug. Nach kurzem Arbeitslosengeldbezug 
nahm die AN am 3.10.2015 ein Dienstverhältnis bei 
einem neuen AG auf. Die vertraglich vereinbarte wö-
chentliche Normalarbeitszeit betrug 20 Stunden pro 
Woche. Am 3.4.2017 beantragte sie zum zweiten Mal 
Bildungsteilzeitgeld für den Zeitraum 10.4.2017 bis 
9.4.2018, welches vom Arbeitsmarktservice (AMS) 
auch zuerkannt wurde. Die AN war im gegenständli-
chen Zeitraum nach wie vor 20 Stunden pro Woche 
beschäftigt. Am 1.4.2018 wurde das Bildungsteilzeit-
geld vom AMS vorzeitig eingestellt. Am 12.4.2018 be-
antragte die AN abermals Bildungsteilzeitgeld für 
den Zeitraum 12.4. bis 30.6.2018. Die wöchentliche 
Arbeitszeit im gegenständlichen Zeitraum sollte wei-
terhin 20 Stunden betragen.

Mit Bescheid vom 2.5.2018 hat das AMS den dritten 
Antrag auf Bildungsteilzeitgeld gem § 26a Abs 1 AlVG 
iVm § 11a Abs 1 AVRAG abgewiesen. Das AMS begrün-
dete die Entscheidung damit, dass die AN eine Verein-
barung vorgelegt habe, die eine Reduzierung der Ar-
beitszeit von 40 auf 20 Stunden auswies. Aus dem 
Dienstvertrag habe sich jedoch ergeben, dass die AN 
bei ihrem aktuellen AG von Beginn an nur 20 Stunden 
pro Woche gearbeitet und daher keine Herabsetzung 
der Normalarbeitszeit vereinbart habe. Die Vorausset-
zungen für den Anspruch auf Bildungsteilzeitgeld 
würden daher gem § 26a Abs 1 AlVG nicht vorliegen.

In ihrer Beschwerde brachte die Beschwerdeführerin 
vor, dass sie anlässlich der ersten Bildungsteilzeit ihre 
Arbeitszeit reduziert habe. Ein Fortbezug des Bil-
dungsteilzeitgeldes sei möglich, da sie noch nicht den 

maximalen Anspruch verbraucht habe. Die Beschwer-
deführerin ging im Vorlageantrag gegen die abwei-
sende Beschwerdevorentscheidung unter Berufung 
auf eine entsprechende Durchführungsweisung des 
BMASK davon aus, dass bei Inanspruchnahme der 
Bildungsteilzeit in Teilen immer die in den letzten 
sechs Monaten vor dem ersten Bildungsteilzeitgeld 
liegende individuelle Arbeitszeit die Bemessungs-
grundlage für das Bildungsteilzeitgeld darstelle.

Das BVwG bestätigte die Beschwerdevorentschei-
dung des AMS und wies die Beschwerde ab. Gem  
§ 26a Abs 4 AlVG endet der Anspruch auf Bil-
dungsteilzeitgeld mit dem Ende des Dienstverhältnis-
ses. Mit der einvernehmlichen Lösung des vorange-
henden Dienstverhältnisses endete daher auch der 
Anspruch auf Bildungsteilzeitgeld per 15.7.2016. Gem 
§ 26a Abs 1 Z 3 AlVG muss die jeweilige wöchentli-
che Normalarbeitszeit vor der Herabsetzung der Ar-
beitszeit ununterbrochen sechs Monate lang gleich 
hoch gewesen sein. Die Beschwerdeführerin hat mit 
ihrem aktuellen AG jedoch keine Herabsetzung der 
Arbeitszeit vereinbart, es mangelt daher an einer 
zwingenden Voraussetzung für die Zuerkennung von 
Bildungsteilzeitgeld. Das BVwG teilt die Ansicht des 
AMS zu dem von der Beschwerdeführerin ins Treffen 
geführten Durchführungserlass des BMASK vom 
22.11.2013, dass dieser nicht dahingehend auszule-
gen ist, dass es genügt, vor der erstmaligen Inan-
spruchnahme von Bildungsteilzeitgeld eine Herabset-
zung der normalen Wochenarbeitszeit von 40 auf 20 
Stunden zu vereinbaren, wenn die Antragstellerin es 
in weiterer Folge nach einem DG-Wechsel und weite-
ren Anträgen auf Bildungsteilzeitgeld unterlässt, 
beim neuen AG die dort geltende normale Wochenar-
beitszeit in Übereinstimmung mit dem neuen AG he-
rabzusetzen. Es wäre daher auch der zweite Antrag 
auf Bildungsteilzeitgeld abzuweisen gewesen.

REGINA ZECHNER
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Gravierender Verfahrensmangel wegen Nichtanberaumung einer 
Tagsatzung: Verletzung des Grundsatzes der Unmittelbarkeit

Gerade im Fall widersprechender prozessre-
levanter Behauptungen gehört es zu den 
Pflichten des Verwaltungsgerichts, dem Un-
mittelbarkeitsgrundsatz Rechnung zu tragen 
und sich in einer mündlichen Verhandlung 
einen persönlichen Eindruck von der Glaub-
würdigkeit der Zeugen und Parteien zu ver-
schaffen.

SACHVERHALT

Bei einer Kontrolle durch Organe des Finanz-
amts (Finanzpolizei) am 22.11.2013 wurde um 
21:20 Uhr in einem vom Mitbeteiligten in S be-
triebenen Gastlokal dessen Lebensgefährtin N 
C bei Kellnertätigkeiten angetroffen, ohne dass 
diese zur SV angemeldet war. Die nachträgliche 
Anmeldung erfolgte noch am Tag der Kontrolle 
um 22:39 Uhr rückwirkend ab dem 21.11.2013. 
Am 27.11.2013 fand eine Änderungsmeldung 
statt, wonach das Dienstverhältnis am 22.11.2013 
begonnen habe. Am 28.2.2014 erfolgte eine 
neuerliche Änderungsmeldung, wonach das 
Dienstverhältnis erst am 25.11.2013 begonnen 
habe.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die Gebietskrankenkasse (GKK) schrieb dem 
Mitbeteiligten wegen seiner Meldepflichtverlet-
zung mit Bescheid vom 23.1.2014 einen Beitrags-
zuschlag vor. Dagegen erhob der Mitbeteiligte 
Beschwerde an das Verwaltungsgericht. Im fort-
gesetzten Verfahren brachte der Mitbeteiligte er-
gänzend vor, das Dienstverhältnis mit seiner Le-
bensgefährtin sei erst mit 25.11.2013 begründet 
worden, davor habe sie als mithelfende Familien-
angehörige unentgeltlich mitgearbeitet. Ein Be-
schäftigungsverhältnis mit ihr sei daher im Zeit-
punkt der Kontrolle (noch) nicht vorgelegen. Ein 
entsprechender Vertrag, datiert mit 18.11.2013, 
wurde vorgelegt. Die GKK erwiderte, der nun-
mehr vorgelegte Arbeiter-Dienstzettel erscheine 
lebensfremd und nachträglich angefertigt. Das 
Verwaltungsgericht gab der Beschwerde des Mit-
beteiligten gegen den Bescheid vom 23.1.2014 
dennoch statt und hob diesen ohne Durchfüh-
rung einer (vom Mitbeteiligten mehrfach bean-
tragten) mündlichen Verhandlung auf, da die Ak-
tenlage hinreichend geklärt sei. Die dagegen er-
hobene Revision hielt der VwGH für zulässig und 
berechtigt, da es das Verwaltungsgericht verab-
säumt hat, die erforderlichen Beweisaufnahmen 
im Rahmen einer mündlichen Verhandlung 
durchzuführen.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„7. […] Die Revision ist zulässig und berechtigt, weil 
das Verwaltungsgericht bei der Beurteilung der 
Frage, ob ein Dienstverhältnis zwischen dem Mit-
beteiligten und seiner Lebensgefährtin N C im Be-
tretungszeitpunkt vorgelegen ist (und daher dem 
Mitbeteiligten wegen Verletzung seiner Melde-
pflichten ein Beitragszuschlag zu Recht vorge-
schrieben wurde), die Rechtslage verkannt hat bzw 
von der Rsp abgewichen ist, indem es die ord-
nungsgemäße Ermittlung und Feststellung des für 
die Entscheidung maßgebenden Sachverhalts ver-
absäumt hat. […]
9.3. Das Bestehen einer Lebensgemeinschaft 
schließt das Vorliegen eines versicherungspflichti-
gen Beschäftigungsverhältnisses nicht aus […]. Von 
einem – auf eine ausdrückliche oder schlüssige 
dienstvertragliche Vereinbarung gegründeten – Be-
schäftigungsverhältnis im Rahmen einer Lebensge-
meinschaft ist auszugehen, wenn der Lebensge-
fährte seine Mitarbeit im Betrieb des Partners – 
ähnlich einem fremden Dienstnehmer – in einem 
Verhältnis persönlicher und wirtschaftlicher Ab-
hängigkeit ausübt und wenn er für die Tätigkeit 
auch einen Entgeltanspruch hat.
10.1. Im Hinblick darauf wird das Verwaltungsge-
richt im fortgesetzten Verfahren nach Durchfüh-
rung der notwendigen Beweisaufnahmen die erfor-
derlichen Feststellungen zu treffen haben, um be-
urteilen zu können, ob einerseits ein Entgeltan-
spruch der N C für ihre Tätigkeit als Kellnerin im 
Betretungszeitpunkt am 22. November 2013 be-
stand und – sollte dies der Fall sein – ob anderer-
seits N C ihre Mitarbeit im Betrieb des Mitbeteilig-
ten auch in einem Verhältnis persönlicher und 
wirtschaftlicher Abhängigkeit ausgeübt hat. […]
10.2. Das Verwaltungsgericht wird die im fortge-
setzten Verfahren erforderlichen Beweisaufnah-
men im Rahmen einer mündlichen Verhandlung 
durchzuführen haben. Es gehört nämlich gerade 
im Fall widersprechender prozessrelevanter Be-
hauptungen zu den grundlegenden Pflichten des 
Verwaltungsgerichts, dem im § 24 VwGVG veran-
kerten Unmittelbarkeitsprinzip Rechnung zu tra-
gen und sich als Gericht im Rahmen einer – hier 
vom Mitbeteiligten auch ausdrücklich beantragten 
– mündlichen Verhandlung einen persönlichen 
Eindruck von der Glaubwürdigkeit der Zeugen 
bzw. Parteien zu verschaffen und insbesondere da-
rauf seine Beweiswürdigung zu gründen. Soweit 
sich […] das Verwaltungsgericht damit begnügte, 
seine Entscheidung auf die im gesonderten Verwal-
tungsstrafverfahren gewonnenen Beweisergebnis-
se zu gründen, ohne eine gebotene mündliche Ver-
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handlung zur Beweisaufnahme durchzuführen, ist 
das angefochtene Erkenntnis mit einem gravieren-
den Mangel behaftet. […]
12. Insgesamt war daher – im Hinblick auf die  
erörterten Mängel – der Revision stattzugeben und 
das angefochtene Erkenntnis gemäß § 42 Abs. 2  
Z. 3 lit. b und c VwGG aufzuheben.“

ERLÄUTERUNG

Der VwGH hat bereits mehrmals entschieden, dass 
die Unmittelbarkeit der Beweisaufnahmen gem  
§ 24 VwGVG zu den tragenden Grundsätzen eines 
mängelfreien Verfahrens gehört. Der Grundsatz 
der sachlichen Unmittelbarkeit besagt, dass der 
Richter nicht nur die größtmögliche Eigenwahr-
nehmung anzustreben, sondern auch – unter meh-
reren möglichen Beweismitteln – das beweiskräf-
tigste auszuwählen hat. Es liegt auch dann ein Ver-
stoß gegen den Unmittelbarkeitsgrundsatz vor, 
wenn statt der möglichen Vernehmung eines un-
mittelbaren Zeugen Zeugenaussagen aus Vor-Ak-
ten zur Feststellung von Tatsachen zugelassen wer-
den, die durch unmittelbare Beweisaufnahme er-
hoben werden könnten. Schriftliche Zeugenaussa-

gen laufen sowohl dem Grundsatz der Unmittelbar-
keit als auch dem Gebot der Mündlichkeit zuwider. 
Das erwähnenswerte an dieser E ist vor allem, dass 
das Verwaltungsgericht den Grundsatz der Unmit-
telbarkeit nicht nur von Amts wegen nicht wahrge-
nommen hat, sondern sogar einem ausdrücklichen 
Antrag auf Durchführung einer mündlichen Ver-
handlung nicht stattgegeben hat.

Wird jemand – wie im vorliegenden Fall – bei der 
Erbringung von Dienstleistungen angetroffen, die 
üblicherweise auf ein Dienstverhältnis hindeuten, 
kann die Behörde bzw das Gericht von einem 
Dienstverhältnis ausgehen, sofern nicht atypische 
Umstände dargelegt werden. Wenn die Vermutung 
in solchen Fällen für ein Dienstverhältnis spricht, 
muss die Partei ein ausreichend substanziiertes 
Vorbringen erstatten, aus dem man anderes ablei-
ten kann. Im Hinblick auf die einander widerspre-
chenden Aussagen, muss im Verfahren festgestellt 
werden, ob die Eröffnung des Lokals und damit die 
entgeltliche Tätigkeit der Lebensgefährtin bereits 
am 22.11.2013 begonnen hat.

ALEXANDER DE BRITO

Landtagsklub betreibt kein Unternehmen iSd § 53b ASVG

Mittels Bescheiden vom 20.7. und 21.7.2017 lehnte 
die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA) 
die Anträge auf Gewährung eines Zuschusses zur 
Entgeltfortzahlung nach § 53b ASVG ab. Die Kl 
(Landtagsfraktion bzw -klub einer politischen Par-
tei) sei zwar DG, führe jedoch kein rechtlich selbst-
ständiges Unternehmen, wurde zur Begründung 
ausgeführt.

Das Erstgericht wies die Klagebegehren im verbun-
denen Verfahren ab. In § 53b ASVG sei nach höchst-
gerichtlicher Judikatur ein eigenständiger Unter-
nehmensbegriff angelegt, den die Kl nicht erfülle. 
Das Berufungsgericht gab der Berufung der Kl Fol-
ge und änderte das erstinstanzliche Urteil ab und 
gab dem Klagebegehren dem Grunde nach statt. 
Die DG-Eigenschaft der Kl sei nicht strittig. Sie sei 
eine juristische Person, die in der Gesetzgebung 
mitwirke. Dafür seien Strukturen, wie Mitarbeiter, 
Büros, etc Voraussetzung; die ordentliche Revision 
wurde zugelassen.

Der OGH stellte das abweisende Urteil der ersten 
Instanz wieder her. Die DG-Eigenschaft der Kl be-
steht unstrittig. Zuschüsse gem § 53b Abs 2 Z 1 ASVG 
gebühren jedoch nur DG, „…die in ihrem Unterneh-
men … nicht mehr als 50“ DN beschäftigen. Deshalb 
sind beispielsweise private Haushalte vom Zuschuss 
ausgenommen. Dem Wort „Unternehmen“ kommt 
eine eigenständige Bedeutung zu. Hätte der Begriff 
keine Bedeutung, wäre seine Einfügung in § 53b 
Abs 2 Z 1 ASVG vor dem Hintergrund der dem DG 

(§ 35 ASVG) zugewiesenen Anspruchsberechtigung 
überflüssig. Der Unternehmensbegriff kann freilich 
den DG-Begriff und die daraus aus anderer Stelle 
resultierenden Pflichten nicht einschränken.

Zuschussberechtigt sind nach dem Willen des Ge-
setzgebers Klein- und Mittelunternehmen. Der all-
gemeine Unternehmensbegriff des § 1 Abs 2 Unter-
nehmensgesetzbuch (UGB) bildet die Grundlage, 
wonach „jede auf Dauer angelegte Organisation 
selbständiger wirtschaftlicher Tätigkeit“ ein Unter-
nehmen ist. Gewinnerzielungsabsicht ist nicht er-
forderlich. Der Unternehmensbegriff fordert eine 
auf Dauer organisierte, selbstständige wirtschaftli-
che Tätigkeit, durch die wirtschaftlich werthafte 
Leistungen erbracht werden, die insofern eine Wir-
kung nach außen haben, als sie einem „Publikum“ 
gegen zumindest kostendeckendes Entgelt angebo-
ten werden.

Landtagsklubs (oder -fraktionen) sind Unterorgani-
sationen einer politischen Partei. Eine politische 
Partei ist gem § 1 Abs 2 PartG eine dauernd organi-
sierte Verbindung, die durch gemeinsame Tätigkeit 
auf eine umfassende Beeinflussung der staatlichen 
Willensbildung abzielt. Die Kl betreibt daher kein 
Unternehmen, weil sie nicht wirtschaftlich tätig 
wird, sondern „politisch“ iSd § 1 Abs 2 PartG 2012.

Die Kl hält dem Standpunkt der Bekl auch in der 
Revisionsbeantwortung lediglich entgegen, dass 
sie in ihrer Organisation eine „unternehmerische 
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Struktur“ aufweise, weil sie Mitarbeiter beschäfti-
ge, ein Büro führe, Verträge eingehe und ein Bud-
get zu erstellen und zu verwalten habe. Selbst 
wenn man das Vorhandensein aller dieser Merkma-
le unterstellt, so dienen sie der Kl dazu, ihre Ziele 
und Aufgaben als politische Partei zu verfolgen, 
nicht aber eine wirtschaftliche Leistung im oben 
dargestellten Sinn zu erbringen.

Wie die öffentliche Hand oder Vereine können auch 
politische Parteien am Erwerbsleben teilnehmen; 

soweit sie aber im Bereich der politischen Ausein-
andersetzung bleiben, liegt keine zu wirtschaftli-
chen Zwecken ausgeübte Tätigkeit vor. Dass die Kl 
abseits ihrer politischen Aufgaben und über den 
von ihr behaupteten Aufbau einer „unternehmeri-
schen Struktur“ hinaus konkrete Unternehmensin-
teressen vertreten würde, ist im Verfahren nicht 
hervorgekommen. Die Kl erfüllt somit nicht die An-
spruchsvoraussetzungen des § 53b Abs 2 Z 1 ASVG.

FLORIAN J. BURGER

Abgelegenheit des Wohnorts bei Prüfung der Verweisbarkeit nicht 
zu berücksichtigen

Der Kl bezog ab 1.5.2015 bis zur Entziehung per 
31.7.2016 Rehabilitationsgeld. Gegen den Entzie-
hungsbescheid erhob er Klage.

Die Entziehung erfolgte aufgrund der seit der Ge-
währung des Rehabilitationsgeldes eingetretenen 
Besserung des Gesundheitszustands des Kl. Dieser 
wohnt in einer typischen „Pendlergemeinde“ und 
ist in der Lage, ein öffentliches Verkehrsmittel zu 
benützen. Eine Wohnsitzverlegung und ein Wo-
chenpendeln ist ihm medizinisch nicht möglich. 
Innerhalb eines Radius einer mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln erreichbaren Tagesdistanz liegen 
nicht einmal 15 kalkülsentsprechende Arbeitsplät-
ze; innerhalb einer mit einem PKW erreichbaren 
Tagespendlerdistanz existieren demgegenüber 
mehr als 30 derartige Arbeitsplätze. Zum Entzie-
hungszeitpunkt war der Kl mittels seines privaten 
PKW in der Lage, einen kalkülsentsprechenden Ar-
beitsplatz zu erreichen. Seit Oktober 2017 (somit zu 
einem mehr als ein Jahr nach der Entziehung des 
Rehabilitationsgeldes, aber noch vor Schluss der 
mündlichen Verhandlung erster Instanz gelegenen 
Zeitpunkt) durfte er jedoch seinen PKW mangels 
gültiger Begutachtungsplakette nach § 57a KFG 
nicht mehr benützen. Im Hinblick auf ein anhängi-
ges Schuldenregulierungsverfahren ist er derzeit 
nicht in der Lage, die notwendigen Reparaturkos-
ten in Höhe von € 800,- zu finanzieren.

Das Erstgericht wies die Klage ab, weil der Kl infol-
ge Besserung seines Gesundheitszustandes wieder 
in der Lage sei, in seinem erlernten Beruf zu arbei-
ten. Das OLG gab der Berufung nicht Folge. Es be-
stätigte auch die Rechtsansicht des Erstgerichts, 
dass der in einer typischen Pendlergemeinde 
wohnhafte Kl auf die Benutzung eines privaten 
PKWs verweisbar sei, mit dem er den Arbeitsplatz 
erreichen könne. 

Der OGH hält die außerordentliche Revision des Kl 
für nicht zulässig.

Bei der Entziehung des Rehabilitationsgeldes we-
gen Besserung des Gesundheitszustands gem § 99 

Abs 1 ASVG handelt es sich um einen Fall des Weg-
falls einer ursprünglich vorhandenen Leistungs-
voraussetzung. Es muss eine wesentliche, entschei-
dende Änderung der Verhältnisse gegenüber dem 
Gewährungszeitpunkt vorliegen. Gegenüberzustel-
len sind der Zustand zum Zeitpunkt der Erlassung 
des Gewährungsbescheids und der Zustand im 
Entziehungszeitpunkt. Ist der Leistungswerber 
durch die Änderung (etwa die Besserung des 
 Gesundheitszustands) auf dem Arbeitsmarkt 
 wieder einsetzbar, ist die Entziehung sachlich 
 gerechtfertigt.

Hier ist nicht strittig, dass der Kl zum Gewährungs-
zeitpunkt zu keiner geregelten Arbeit fähig war, er 
aber zum Entziehungszeitpunkt infolge Besserung 
seines Gesundheitszustands arbeitsfähig und auch 
in der Lage war, mit seinem privaten PKW auf dem 
regionalen Arbeitsmarkt einen kalkülsentspre-
chenden Arbeitsplatz zu erreichen. Bei einem An-
trag auf Weitergewährung einer entzogenen Leis-
tung wird kein neuer Stichtag iSd § 223 Abs 2 ASVG 
ausgelöst. Eine Ausnahme bildet nur das Hinzutre-
ten eines neuen Leidens während des Gerichtsver-
fahrens bei ursprünglich berechtigter Entziehung. 
Im vorliegenden Fall ist jedoch kein neues Leiden 
hinzugetreten, sondern der Kl bringt vor, dass er 
mangels gültiger Begutachtungsplakette nach § 57a 
Kraftfahrgesetz (KFG) seinen PKW nicht mehr be-
nutzen und deshalb keinen zumutbaren Arbeits-
platz erreichen könne.

Aber auch materiell-rechtlich wäre der Anspruch 
auf Weitergewährung des Rehabilitationsgeldes im 
vorliegenden Fall nicht gegeben. Für einen Versi-
cherten, der (aus gesundheitlichen Gründen) nicht 
in der Lage ist, ein öffentliches Verkehrsmittel zu 
benützen, besteht an sich keine Verpflichtung, den 
Weg zum Arbeitsplatz mit dem eigenen Kraftfahr-
zeug zurückzulegen. Diese Rechtsauffassung wur-
de vor allem damit begründet, dass sonst vom Ver-
sicherten, der bereits den überwiegenden Teil der 
Anschaffungskosten für den PKW getragen hatte, 
unter Berücksichtigung der regelmäßigen Betriebs-
kosten des Fahrzeugs für die Zurücklegung des 
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Weges zum Arbeitsplatz ein finanzieller Einsatz 
verlangt würde, der erheblich über dem der Mehr-
heit der Versicherten liegt, denen die Möglichkeit 
zur Verfügung steht, ein öffentliches Verkehrsmit-
tel zum Arbeitsplatz zu benützen. Nach stRsp 
kommt dieses Kostenargument aber dann nicht 
zum Tragen, wenn auch andere Versicherte in einer 
vergleichbaren Situation zum Erreichen ihres Ar-
beitsplatzes auf die Verwendung eines privaten 
Fahrzeugs angewiesen sind. Der Kl ist im vorlie-
genden Fall nicht aus medizinischen Gründen da-
ran gehindert, öffentliche Verkehrsmittel zu benüt-
zen; der Grund, die Arbeitswege mit dem PKW 
zurückzulegen, liegt für ihn nur darin, dass infolge 
der Abgelegenheit seines Wohnorts keine ausrei-

chende Anzahl von ihm zumutbaren Arbeitsplät-
zen vorhanden ist, die mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln zumutbarerweise erreichbar sind.

Damit bleibt auch der Einwand des Kl, er könne 
die Kosten für die Reparatur seines Fahrzeugs nicht 
aufbringen, erfolglos. Ist Tagespendeln nicht aus 
medizinischen Gründen ausgeschlossen, hat ein 
abgelegener Wohnort des Versicherten, der durch 
öffentliche Verkehrsmittel kaum oder schlecht er-
schlossen ist, als persönliches Moment bei der Be-
urteilung der Verweisbarkeit grundsätzlich ebenso 
außer Betracht zu bleiben.

MONIKA WEISSENSTEINER

Kein Wiederaufleben der Kindeseigenschaft bei erst späterem 
Verlust der Erwerbsfähigkeit

Mit Bescheid vom 17.5.2016 lehnte die bekl Pensi-
onsversicherungsanstalt den Antrag der Kl vom 
5.1.2016 auf Gewährung eines Kinderzuschusses 
für den Sohn der Kl über das 18. Lebensjahr hinaus 
ab, weil Erwerbsunfähigkeit nicht vorliege.

Im Sozialgerichtsverfahren brachte die Bekl vor, 
dass beim Sohn der Kl keine Erwerbsunfähigkeit 
vorliege und außerdem für die Zeit nach dem 
31.5.2012 rechtskräftige Entscheidungen vorliegen, 
wonach der Kinderzuschuss nicht mehr gebühre.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren mit der 
Begründung ab, die Kindeseigenschaft könne 
nicht wiederaufleben, wenn sie im Zeitpunkt des 
Eintritts der Erwerbsunfähigkeit nicht mehr gege-
ben sei.

Das Berufungsgericht hob das Urteil des Erstge-
richts für den Zeitraum 1.6.2012 bis 4.1.2016 als 
nichtig auf und wies die Klage in diesem Umfang 
zurück und gab im Übrigen der Berufung der Kl 
nicht Folge. Der Bescheid der Bekl spreche über 
den Antrag der Kl vom 5.1.2016 ab, nicht hingegen 
für den davorliegenden Zeitraum. Es fehle daher an 
der Zulässigkeit des Rechtsweges gem § 67 Abs 1  
Z 1 ASGG. Ein früherer Bescheid der Bekl zur 
Aberkennung der Erwerbsunfähigkeit des Kindes 
und damit letztendlich zum Wegfall der Kindesei-
genschaft sei in Rechtskraft erwachsen; an diesen 
sei auch das Gericht im Rahmen der sukzessiven 
Kompetenz gebunden.

Der OGH gab dem außerordentlichen Rekurs nicht 
Folge, die außerordentliche Revision wurde zurück-
gewiesen. Der Verfahrensgegenstand eines sozial-
gerichtlichen Verfahrens ist durch Antrag, Bescheid 
und Klagebegehren in dreifacher Weise einge-
grenzt. Die Bekl hat mit ihrem Bescheid nur über 
den Zeitraum ab der neuerlichen Antragstellung, 
also über den Zeitraum ab 5.1.2016 abgesprochen, 

weshalb ein auf einen früheren Zeitraum gerichte-
tes Klagebegehren zurückzuweisen ist. Dies ergibt 
sich auch aus § 262 ASVG, der zudem im Bescheid 
zitiert war und der normiert, dass der Kinderzu-
schuss über das 18. Lebensjahr hinaus nur auf be-
sonderen Antrag gewährt wird, sodass eine rück-
wirkende Leistungsgewährung ausgeschlossen ist. 
Zudem bezieht sich der Bescheid auf den aktuellen 
Zustand des Kindes (hinsichtlich der Erwerbsunfä-
higkeit), es kann der Bescheidbegründung, dass 
nach dem Ergebnis der ärztlichen Untersuchung Er-
werbsunfähigkeit iSd § 252 ASVG nicht gegeben sei, 
nicht entnommen werden, dass damit auch eine 
Aussage über den Zustand in den vier Jahren zuvor 
getroffen werden soll. Da hierüber bereits ein frü-
herer ablehnender Bescheid der Bekl in Rechtskraft 
erwachsen ist, kann über diese Frage nicht neuer-
lich abgesprochen werden. Der Gedanke der 
Rechtskraft findet, obwohl die maßgebliche Stelle 
des § 68 AVG (Allgemeines Verwaltungsverfahrens-
gesetz) nicht in § 360b ASVG aufgezählt ist, den-
noch als allgemeiner Grundsatz Anwendung. 
Rechtskraft bedeutet Unanfechtbarkeit und Unwie-
derholbarkeit, weshalb nicht neuerlich über die mit 
Bescheid erledigte Sache entschieden werden kann.

Zur Kindeseigenschaft gilt, dass die Erwerbsunfä-
higkeit über die in § 252 Abs 2 Z 1 und 2 ASVG 
genannten Zeitpunkte (Vollendung des 18. Lebens-
jahres bzw Beendigung der Ausbildung) hinaus 
 andauern muss. Absicht des Gesetzgebers ist es, 
die Versorgungsansprüche des Kindes zu erhalten, 
nicht neu zu schaffen, die erst später ihre Erwerbs-
fähigkeit verloren haben. Damit kann eine einmal 
verlorene Kindeseigenschaft nicht neuerlich aufle-
ben. Damit haben im vorliegenden Fall sowohl das 
Sozialgericht, wie auch der Sozialversicherungsträ-
ger davon auszugehen, dass die Kindeseigenschaft 
endete.

FLORIAN J. BURGER
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Beitragsabhängige Britische „Employment and Support Allowance“ 
ist als Einkommen auf die Ausgleichszulage anrechenbar

Die Kl bezieht eine Berufsunfähigkeitspension. Sie 
hat auch im Vereinigten Königreich Versicherungs-
zeiten erworben. Das (britische) Department for 
Work and Pensions erkannte der Kl eine „Employ-
ment and Support Allowance“ (ESA) in Höhe von 
60,11 Pfund pro Woche zu. Im Revisionsverfahren 
war zu klären, ob diese britische Leistung bei der 
Festsetzung einer Ausgleichszulage als Einkommen 
zu berücksichtigen ist. Die bekl Pensionsversiche-
rungsanstalt hatte den Antrag der Kl auf Gewäh-
rung einer Ausgleichszulage mit der Begründung 
abgelehnt, dass das maßgebliche monatliche Ge-
samteinkommen die Höhe des in Betracht kom-
menden Richtsatzes erreiche oder übersteige.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Das 
Berufungsgericht bestätigte das erstinstanzliche 
Urteil und ließ aber die Revision zu, weil zur 
Rechtsfrage der Anrechnung und Qualifikation 
ausländischer Leistungen als Einkommen bzw So-
zialhilfeleistung gem § 292 Abs 1 und § 292 Abs 4 
lit f ASVG keine Rsp vorhanden sei.

Der OGH hielt die Revision für zulässig, aber nicht 
berechtigt. In seiner Urteilsbegründung führte er 
aus, dass das Ausgleichszulagenrecht von einem 
umfassenden Einkommensbegriff ausgeht. Das 
Nettoeinkommen ist jedes, tatsächlich zufließende 
Einkommen des Pensionsberechtigten, es sei denn, 

es liegt einer der in § 292 Abs 4 ASVG aufgezählten 
Fälle vor. In weiterer Folge prüfte der OGH daher, 
ob die der Kl im Oktober 2016 in Großbritannien 
zuerkannte ESA als Leistung der Sozialhilfe (§ 292 
Abs 4 lit f ASVG) von der Anrechnung ausgenom-
men ist. In diesem Zusammenhang führt er, dass 
es zwei Arten von ESA gebe: die beitragsabhängi-
ge, die jemand erhält, der genügend Sozialversiche-
rungsbeiträge geleistet hat, sowie die einkommens-
abhängige, die zusätzlich zur beitragsabhängigen 
ESA ausgezahlt wird, wenn jemand ein niedriges 
Einkommen hat. Die Kl erhält eine beitragsabhän-
gige und keine einkommensabhängige ESA. Für-
sorgeleistungen oder Leistungen der Sozialhilfe 
sind nach der Rsp des EuGH dadurch von Leistun-
gen der sozialen Sicherheit abzugrenzen, dass sie 
von der Bedürftigkeit des Beziehers abhängen, 
aber keinerlei Berufstätigkeits-, Mitgliedschafts- 
oder Beitragszeiten voraussetzen und jeweils eine 
Beurteilung im Einzelfall stattfindet. Der OGH kam 
daher im vorliegenden Fall zu dem Ergebnis, dass 
eine beitragsabhängige ESA des Vereinigten König-
reichs keine den in § 292 Abs 4 lit f ASVG ange-
führten Leistungen vergleichbare Sozialhilfeleis-
tung sei. Sie ist bei der Ermittlung des Einkommens 
für die Bemessung der österreichischen Ausgleichs-
zulage zu berücksichtigen.

ALEXANDER DE BRITO

Parteienvernehmung als Beweismittel ebenso zulässig wie schrift-
liche Bestätigung

Die Revisionswerberin stellte am 6.8.2014 bei der 
Pensionsversicherungsanstalt den Antrag auf 
Selbstversicherung in der PV nach § 18a ASVG für 
Zeiten der Pflege ihres am 14.4.1981 geborenen be-
hinderten Sohnes rückwirkend für den Zeitraum 
vom 1.1.1988 bis 12.3.1995. Der Antrag wurde für 
1.4.1994 bis 12.3.1995 bewilligt, für den davorlie-
genden Zeitraum abgelehnt, weil der Bezug der er-
höhten Familienbeihilfe nicht stattgefunden habe 
und damit die Anspruchsvoraussetzungen nicht er-
füllt seien.

Die Revisionswerberin brachte vor, dass auch in 
diesem Zeitraum die erhöhte Familienbeihilfe be-
zogen worden sei, allerdings liege keine Bestäti-
gung vor und könne auch vom Finanzamt nicht 
mehr ausgestellt werden, weil die Unterlagen in 
Papierform bereits vernichtet worden seien. Das 
BVwG wies die Beschwerde ab, weil nicht festge-
stellt werden könne, dass die erhöhte Familienbei-
hilfe bezogen worden sei. Außerdem sei eine rück-
wirkende Selbstversicherung nur 120 Monate vor 
der Antragstellung möglich.

Die Revision ist zulässig und berechtigt. Was die 
Frage der rückwirkenden Möglichkeit zur Selbst-
versicherung betrifft, verweist der VwGH auf seine 
Judikatur (Ro 2015/08/0012 vom 6.7.2016; Ra 
2014/08/0045 vom 2.2.2017) zu § 669 Abs 3 ASVG, 
wonach die Monate nicht in den letzten 120 Mona-
ten vor der Antragstellung liegen müssen.

Zusätzlich werde das Urteil des BVwG in seiner 
Beweiswürdigung den Anforderungen an eine ge-
setzmäßige Begründung nicht gerecht. Es hätte 
für die Durchführung aller zur Klarstellung des 
Sachverhalts erforderlichen Beweise sorgen müs-
sen, wobei als Beweismittel alles in Betracht 
kommt, was zur Feststellung des maßgebenden 
Sachverhalts geeignet und nach Lage des Einzel-
falls zweckdienlich ist (Grundsatz der Unbe-
schränktheit und Gleichwertigkeit der Beweismit-
tel). Im vorliegenden Fall kommen als Beweis für 
den Bezug der erhöhten Familienbeihilfe etwa die 
Einvernahme von Zeugen oder der Revisionswer-
berin in Betracht. Die erforderlichen Beweisauf-
nahmen sind im fortgesetzten Verfahren in einer 
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mündlichen Verhandlung durchzuführen, weil ge-
rade bei einander widersprechenden Behauptun-
gen dem Unmittelbarkeitsgrundsatz Rechnung zu 
tragen ist und der persönliche Eindruck von der 
Glaubwürdigkeit von Zeugen und Parteien ent-

scheidend ist. Das Erkenntnis des BVwG wird 
 daher wegen Rechtswidrigkeit seines Inhalts auf-
gehoben.

MONIKA WEISSENSTEINER

Gleichstellung beim Bundespflegegeld aufgrund eines Staatsvertrags

Die 1947 geborene Kl ist Staatsangehörige von Bos-
nien und Herzegowina und in Österreich mit dem 
Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot-Karte plus“ rechtmä-
ßig aufhältig. Es liegt ein monatlicher Pflegebedarf 
von 67 Stunden vor. Von den Instanzen wurde ihr 
Pflegegeld der Stufe 1 zugesprochen.

In ihrer außerordentlichen Revision machte die 
Pensionsversicherungsanstalt geltend, eine Gleich-
stellung aufgrund des Art 4 des Abkommens zwi-
schen der Republik Österreich und Bosnien und 
Herzegowina über Soziale Sicherheit reiche für den 
Bezug von Bundespflegegeld durch nicht-österrei-
chische Staatsbürger nicht aus, sondern es müsse 
kumulativ auch einer der in § 3a Abs 2 Z 4 BPGG 
genannten Aufenthaltstitel vorliegen.

Der OGH wies die Revision mangels einer Rechts-
frage von erheblicher Bedeutung iSd § 502 Abs 1 
ZPO zurück und führte dazu aus, dass nach § 3a 
Abs 2 BPGG bestimmte Personen ohne österreichi-
sche Grundleistung und ohne österreichische 
Staatsbürgerschaft österreichischen Staatsbürgern 
gleichgestellt sind, sodass sie Anspruch auf Bun-
despflegegeld haben.

Wie sich aus dem Gesetzeswortlaut des § 3a Abs 2 
Z 1 BPGG ergibt, sind Fremde den österreichischen 

Staatsbürgern gleichgestellt, insoweit sich die 
Gleichstellung aus einem Staatsvertrag ergibt (im 
vorliegenden Fall das Abkommen zwischen der Re-
publik Österreich und Bosnien und Herzegowina 
über Soziale Sicherheit, BGBl III 2001/229) oder sie 
über einen der in § 3a Abs 2 Z 4 lit a bis e BPGG 
genannten Aufenthaltstitel verfügen. Für eine 
Gleichstellung mit österreichischen Staatsbürgern 
müssen daher die Voraussetzungen des § 3a Abs 2 
Z 1 und des § 3a Abs 2 Z 4 BPGG nur alternativ 
(„oder“) und nicht kumulativ vorliegen. Auch aus 
den Gesetzesmaterialien ergibt sich dieser Rege-
lungszweck. Demnach handelt es sich bei § 3a Abs 1 
Z 1 (gemeint wohl: § 3a Abs 2 Z 1) BPGG um einen 
Auffangtatbestand für jene Fälle, die nicht unter 
Abs (gemeint wohl: Z) 2 bis 4 subsumiert werden 
können (vgl ErläutRV 1208 BlgNR 24. GP 9).

Da die Kl ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland 
hat und dieser aufgrund des ihr erteilten Aufent-
haltstitels „Rot-Weiß-Rot-Karte plus“ rechtmäßig 
ist, erfüllt sie auch die im Schrifttum für erforder-
lich gehaltene Voraussetzung, dass auch bei nach 
§ 3a Abs 2 Z 1 BPGG österreichischen Staatsbür-
gern gleichgestellten Pflegebedürftigen ein recht-
mäßiger Aufenthalt im Inland vorliegen muss.

PIA ANDREA ZHANG

Ausnahme von der Pflichtversicherung gemäß § 4 Abs 1 Z 7 GSVG 
für Kleinunternehmer – Gesamteinkünfte aus sämtlichen unterneh-
merischen Tätigkeiten maßgeblich

Der Mitbeteiligte S P verfügt seit dem 6.5.2010 
über eine Gewerbeberechtigung als Unterneh-
mensberater und ist seit dem 1.1.2012 auch als 
Rechtsanwalt tätig. Er beantragte die Ausnahme 
von der Pflichtversicherung (als Unternehmens-
berater) in der KV und PV gem § 4 Abs 1 Z 7 
GSVG auf Grund geringer Umsätze und Einkünf-
te; diese wurde vorläufig bewilligt. Nach Vorlage 
des Einkommenssteuerbescheids für 2012 teilte 
die Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen 
Wirtschaft (SVA) jedoch mit, dass die Ausnahme 
von der Pflichtversicherung wegen der Über-
schreitung der Grenzbeträge weggefallen sei. S P 
brachte vor, diese Einkünfte als Rechtsanwalt er-
zielt zu haben, als Unternehmensberater habe er 
ein negatives Betriebsergebnis. Die SVA brachte 

dagegen vor, es komme auf die Umsätze und Ein-
künfte aus sämtlichen unternehmerischen Tätig-
keiten an, sodass die Grenzbeträge überschritten 
seien. Mit Meldung vom 30.1.2014 erklärte der 
Mitbeteiligte die Gewerbeausübung als Unterneh-
mensberater rückwirkend ab dem 31.7.2012 ru-
hend und beantragte eine bescheidmäßige Erledi-
gung.

Mit Bescheid vom 20.6.2014 wurde die Pflichtver-
sicherung vom 1.1. bis 31.7.2012 (Ruhendmeldung) 
festgestellt. Das BVwG gab der Beschwerde Folge 
und verneinte das Vorliegen der Pflichtversiche-
rung mit der Begründung, dass nur die Einkünfte 
aus der Tätigkeit als Unternehmensberater rele-
vant seien.
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Der VwGH hält die Revision der SVA für zulässig 
und berechtigt.

Was die Auslegung der Regelung „Umsätze aus 
sämtlichen unternehmerischen Tätigkeiten“ be-
trifft, so ist darunter – allein schon nach der kla-
ren Wortbedeutung in Verbindung mit den gram-
matikalischen Regeln – zu verstehen, dass auf die 
Umsätze aus allen vom Antragsteller ausgeübten 
unternehmerischen Tätigkeiten – also vorliegend 
sowohl aus der gewerbeberechtigten Tätigkeit als 
Unternehmensberater als auch aus der Tätigkeit 
als selbständiger Rechtsanwalt – abzustellen ist. 
Diese Auslegung wird auch durch die Gesetzes-
materialien gestützt. Es soll nicht auf einzelne Tä-
tigkeiten oder Betriebe Bezug genommen werden, 
die Umsatzgrenze beziehe sich auf den einzelnen 
Unternehmer. Eine gegenteilige Auffassung lässt 

sich aus den ErläutRV zum Sozialrechts-Ände-
rungsgesetz (SRÄG) 2010 nicht ableiten, wonach 
es sich bei der Einfügung der Wortfolge „aus sämt-
lichen unternehmerischen Tätigkeiten“ nur um 
eine redaktionelle Klarstellung handle, daraus 
lässt sich keine andere Interpretation ableiten. 
Auch der VfGH habe ausgeführt, dass keine 
gleichheitsrechtlichen Bedenken gegen die Rege-
lung bestehen (VfGH 12.6.2015, E 1128/2015). Bei 
der gebotenen Heranziehung der Umsätze bzw 
Einkünfte aus allen unternehmerischen Tätigkei-
ten des S P (als Unternehmensberater und als 
Rechtsanwalt) hat er die vorgesehenen Grenzbe-
träge überschritten, weshalb im genannten Zeit-
raum vom 1.1. bis 31.7.2012 die Pflichtversiche-
rung festzustellen war.

MONIKA WEISSENSTEINER
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 ❱ AUS DER PRAXIS – FÜR DIE PRAXIS

Auswirkungen der AZG-Änderungen 2018 auf die Betriebs-
ratsarbeit

1) § 32c Abs 10 AZG idF BGBl I 2018/53.
2) ZB § 7 Abs 2 KollV Seilbahnen, Art VI Z 4 KollV Güterbeförde-

rungsgewerbe, Art VII Abs 2 KollV Kleintransportgewerbe, § 5 lit a 
KollV Hotel-Gastgewerbe.

3) § 7 Abs 1 AZG idF BGBl I 2018/53, die Zulassung von Überstun-
den durch den KollV in § 7 Abs 2 entfällt.

4) § 32c Abs 10 AZG idF BGBl I 2018/53.
5) OGH 9 ObA 3/08v DRdA 2010/27.
6) Mosler in Gahleitner/Mosler (Hrsg), Arbeitsverfassungsrecht5 § 17 

Rz 7.
7) § 13 ArbVG.

Die Novelle des Arbeitszeitgesetzes (AZG) und des 
Arbeitsruhegesetzes (ARG) ändert nicht nur die 
Zulässigkeit von Überstunden, Ruhezeitverkürzun-
gen in der Gastronomie und Zulässigkeit von 
Sonn- und Feiertagsarbeit. Bei der Zulässigkeit von 
einer Arbeitszeit von zwölf Stunden täglich und 60 
Stunden wöchentlich wurde die Mitwirkung des 
BR abgeschafft, bei der Verkürzung der Ruhezeit 
in der Gastronomie die Mitwirkung der Gewerk-
schaft über den Weg des KollV. Zur Abfederung 
dieser Regelungen legt der Gesetzgeber fest, dass 
bestehende Gleitzeitvereinbarungen, Betriebsver-
einbarungen und Kollektivverträge aufrecht blei-
ben.1) Trotzdem hat die Novelle Auswirkungen auf 
die betriebliche Praxis. Untersucht wird die Aus-
wirkung auf bestehende Gleitzeitvereinbarungen, 
bereits abgeschlossene Kollektivverträge mit der 
Zulassung von zusätzlichen Überstunden, Be-
triebsvereinbarungen über die Zulassung von Son-
derüberstunden und die Bestimmung des § 2 lit i 
des KollV für die Arbeiter im Hotel- und Gastge-
werbe (Verkürzung der Ruhezeit). Zum Abschluss 
werden zwei Problemkreise aufgezeigt, die der Ge-
setzgeber möglicherweise übersehen hat: die Vor-
abvereinbarung der Freiwilligkeit von Überstun-
den und die Frage der Entlassung wegen der Ver-
weigerung von freiwilligen Überstunden. Für Be-
triebsräte sollen Argumentationshilfen, Möglich-
keiten und Handlungsoptionen, aber auch Gefah-
ren und Risiken dargestellt werden.

1. Bestehende Überstundengenehmigung 
durch einen Kollektivvertrag

Die Rechtslage bis zum 31.8.2018 sieht vor, dass 
fünf Überstunden pro Woche und zusätzlich 60 
Überstunden im Jahr ohne Genehmigung zuläs-
sig sind. Der KollV konnte dieses Grundkontin-
gent von erlaubten Überstunden auf zehn Über-
stunden pro Woche erhöhen. Für LenkerInnen 
und BeifahrerInnen von Kraftfahrzeugen, im 
Gast-, Schank- und Beherbergungsgewerbe sowie 
im Verkehrsbereich konnten fünfzehn Überstun-
den pro Woche durch KollV genehmigt werden.

Zahlreiche Kollektivverträge haben von dieser 
Möglichkeit Gebrauch gemacht.2) Inhalt dieser 
Bestimmungen ist im Wesentlichen der Verweis 
auf die gesetzliche Bestimmung und die Zulas-
sung von Überstunden bis zur im Gesetz genann-
ten Grenze.

Ab 1.9.2018 ist die Zulassung von Überstunden 
durch den KollV nicht mehr vorgesehen.3) Frag-
lich ist, ob in Kollektivverträgen festgelegte 
Höchstgrenzen der Arbeitszeit trotz der Ände-
rung des AZG weiterhin aufrecht bleiben. Rele-
vant ist dies jedoch nur in jenen Kollektivverträ-
gen, in denen die Höchstgrenze der wöchentli-
chen Arbeitszeit unterhalb der nun erlaubten  
60 Stunden liegt.

Auf Grund der Übergangsbestimmungen bleiben 
Kollektivverträge weithin aufrecht.4) Der OGH hat 
diese Frage in einer E beantwortet:5) Wenn kein 
Erlöschensgrund vorliegt, wird ein KollV auch 
dann nicht unwirksam, wenn er im Zusammen-
hang mit einer gesetzlichen Bestimmung abge-
schlossen worden ist, die später aufgehoben wird. 
Die Aufhebung des § 4c Frauen-Nachtarbeitsge-
setz hat daher die Geltung des KollV über die 
Frauennachtarbeit in der holzverarbeitenden In-
dustrie nicht beendet.6) Begründet wurde dies da-
mit, dass die Rechtsgrundlage des KollV nicht das 
Sondergesetz, sondern § 2 ArbVG ist.

Es bleiben daher in Kollektivverträgen festgelegte 
Höchstarbeitsgrenzen trotz der Änderung im AZG 
weiterhin aufrecht. Das gilt jedoch nur bis zur Be-
endigung des KollV, sei es durch Kündigung, Zeit-
ablauf oder Abschluss eines neuen KollV. Nach 
dem Erlöschen des KollV tritt noch die Nachwir-
kung ein. Die Bestimmungen gelten bis zum Ab-
schluss eines neuen KollV. Die Nachwirkung gilt 
aber nur für jene AN, die vor dem Erlöschen des 
KollV durch ihn erfasst waren7) und kann durch 
eine Einzelvereinbarung aufgehoben werden. 
Auch ein AG-Wechsel beendet die Nachwirkung.

2. Bestehende Gleitzeitvereinbarungen

In Betrieben mit BR kann eine Gleitzeit nur 
durch BV eingeführt werden. Bis 31.8.2018 lag 
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die zulässige tägliche Normalarbeitszeit bei zehn 
Stunden.8) Die wöchentliche Normalarbeitszeit 
war nicht geregelt, ergab sich aber aus der 
Höchstgrenze der wöchentlichen Arbeitszeit von 
50 Stunden.9)

Ab 1.9.2019 beträgt die tägliche Normalarbeits-
zeit weiterhin zehn Stunden. Durch die allgemei-
ne Anhebung der zulässigen Gesamtarbeitszeit 
auf zwölf Stunden pro Tag und 60 Stunden pro 
Woche ist die Leistung solcher Überstunden 
auch bei Gleitzeit zulässig. Die Verlängerung der 
Normalarbeitszeit auf zwölf Stunden täglich ist 
aber zulässig, wenn die Gleitzeitvereinbarung 
vorsieht, dass ein Zeitguthaben ganztägig ver-
braucht werden kann und ein Verbrauch im Zu-
sammenhang mit einer wöchentlichen Ruhezeit 
nicht ausgeschlossen ist.10)

Die Auswirkungen dieser Neuregelung auf be-
stehende Betriebsvereinbarungen hat der Ge-
setzgeber eindeutig geregelt. Bestehende Gleit-
zeitvereinbarungen bleiben aufrecht. Regelun-
gen in Kollektivverträgen und Betriebsvereinba-
rungen, die für AN günstigere Bestimmungen 
vorsehen, werden durch die Änderungen des 
Bundesgesetzes BGBl I 2018/53 nicht berührt.11) 
Sie gelten also weiter, eine Verlängerung der 
täglichen Normalarbeitszeit auf zwölf Stunden 
ist ohne Änderung der BV nicht möglich. Die 
Leistung von Überstunden bis zu zwölf Stunden 
täglich und 60 Stunden wöchentlich ist jedoch 
zulässig. Gleitzeitvereinbarungen sind nach hM 
erzwingbare Betriebsvereinbarungen.12) Sie sind 
daher nicht kündbar,13) und zwar auch dann 
nicht, wenn die Betriebsvereinbarungsparteien 
eine Kündigungsmöglichkeit vorgesehen ha-
ben.14)

Folglich bleibt nur die einvernehmlich Ände-
rung der BV oder ein Antrag des AG auf Ent-
scheidung durch die Schlichtungsstelle.15) Ob 
die Schlichtungsstelle in einem solchen Fall 
auch die Zuschlagsfreiheit der elften und zwölf-
ten Stunde tatsächlich zulässt, ist nicht vorher-
sehbar. Im Falle der Zustimmung zu einem sol-
chen Antrag des AG wird sie jedoch sicherstel-
len müssen, dass der Verbrauch von Zeitgutga-
ben im Zusammenhang mit einer wöchentlichen 
Ruhezeit auch faktisch nicht ausgeschlossen 
wird. Die ist möglich durch die ausdrückliche 
Zulassung von Gleitzeittagen oder einen Rechts-
anspruch der AN für eine bestimmte Anzahl von 
Gleitzeittagen im Zusammenhang mit einer wö-
chentlichen Ruhezeit.

Bestehende Betriebsvereinbarungen sind aber 
jedenfalls gesetzeskonform auszulegen. Ordnet 
der AG ab 1.9.2018 schon eine neunte oder zehn-
te Stunde bei Gleitzeit an,16) so sind diese als 
Überstunden zu bewerten.

3. Bestehende Betriebsvereinbarung über 
die Zulassung von Überstunden

Bis 31.8.2018 konnten in Betrieben mit BR in 24 
Wochen pro Jahr Überstunden bis zu einer Tages-
arbeitszeit von zwölf Stunden und zu einer Wo-
chenarbeitszeit von 60 Stunden durch BV zugelas-
sen werden.

Ab 1.9.2018 fallen die bisherigen Anspruchs-
voraussetzungen weg. Es ist keine Zustimmung 
des BR in Form einer BV erforderlich und eine 
Arbeitszeit von zwölf Stunden täglich und 60 
Stunden wöchentlich möglich.

In der Praxis werden sowohl Betriebsvereinba-
rungen für Einzelfälle, aber auch Rahmen-Be-
triebsvereinbarungen abgeschlossen. In solchen 
Rahmen-Betriebsvereinbarungen werden Anlässe 
für besonderen Arbeitsbedarf, der betroffene Per-
sonenkreis, Ausgleichsmaßnahmen und Mitwir-
kungsrechte des BR umschrieben (zB Zeitpunkt 
der Information des BR über die tatsächlich er-
brachte Überstundenleistung). Da die gesetzliche 
Ermächtigung für eine solche BV weggefallen ist, 
stellt sich die Frage, ob damit auch diese Betriebs-
vereinbarungen außer Kraft treten.

Nach hM geht beim Wegfall einer Ermächtigung 
durch Gesetz oder KollV die darauf gestützte BV 
ohne Nachwirkung unter.17) Die Übergangsbe-
stimmungen legen aber fest, dass bestehende Be-
triebsvereinbarungen aufrecht bleiben.18) Sie sind 
als Betriebsvereinbarungen über die Anordnung 
der Verkürzung oder Verlängerung der Arbeits-
zeit anzusehen.19) Es ändert sich aber die Rechts-
natur. War die bisherige BV notwendig, ist sie nun 
eine freiwillige BV. Sie ist daher auch vom AG 
kündbar,20) hat aber eine Nachwirkung.21) Im Falle 
der Kündigung gelten Beschränkungen hinsicht-
lich der Überstundenleistung und andere Bestim-
mungen der BV nicht mehr für AN, die nach dem 
Beendigungsdatum der BV in den Betrieb einge-
treten sind oder eine abweichende Einzelverein-
barung abgeschlossen haben.

Eine Verpflichtung der AN zur Leistung von Über-
stunden durch BV ist zwar zulässig, doch hat der 

8) § 4b Abs 4 AZG alt.
9) § 9 Abs 1 AZG alt.
10) § 4b Abs 4 AZG idF BGBl I 2018/53.
11) § 32c AZG Abs 10 idF BGBl I 2018/53.
12) Klein in Heilegger/Klein, Arbeitszeitgesetz4 §§ 3 bis 4c Rz 53 

mwN.
13) § 32 Abs 2 ArbVG.
14) Pfeil in Gahleitner/Mosler (Hrsg), Arbeitsverfassungsrecht5 § 32  

Rz 12 mwN, aA insb Kieteibl in Tomandl, ArbVG5 § 32 Rz 14.
15) § 96 Abs 2 ArbVG.
16) § 4b Abs 5 AZG Abs 10 idF BGBl I 2018/53.
17) Pfeil in Gahleitner/Mosler (Hrsg), Arbeitsverfassungsrecht5 § 29  

Rz 48 mwN.
18) § 32c Abs 10 AZG idF BGBl I 2018/35.
19) § 97 Abs 1 Z 13 ArbVG.
20) § 32 Abs 1 ArbVG.
21) § 32 Abs 3 ArbVG.
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AN das Recht, die Leistung dieser Überstunden 
im Einzelfall aus wichtigen Gründen abzuleh-
nen.22) Da das AZG für Überstundenleistung über 
zehn Stunden pro Tag und 50 Stunden pro Woche 
hinaus die Freiwilligkeit vorsieht, kann eine Ver-
pflichtung zur Leistung solcher Überstunden 
durch die BV nicht festgelegt werden.

Ab 1.9.2018 ist aber der Abschluss einer BV über 
die Zulassung von Überstunden nicht mehr erfor-
derlich, wohl aber möglich.

4. Kollektivvertrag über Verkürzung der 
täglichen Ruhezeit

Ab 1.1.2016 war es möglich, in Saisonbetrieben 
im Gast-, Schank- und Beherbergungsgewerbe 
durch KollV die Ruhezeit auf acht Stunden zu 
verkürzen. Die Verkürzung war nur für Saison-
betriebe und nur für Teilzeit-AN zulässig. Der 
KollV musste auch noch ein eigenes Ruhezeit-
konto vorsehen.23)

Über diese Rahmenbedingungen hinaus wurden 
im KollV noch weitere Voraussetzungen verein-
bart: Die Verkürzung ist nur in Betrieben zuläs-
sig, in denen regelmäßig warme Speisen mit 
Schwerpunkt Frühstück und Abendessen verab-
reicht werden und wenn eine Unterkunft zur 
Verfügung gestellt wird bzw wenn der Wohnsitz 
der AN maximal 30 Kilometer vom Betrieb ent-
fernt ist. Es sind auch noch genaue Regeln über 
den Verbrauch der Ruhezeitkonten vorgese-
hen.24)

Ab 1.9.2018 ist kein KollV zur Verkürzung der 
Ruhepause notwendig, sondern ist sie direkt 
kraft Gesetzes möglich. Die Verkürzung gilt nicht 
mehr für Saisonbetriebe, sondern für alle Betrie-
be. Auch bei Teilzeitkräften kann die Ruhezeit 
verkürzt werden, ein Ruhezeitkonto ist nicht 
mehr erforderlich.25) Hier liegt der gleiche Fall 
vor wie in Pkt 1 dargestellt wurde. Der KollV gilt 
bis zu seiner Beendigung durch Kündigung, Zeit-
ablauf trotz der Änderung im AZG in der bisheri-
gen Fassung weiter. Eine Einzelvereinbarung mit 
dem AG oder ein Wechsel zu einem anderen AG 
heben jedoch die Nachwirkung auf.

5. Vertragliche Vereinbarung der erwei-
terten Überstundenarbeit

Wenn die Tagesarbeitszeit von zehn Stunden und 
eine wöchentliche Arbeitszeit von 50 Stunden 
durch Überstunden überschritten wird, können 
die AN die Leistung dieser Überstunden ableh-
nen. Im Falle der Ablehnung gilt ein Benachteili-
gungsverbot. Wird wegen der Ablehnung der 
Überstunden eine Kündigung ausgesprochen, 
kann diese angefochten werden.26)

Zur Frage, ob AN schon im Vorhinein vertraglich 
erklären können, solche Überstunden freiwillig 
zu leisten, hat der VwGH27) bereits Stellung ge-
nommen. Er führte auf Basis der bisherigen 
Rechtslage28) aus, dass bei Aufnahme einer sol-
chen Überstundenklausel unmittelbar in den Ar-
beitsvertrag ein Verstoß gegen das Benachteili-
gungsverbot vorliegt, da im Falle der Ablehnung 
von Überstundenleistung durch die AN bereits 
der Abschluss des Dienstverhältnisses vom AG 
verweigert werden könnte. Das Benachteiligungs-
verbot besteht nach wir vor weiter, wurde sogar 
um die Möglichkeit der Kündigungsanfechtung 
erweitert. Vorabvereinbarungen der freiwilligen 
Leistung dieser Überstunden sind daher weiter-
hin unzulässig. Die wird nicht nur bei Abschluss 
des Dienstverhältnisses gelten, sondern auch bei 
der Abänderung von Dienstverträgen bei aufrech-
tem Arbeitsverhältnis. Folgt man der Argumenta-
tion des VwGH, so besteht das Ablehnungsrecht 
solcher Überstunden in jedem Einzelfall. Dieses 
Ablehnungsrecht besteht auch dann, wenn sich 
die AN zuvor einzelvertraglich zur Überstunden-
leistung verpflichtet haben sollten.

6. Entlassungsanfechtung wegen Verwei-
gerung der erweiterten Überstundenar-
beit

Dem Gesetzgeber ist ein schwerer Fehler unter-
laufen. Lehnen AN die Überstundenarbeit ab und 
werden sie deshalb gekündigt, so können sie die 
Kündigung anfechten.29) Nicht geregelt ist der 
noch schwerere Fall: AN werden wegen der Ab-
lehnung von Überstunden entlassen. Die AN 
könnten die Entlassung nicht anfechten, ihnen 
bleibt nur die Schadenersatzklage auf Kündi-
gungsentschädigung.

Die Möglichkeit der Kündigungsanfechtung war 
im ursprünglichen Initiativantrag nicht enthalten 
und wurde erst in einem Abänderungsantrag vor 
der Beschlussfassung im Parlament eingebracht. 
Dabei wurde offensichtlich die Entlassungsan-
fechtung übersehen. Die Möglichkeit der Kündi-
gungsanfechtung wurde vom Gesetzgeber als un-
zulässige Motivkündigung ausgestaltet. Da auch 
eine Entlassung wegen eines unzulässigen Motivs 
angefochten werden kann, muss die Anfechtung 
einer Entlassung jedenfalls auch in diesem Fall 
zulässig sein.

22) Felten/Preiss in Gahleitner/Mosler (Hrsg), Arbeitsverfassungs-
recht5 § 97 Rz 126 mwN.

23) § 12 Abs 2a AZG alt.
24) § 2 lit h KollV Hotel-Gastgewerbe.
25) § 12 Abs 2a AZG idF BGBl I 2018/53.
26) § 7 Abs 6 AZG idF BGBl I 2018/53.
27) VwGH Ro 2014/11/0095 ARD 6475/6/2015.
28) § 7 Abs 6a AZG alt.
29) § 12 Abs 2a AZG idF BGBl I 2018/53.
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7. Auswirkung auf die Überwachungs-
rechte, Gestaltungsrechte und Möglich-
keiten des BR

Der BR ist befugt, die Einhaltung der Gesetze zu 
überprüfen, er ist auch befugt, in Arbeitszeitauf-
zeichnungen Einsicht zu nehmen und die Auszah-
lung der Ansprüche der AN zu kontrollieren.30) 
Für den BR ergeben sich auf Grund der Änderung 
des AZG folgende neue Möglichkeiten:

–  Überprüfung, ob Überstunden bei Gleitzeit bzw 
die elfte und zwölfte Stunde täglich bzw mehr 
als 50 Stunden wöchentlich mit Zuschlägen ab-
gegolten werden;

–  Überprüfung, ob im Zeitraum von 17 Wochen 
der Durchschnitt der Arbeitszeit 48 Stunden 
nicht überschritten hat;

–  Überprüfung der Freiwilligkeit der elften und 
zwölften Stunde täglich bzw der Arbeitsleistung 
von mehr als 50 Stunden pro Woche;

–  Überprüfung, ob den Wünschen der AN über 
die Abgeltung der elften und zwölften Stunde 
täglich nachgekommen wird;

–  Aufklärung der AN, dass eine Vertragsänderung 
nach Aufkündigung einer BV zu deren Nachteil 
ist;

–  bei Beratungen über Versetzungen, Gehaltser-
höhungen, Beförderungen und Kündigungen 
erforschen, ob eine Benachteiligung die Folge 
der Verweigerung von Überstunden darstellt.

8. Zusammenfassung

Der Initiativantrag der Regierungsparteien samt 
Abänderungsantrag im Parlament schafft eine 

Menge von offenen Rechtsfragen, die durch die 
Anhörung der Sozialpartner und ein Begutach-
tungsverfahren zu verhindern gewesen wären. 
Nun müssen sie durch Interpretation gelöst wer-
den. Nach meiner Einschätzung bleiben Kollektiv-
verträge, welche sich auf das AZG beziehen, wei-
terhin gültig. Auch Betriebsvereinbarungen über 
Gleitzeit und die Zulässigkeit von Sonderüber-
stunden bleiben gültig. Letztere werden aber von 
einer notwendigen BV zu einer freiwilligen BV. 
Wenn keine solche gültige BV besteht, ist ab 
1.9.2018 keine Einbindung des BR bei der Anord-
nung von Überstunden erforderlich.

Trotz Fortbestand von Kollektivverträgen und Be-
triebsvereinbarungen sind diese kündbar, durch 
die Schlichtungsstelle abänderbar oder enden 
durch Zeitablauf. Die Nachwirkung gilt beim 
KollV generell, bei der BV nur bei Kündigung. Sie 
kann aber durch verschlechternde Einzelverein-
barungen aufgehoben werden.

Der BR kann aber über sein Überwachungsrecht 
die Einhaltung des vom Gesetzgeber geforderten 
Prinzips der Freiwilligkeit einfordern. Dem Prin-
zip der Freiwilligkeit widersprechen auch gene-
relle einzelvertragliche Regelungen. Im Wege der 
Interpretation muss auch die Anfechtbarkeit von 
Entlassungen bei Ablehnung der erweiterten 
Überstunden argumentiert werden.

ROBERT PRIEWASSER

30) § 89 Z 1 ArbVG.

 ❱ AKTUELLE SOZIALPOLITIK

Arbeitszeitgesetz und Arbeitsruhegesetz – Die Neuerungen 
seit 1.9.2018 im Überblick

1. Hintergrund

Das Gesetz wurde mittels Initiativantrag am 
14.6.2018 eingebracht und am 14.8.2018 (BGBl I 
2018/53/2018) kundgemacht. Die Änderungen 
der Novelle sind bereits mit 1.9.2018 in Kraft ge-

treten. Entgegen den ursprünglichen Usancen, 
die Sozialpartner bei derart einschneidenden 
Neuregelungen einzubinden, um auch hier für 
eine die wechselseitigen Interessenlagen der AN 
und AG Rechnung tragenden Regelung zu sor-
gen, wurde über Initiativantrag letztlich ohne 
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„offizielle“ Begutachtung ein Entwurf vorgelegt, 
dessen inhaltliche Ausgestaltung die wohl gra-
vierendsten Änderungen im Arbeitszeit- und Ar-
beitsruherecht der letzten Jahrzehnte mit sich 
bringt.

Dem engagierten Auftreten der AN-Seite ist es 
wohl letztlich zu verdanken, dass einige der ge-
planten Änderungen doch noch deutlich ent-
schärft wurden. Mittels Abänderungsantrag wur-
de zwar einerseits das Datum des In-Kraft-Tre-
tens auf 1.9.2018 vorverlegt, andererseits aber 
auch ein Wahlrecht für die elfte und zwölfte 
Stunde in Zeit oder Geld etabliert und die völlig 
misslungene Regelung der Ablehnungsmöglich-
keit von derartigen Überstunden aus „überwie-
gend persönlichen Interessen“ in ein zumindest 
rechtstechnisch gesehen absolutes und begrün-
dungsloses Ablehnungsrecht umgewandelt. Die-
ses wurde mit einem Benachteiligungsverbot 
ausgestattet und der Möglichkeit, unter sinnge-
mäßer Anwendung des § 105 Abs 5 ArbVG eine 
allfällige Kündigung bei Gericht anzufechten.

Dies ändert aber nichts daran, dass die Regelun-
gen selbst noch immer sehr weitreichend sind 
und zu massiven generellen Ausweitungen der 
täglichen und wöchentlichen Höchstarbeitszeit 
führen.

2. Änderung des Arbeitszeitgesetzes (AZG)

2.1. Anhebung der zulässigen Höchstarbeits-
zeit – § 9 Abs 1 AZG

Während bis 31.8.2018 die Höchstgrenzen der 
Arbeitszeit zehn Stunden am Tag und maximal 
50 Stunden in der Woche nicht übersteigen durf-
ten, brachte die Novelle eine generelle Anhe-
bung derselben mit sich, womit nach derzeitigem 
Stand grundsätzlich zwölf Stunden tägliche und 
60 Stunden wöchentliche Höchstarbeitszeit zu-
lässig sind.

Entgegen der bisherigen Systematik, derartige 
ausufernde Arbeitszeiten nur in sachlich begrün-
deten Einzelfällen und in engen Grenzen wegen 
vorübergehend auftretendem besonderen Ar-
beitsbedarfes mittels BV oder aber Einzelverein-
barung unter Berücksichtigung der arbeitsmedi-
zinischen Unbedenklichkeit zuzulassen, wurde 
für alle dem AZG unterliegenden AN eine gene-
relle Regelung etabliert, die aus sozialpolitischer 
Sicht als bedenklich anzusehen ist. Aufgrund der 
umfassenden Ausweitung der Höchstgrenzen 
der Arbeitszeit sind die aufgehobenen Bestim-
mungen des § 7 Abs 2, 4 und 4a AZG mit der 
generellen Zulassung von zwölf Stunden pro Tag 
und 60 Stunden pro Woche nicht mehr notwen-
dig. Gleiches gilt für den ebenfalls entfallenen  

§ 20b Abs 6 AZG, der die Ausdehnung der 
Höchstarbeitszeit bei aktiven Reisezeiten – aller-
dings nur dann, wenn es nicht eine Haupttätig-
keit des/der AN war – auf bis zu zwölf Stunden 
pro Tag ermöglichte.

Zu prüfen wird aber weiterhin sein, inwieweit 
Betriebsvereinbarungen (auch aufgrund der 
Überleitungsbestimmungen des Gesetzgebers), 
die zumindest mittelbar auf den nunmehr abge-
schafften § 7 Abs 4 AZG iS einer Sonderüber-
stundenregelung Bezug nehmen, weiterhin wir-
ken, insb wenn es um allenfalls geregelte Goo-
dies für die elfte und zwölfte Stunde geht.

2.2. Verlängerung der Arbeitszeit bei Vorlie-
gen eines erhöhten Arbeitsbedarfes

Gem § 7 Abs 1 AZG kann bei Vorliegen eines er-
höhten Arbeitsbedarfes mittels Überstundenan-
ordnung die tägliche und wöchentliche Normal-
arbeitszeit verlängert werden. Während bisher 
maximal fünf Überstunden pro Woche und wei-
tere 60 frei verteilbare Überstunden auf das Ka-
lenderjahr die Zulässigkeitsgrenze markierte, 
wurde nun generell für die einzelne Woche ein 
Maximalkontingent von 20 Überstunden festge-
schrieben. Die Erweiterung selbst ist als nicht un-
erheblich anzusehen. Waren bis dato maximal 
320 Überstunden pro Jahr möglich, sind es nun-
mehr 420 Überstunden auf Grundlage eines 
17-Wochen-Zeitraumes, in dem 48 Stunden pro 
Woche nicht überschritten werden dürfen.

Beachtlich ist in diesem Zusammenhang auch 
die Neuregelung des § 8 Abs 1 und 2 AZG, der 
die Verlängerung der Arbeitszeit zur Vornahme 
von Vor- und Abschlussarbeiten regelt. Damit 
wird nun wohl auch ein Hinausarbeiten über 
zwölf Stunden pro Tag möglich sein, wenn eine 
Vertretung des/der AN nicht möglich ist und 
dem/der AG die Heranziehung betriebsfremder 
Personen nicht zugemutet werden kann.

Einzig verbliebenes Regulativ mit öffent-
lich-rechtlichem Sanktionscharakter ist in diesem 
Sinne der in der ArbeitszeitRL verankerte und 
zudem noch neu in § 7 Abs 1 AZG übernomme-
ne Durchschnitt von 48 Stunden im Rahmen ei-
nes 17-Wochen-Zeitraumes. Nachdem gem § 26 
Abs 1 AZG die Dauer eines Durchrechnungszeit-
raumes festzuhalten ist, kann dies wohl nur be-
deuten, dass es sich dabei um einen fixen Zeit-
raum handelt.

2.3. Ablehnungsrecht
Es ändert sich nichts daran, dass AN nur zur Leis-
tung einer neunten und zehnten Tagesstunde he-
rangezogen werden dürfen, wenn keine berück-
sichtigungswürdigen Interessen des/der AN ent-
gegenstehen.

Arbeitszeitgesetz und Arbeitsruhegesetz– Die Neuerungen seit 1.9.2018 im Überblick n CHRISTIAN DUNST
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Das mit der Novelle, entgegen dem ursprünglich 
Initiativantrag, in § 7 Abs 6 AZG nur für die elfte 
und zwölfte Stunde bzw bei angeordneten Ar-
beitsleistungen über 50 Wochenstunden hinaus 
geschaffene absolute Ablehnungsrecht soll die 
Freiwilligkeit solcher Überstunden garantieren. 
Flankierend dazu wurde ein „Benachteiligungs-
schutz“ hinsichtlich Entgelt, Aufstiegsmöglich-
keiten und Versetzungen im Gesetz verankert. 
Werden AN aufgrund der Ablehnung von sol-
chen Überstunden gekündigt, können sie diese 
Kündigung binnen zwei Wochen bei Gericht an-
fechten und zwar unter sinngemäßer Anwen-
dung des § 105 Abs 5 ArbVG, der die prozessua-
le Voraussetzung der Glaubhaftmachung des 
Vorliegens des verpönten Beendigungsmotivs 
regelt.

Ob dies in der Praxis allerdings ausreichen wird, 
bedenkt man die im Arbeitsverhältnis grund-
sätzlich bestehende persönliche und wirtschaft-
liche Abhängigkeit vom/von der AG, ist fraglich. 
Mehrmalige Ablehnungen könnten durchaus 
langfristige Folgen haben, etwa wenn es um Be-
förderungen oder aber um Rationalisierungs-
maßnahmen geht.

2.4. Wahlrecht betreffend Abgeltung von 
Überstunden in Zeit oder Geld

Ein neu geschaffenes und in § 10 Abs 4 AZG ver-
ankertes Wahlrecht, betreffend die Abgeltung 
von Überstunden bei mehr als zehn Stunden Ta-
gesarbeitszeit und mehr als 50 Stunden Wochen-
arbeitszeit, soll als Pendant zur Freiwilligkeit sol-
cher Stunden wohl den besonderen Charakter 
derselben im Rahmen ihrer Vergütung abbilden. 
Nach dem Gesetzeswortlaut soll der/die AN die-
ses Wahlrecht möglichst frühzeitig ausüben, spä-
testens aber jedenfalls zum Ende der Abrech-
nungsperiode.

Konkret bedeutet dies einerseits, dass dieses 
Recht nicht beschränkbar ist und allfällige Fest-
legungen im Vorfeld – ob Zeit oder Geld – wohl 
nur als Zweifelsregel zu gelten haben. Anderer-
seits besteht dieses Wahlrecht, konsequent zu 
Ende gedacht, auch bei Verträgen, die eine Pau-
schalvergütung (All-In-Vertrag oder aber Über-
stundenpauschale) enthalten. Die Wortfolge frü-
hestmöglich, jedenfalls aber bis zum Ende der 
Abrechnungsperiode, lässt diesbezüglich wohl 
keine andere Schlussfolgerung zu.

2.5. Gleitzeit neu
Aus Studien und Beratungserfahrungen ist be-
kannt, dass Gleitzeit ein durchaus beliebtes Mo-
dell darstellt, das aber weniger durch die Selbst-
bestimmtheit der Arbeitsleistung determiniert 
ist, sondern durch die gerade vorhandene Ar-
beitsmenge. Als Motive bei der Wahl des Glei-

tens nennen die AN aber in Studien an vorders-
ter Stelle die aufgetragene Arbeitsmenge und 
Termine mit KundInnen, KollegInnen oder Vor-
gesetzten (Quelle: FORBA-Erhebung zu Arbeits-
zeitflexibilisierung 2015).

Die Novelle bringt hier auch bei Gleitzeit eine 
sozialpolitisch durchaus nicht unproblematische 
Erweiterung der Tages- und Wochenarbeitszeit. 
Zwölf Stunden täglich und bis zu 60 Stunden 
wöchentlich sollen als Normalarbeitszeit zuläs-
sig sein, wenn Selbstbestimmtheit des Gleitens 
vorliegt. Nach § 4b Abs 5 sind angeordnete Ar-
beitsleistungen, die über die Normalarbeitszeit 
des § 3 Abs 1 AZG hinausgehen, als Überstun-
den abzugelten. In diesem Zusammenhang 
spricht vieles dafür, dass dies auch für jene 
Stunden gelten muss, die vom/von der AG zwar 
nicht angeordnet wurden, aber durch die zuge-
wiesene Arbeitsmenge notwendig waren. Klar 
ist aber jedenfalls, dass damit beide Grenzen, 
die in § 3 Abs 1 AZG genannt sind, nämlich die 
tägliche Normalarbeitszeit von acht Stunden 
und die wöchentliche von 40 Stunden, von Re-
levanz sind.

2.6. Voraussetzungen der Ausdehnung der 
Normalarbeitszeit bei Gleitzeit

Zwölf Stunden tägliche und 60 Stunden wö-
chentliche Normalarbeitszeit sind nach dem neu-
en § 4b Abs 4 AZG allerdings an zwei wesentli-
che Voraussetzungen geknüpft. Einerseits müs-
sen Zeitguthaben ganztägig verbraucht werden 
können und andererseits darf ein Konsum der-
selben in Verbindung mit einer wöchentlichen 
Ruhezeit nicht ausgeschlossen sein.

Für den ganztägigen Verbrauch der Zeitgutha-
ben bedarf es damit in Hinkunft wohl eines aus-
drücklichen Verweises darauf, in der Gleitzeit-
vereinbarung widrigenfalls die elfte und zwölfte 
Stunde vice versa jene über der 50. in der Woche 
geleisteten Arbeitsstunden jedenfalls als Über-
stunden zu behandeln sein werden.

Schwieriger erscheint aber die rechtliche Ein-
schätzung, wenn § 4b Abs 4 AZG davon spricht, 
dass „ein Verbrauch im Zusammenhang mit ei-
ner wöchentlichen Ruhezeit nicht ausgeschlos-
sen ist“. Will man den gesetzgeberischen Willen, 
größere Freizeitblöcke zu schaffen, nicht verun-
möglichen, bedarf es wohl einer Interpretation 
dieser Bestimmung, die sich an der faktischen 
Handhabung, sprich der gelebten Gleitzeit, ori-
entiert. Wird etwa festgelegt, dass Gleittage erst 
nach Konsumation allfälliger offener Restur-
laubsansprüche genommen werden können 
oder wird dies so gehandhabt oder lehnt der/die 
AG regelmäßig Gleittage im Zusammenhang mit 
wöchentlichen Ruhezeiten ab, erscheint die 
 Bedingung für zwölf Stunden Normalarbeitszeit 
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nicht mehr erfüllt und ist als Konsequenz jede 
elfte und zwölfte Stunde als Überstunde anzu-
sehen.

2.7. Verkürzung der täglichen Ruhezeit im 
Gastgewerbe

Im Gast-, Schank- und Beherbergungsgewerbe 
bringt die Novelle die Möglichkeit mit sich, die 
tägliche Ruhezeit auf bis zu acht Stunden täglich 
zu verkürzen. Möglich ist dies aber nur, wenn 
ein geteilter Dienst vorliegt. Nach dem Wortlaut 
des Gesetzes bedeutet dies eine zumindest drei-
stündige Unterbrechung durch eine entsprechen-
de Ruhepause.

Diese Verkürzungen der täglichen Ruhezeit sol-
len in Folge bei Nichtsaisonbetrieben innerhalb 
von vier Wochen bzw in Saisonbetrieben bis 
zum Ende der Saison durch Verlängerung einer 
anderen täglichen Ruhezeit wieder ausgeglichen 
werden, die allerdings nicht mit einer wöchentli-
chen Ruhezeit kombiniert werden kann. Klar 
verwiesen wird auf die Verlängerung einer ande-
ren täglichen Ruhezeit und nicht, so wie bei-
spielsweise in § 18a AZG, auf die tägliche oder 
wöchentliche Ruhezeit. Ist dieser Ausgleich bis 
zum Ende des Arbeitsverhältnisses nicht erfolgt, 
so soll ein geldwerter Anspruch an seine Stelle 
treten, der aus dem Normallohn samt Zuschlä-
gen besteht, auf den der/die AN für die während 
der Ruhezeit geleisteten Tätigkeiten Anspruch 
gehabt hätte.

2.8. Der neue Geltungsbereich des AZG und 
Arbeitsruhegesetzes (ARG)

Was einerseits als Einschränkung des Geltungs-
bereiches des AZG gedacht war, kann anderer-
seits auch als Erweiterung desselben verstanden 
werden oder aber anders formuliert, sind nun-
mehr auf der einen Seite sonstige AN mit maß-
geblicher selbständiger Entscheidungsbefugnis 
und nahe Angehörige unter weiteren Vorausset-
zungen ausgenommen, so ergibt sich auf der an-
deren Seite, unter Zugrundelegung des im Ge-
setz selbst formulierten Kriterienkataloges eine 
nicht ganz unmaßgebliche Einschränkung des 
Begriffes des leitenden Angestellten.

Eine Ausnahme vom Geltungsbereich des AZG 
für obgenannte Gruppen kann expressis verbis 
wohl nur unter den im Gesetz selbst genannten 
Kriterien erfolgen. Erstens muss die gesamte Ar-
beitszeit und zweitens darf aufgrund der beson-
deren Merkmale der Tätigkeit, diese Arbeitszeit 

weder gemessen noch im Vorhinein festgelegt 
werden oder aber der/die AN Dauer und Lage 
derselben selbst festlegen können.

2.9. Bestehende Regelungen in Kollektivver-
trägen und Betriebsvereinbarungen

Nach § 32c AZG bleiben bestehende Gleitzeitver-
einbarungen aufrecht. Regelungen in Kollektiv-
verträgen und Betriebsvereinbarungen, die für 
die AN günstigere Regelungen vorsehen, bleiben 
unberührt. Änderungen, die vor allem Gleitzeit-
vereinbarungen betreffen, werden, will man von 
den neu geschaffenen Möglichkeiten Gebrauch 
machen, neu verhandelt werden müssen.

3. Änderungen im ARG

3.1. Ausnahme von der Wochenend- und 
Feiertagsruhe

Neben den bereits oben erörterten Ausnahmen 
vom Geltungsbereich des AZG (siehe 2.8.) wurde 
eine gleichlautende Bestimmung auch neu im 
ARG verankert. Nebst dieser Änderung ist nun-
mehr in § 12b ARG eine Ausnahme von der Wo-
chenend- und Feiertagsruhe vorgesehen, von der 
maximal vier (aber nicht vier aufeinanderfolgen-
de) Wochenenden oder Feiertage betroffen sein 
dürfen.

Diese Ausnahme ist schriftlich mit dem/der AN 
oder aber in Betrieben mit BR durch BV zu  regeln. 
Die AN verfügen nach dieser Bestimmung über 
ein absolutes Ablehnungsrecht, das aber offenbar 
nicht bei Betriebsvereinbarungen zustehen soll, 
verbunden mit einem, den Regelungen des § 7 
Abs 6 AZG nachgebauten Benachteiligungsverbot 
und der Möglichkeit, eine  wegen Ablehnung die-
ser Wochenend- oder  Feiertagsarbeit erfolgte 
Kündigung bei Gericht binnen zwei Wochen an-
zufechten. Hierbei kann auf die Ausführungen 
unter 3.3. verwiesen werden.

In diesem Zusammenhang muss konstatiert wer-
den, dass das seit 1.9.2018 geltende österreichi-
sche AZG nunmehr jedenfalls den aus der Ar-
beitszeitRL (2003/88/EG) ableitbaren minimals-
ten Anforderungen in vielerlei Hinsicht angenä-
hert wurde. Ob dieses den evidentermaßen be-
stehenden Anforderungen an ein Schutzgesetz 
noch genügt, kann bezweifelt werden.

CHRISTIAN DUNST

Arbeitszeitgesetz und Arbeitsruhegesetz– Die Neuerungen seit 1.9.2018 im Überblick n CHRISTIAN DUNST
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Die Europäische Arbeitsbehörde – Wind in unseren Segeln?

1. Hintergrund

„Wir sollten sicherstellen, dass alle EU-Vorschrif-
ten zur Mobilität von Arbeitskräften auf gerech-
te, einfache und wirksame Art und Weise durch-
gesetzt werden – und zwar mit Hilfe einer neuen 
europäischen Aufsichts- und Umsetzungsbehör-
de. Es ist absurd, dass eine Bankenaufsichtsbe-
hörde darüber wacht, ob Bankenstandards ein-
gehalten werden. Es ist absurd, dass es keine ge-
meinsame Arbeitsbehörde gibt, die für Fairness 
innerhalb des Binnenmarktes sorgt. Wir werden 
diese Behörde schaffen.“ – Jean Claude Juncker 
am 13.9.2017 in seiner Rede zur Lage der Union

Mit diesen Worten gab der Präsident der Europä-
ischen Kommission den öffentlichen Startschuss 
für das Projekt einer Europäischen Arbeitsbe-
hörde (engl. European Labor Authority [ELA]). 
Im März 2018 wurde ein Verordnungsvorschlag1) 

veröffentlicht, mit dem die Behörde genauer um-
rissen wurde.

2. Warum benötigen wir eine Europäische 
Arbeitsbehörde?

Wir brauchen sie wegen grassierendem Lohn- 
und Sozialdumping. Obwohl sich der Verord-
nungsvorschlag nur auf die zunehmende Ar-
beitskräftemobilität durch Personenfreizügigkeit 
und Dienstleistungsfreiheit bezieht, kann eine 
solche Behörde nicht ohne den Hintergrund des 
Lohn- und Sozialdumpings in Europa angedacht 
werden. Dabei dreht es sich insb um drei Pro-
blemkreise, die sinnvollerweise auf europäischer 
Ebene angegangen werden: Information für 
Betroffene, Datensammlung, um eine solide 
Grundlage für Politikmaßnahmen zu haben, 
sowie die Behördenaufgaben der koordinier-
ten Kontrolle und Durchsetzung. Soviel sei 
vorweg verraten: Der vorliegende Entwurf deckt 
zumindest in seiner Grundausrichtung die ers-
ten zwei Punkte ab, lässt aber imperium im drit-
ten Punkt vermissen.

Außerdem operiert der Verordnungsvorschlag 
zwar mit dem Begriff der Arbeitskräftemobilität, 
man muss ihn aber zunächst dekonstruieren, um 
zu erklären, warum eine europäische Behörde 
überhaupt mehr erreichen kann als mitgliedstaat-
liche Behörden alleine. Beschäftigung von Staats-
bürgerInnen aus anderen EU-Mitgliedsländern 
tritt in Österreich nämlich im Wesentlichen in 
zwei Formen auf: typische Beschäftigung bei ei-
nem österreichischen DG im Rahmen der 
AN-Freizügigkeit sowie Entsendungen aus dem 

EU-Ausland im Rahmen der Dienstleistungsfrei-
heit. Die Arbeitsbehörde hat Aufgaben, die beide 
Beschäftigungsformen betreffen.

AN-Freizügigkeit ermöglicht Menschen aus an-
deren Mitgliedstaaten die Arbeitssuche und -auf-
nahme in Österreich. Menschen, die dieses Recht 
nützen, sind in Österreich beschäftigt, zahlen 
Sozialversicherungsbeiträge und Lohnsteuer. 
Klassisches Beispiel sind viele in Pflegeheimen 
angestellte Pflegekräfte aus unseren Nachbar-
staaten und Saisoniers im Gastgewerbe. In der 
Beratung in der AK Niederösterreich häufen sich 
Fälle, in denen bei solchen grenzüberschreitend 
Beschäftigten Sonderzahlungen und Überstun-
denentgelt vorenthalten wurden. Es stellen sich 
für Betroffene praktische Fragen der Durchset-
zung ihrer Ansprüche aus einem anderen Land, 
aber es gibt offenkundig auch Informationsdefi-
zite. Der Lohnunterschied zu vielen Nachbarlän-
dern ist beträchtlich,2) ein österreichisches 
Grundgehalt ohne Zuschläge ist für sich schon 
ein attraktives Angebot.

Entsendungen (bzw spiegelbildlich Überlassun-
gen aus anderen Mitgliedstaaten) sind im Gegen-
satz dazu ein Ausfluss der Dienstleistungsfreiheit 
im Binnenmarkt und leiten sich daher aus der 
Dienstleistung ab, die der AG im Ausland anbie-
tet. Entsendete sind für 24 Monate von der Bei-
tragspflicht im Zielstaat ausgenommen,3) für sie 
gilt das Arbeitsrecht des Zielstaates nur im durch 
die EntsendeRL vermittelten Ausmaß.4)

Tatsächlich sind, wenig überraschend, entsen-
dete AN in vielen Branchen zum Standard ge-
worden. Obwohl österreichische Mindestan-
sprüche zustehen, stellen sich die oben geschil-
derten Probleme in diesem Bereich analog, 
 Informationsdefizite bezüglich des zustehenden 
Entgelts bestehen gleichermaßen, Lohnunter-
schiede machen die Entsendung attraktiv, selbst 
wenn Unklarheiten über Zulagen oder Zu-
schläge bestehen. Zudem unterfallen Entsendete 
typischerweise dem Lohnnebenkostenregime 
des Entsendestaates. Diese sind in vielen 
Nachbar ländern beträchtlich niedriger als in 

1) Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und 
des Rates zur Errichtung einer Europäischen Arbeitsbehörde vom 
13.3.2018, COM/2018/0131 final – 2018/064 (COD).

2) Dargestellt in Gagawczuk, Lohndumping – Zahlen, Daten, Fakten, 
in DRdA-infas 2017, 318 f.

3) Art Art 12 Abs 1, VO (EG) 883/2004 des Europäischen Parla-
ments und des Rates zur Koordinierung der Systeme der sozialen 
Sicherheit (VO 883/2004).

4) Vgl insb Art 3 der RL 96/71/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 16.12.1996 über die Entsendung von AN im 
Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen (EntsendeRL).
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 Österreich.5) Offenbar wird auch nicht immer 
der jeweilige Mindestlohn als Bemessungs-
grundlage für die Sozialversicherungsbeiträge 
herangezogen.6) Unter diesen Rahmenbedingun-
gen ist die Gefahr von Unterentlohnung und 
Falsch anmeldungen, von Scheinentsendungen 
und unangemeldeten Entsendungen offenkun-
dig erhöht.

Die Rechtslage führt außerdem zu einer Verlage-
rung – Unternehmen greifen auf Entsendete oder 
Überlassene zurück, weil in der Gesamtschau al-
ler Effekte die Lohnkosten niedriger werden, 
selbst wenn alle Regelungen auf Punkt und Bei-
strich eingehalten werden. Dadurch stellen sich 
auch durchaus Fragen eines fairen Wettbewerbs, 
denn ein Kleinunternehmen wird eher nicht in 
der Lage sein, ausländische Tochtergesellschaf-
ten zu gründen, oder entsprechende Dienstleis-
terInnen zu suchen. In der Insolvenzabteilung 
der AK Niederösterreich liegen mehrere Fälle 
aus dem Baubereich vor, in denen die insolven-
ten österreichischen Firmen in starker Verbin-
dung zu ausländischen Unternehmen standen, 
die ihre MitarbeiterInnen entsendeten, und so-
weit ersichtlich ihren Betrieb gleichzeitig mit 
dem österreichischen Unternehmen einstellten. 
Die Entsendeten haben keinen Anspruch auf ös-
terreichisches Insolvenzausfallgeld, solange die 
Insolvenz in anderen Mitgliedstaaten nicht er-
klärt wird, bleibt aber nur der (oft nicht genutz-
te) Rechtsweg dort. Allfällige Ansprüche sind oft 
in den anderen Mitgliedstaaten, etwa Slowenien, 
mit dortigen Grundgehältern begrenzt.

Ein gut dokumentiertes Sittenbild aus einem an-
deren Bundesland gab zuletzt das EuGH-Verfah-
ren im Fall Alpenrind7) ab, in welchem hunderte 
DN von Ungarn nach Salzburg überlassen wur-
den, um 55.000 Tonnen Rinderhälften zu zerle-
gen. Es ergibt sich in der Praxis immer mehr ein 
Bild der häufigen systematischen Entsendung 
zur Nutzung all der oben geschilderten Unsi-
cherheiten.

Entsendete tragen zwar zur Wertschöpfung bei, 
sie sind hier beschäftigt, aber sie zahlen im All-
gemeinfall weder in Sozialversicherungssysteme 
noch in das Steuersystem ein wie andere AN. Es 
ist daher essentiell, Kontrollmechanismen zu ha-
ben, die es ermöglichen, die bestehenden Vor-
schriften durchzusetzen und sicherzustellen, 
dass Entsendedauern nicht überschritten werden 
und Sozialbetrug, Schein- und Kettenentsendun-
gen sowie undokumentierte Beschäftigungsauf-
nahmen hintangehalten werden.

Das ist aber eine Herausforderung: Die Zahl der 
Entsendungen und Überlassungen steigt stetig 
seit Beitritt der neuen Mitgliedstaaten an.8) Die-
se Zahlen sind aber immer mit Bedacht zu nen-
nen, denn die Datenlage ist fragmentiert. Ent-

sendungen und Überlassungen müssen bei der 
Zentralen Koordinationsstelle des BM für Finan-
zen für die Kontrolle illegaler Beschäftigung ge-
meldet werden, die meisten älteren Zahlen bzw 
jene von Eurostat beruhen meist auf der gemel-
deten Anzahl von A1-Formularen der jeweiligen 
Sozialversicherungsträger. Die Zahl der Entsen-
demeldungen eines Jahres allein sagt noch 
nichts über die Entsende- oder Überlassungs-
dauer aus. Allerdings ist die Menge bestechend: 
Inklusive dem Transportbereich gab es in Öster-
reich 2017 654.560 Entsendemeldungen betref-
fend 900.552 AN.9) Inklusive Transportbereich 
müsste die Zentrale Koordinationsstelle des BM 
für Finanzen für die Kontrolle illegaler Beschäf-
tigung, um nur 10 % der Meldungen zu kontrol-
lieren, täglich mehr als 180 Überprüfungen an 
Arbeitsstätten durchführen. Man bemerkt seit 
Jahren eine deutliche und stetige Zunahme die-
ser Beschäftigungsformen, so stieg die Zahl der 
für Entsendungen und Überlassungen gemelde-
ten AN außerhalb des Transportbereichs allein 
von 2016 auf 2017 um 17 % und ist seit Jahren 
einer massiv steigenden Tendenz unterworfen. 
Die Europäische Kommission selbst spricht im 
Vorschlag zur Arbeitsbehörde von einem An-
stieg der Entsendungen um 68 % allein zwischen 
2010 und 2016. Die Statistik spiegelt das prakti-
sche Bild wider.

Hinzu kommt, dass die Strafbehörden gegen 
Lohn- und Sozialdumping schon seit Jahren über 
Durchsetzungsschwierigkeiten klagen. Die 
DurchsetzungsRL,10) die selbst eine wesentliche 
Rechtsgrundlage für das Lohn- und Sozialdum-
ping-Bekämpfungsgesetz (LSD-BG) ist, ist noch 
nicht lange in Kraft. In elektronische Koordinati-
onssysteme werden große Hoffnungen gesetzt, 
Erfolgsmeldungen mit ähnlicher Publizität wie 
die zuvor  gegebenen Misserfolgsmeldungen blei-
ben aber bisher aus. Die österreichischen Erfah-

5) Webseite des deutschen statistischen Bundesamtes, abgerufen 
am 23.9.2018 https://www.destatis.de/Europa/DE/Thema/Bevoel-
kerungSoziales/Arbeitsmarkt/HoeheLohnnebenkosten.html.

6) Ein Beschwerdebrief der Gewerkschaft Bau-Holz vom 25.9.2017 
deckt auf, dass oft nicht das zustehende Mindestgehalt im Ziel-
staat als Bemessungsgrundlage für Sozialabgaben im Entsen-
destaat herangezogen wird – abrufbar unter http://www.bau-holz.
at/cms/D01/D01_4.2.2.a/1342583579874/news-themen/themen/
faire-vergaben/gbh-muchitsch-beschwerde-an-eu-kommissi-
on-uebermittelt?d=Touch, abgerufen am 23.9.2018.

7) EuGH 6.9.2018, C-527/16.
8) Dazu Gagawczuk, Lohndumping, DRdA-infas 2017, 319 f.
9) Anfragebeantwortung durch den Bundesminister für Finanzen 

Hartwig Löger zu der schriftlichen Anfrage (351/J) der Abgeordne-
ten Irene Hochstetter-Lackner, Kolleginnen und Kollegen an den 
Bundesminister für Finanzen betreffend „Schutz der heimischen 
Arbeitsplätze und der heimischen Wirtschaft“ vom 27.4.2018, 
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/AB/AB_00372/imf-
name_691894.pdf.

10) RL 2014/67/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
15.5.2014 zur Durchsetzung der RL 96/71/EG über die Entsen-
dung von AN im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen 
und zur Änderung der VO (EU) 1024/2012 über die Verwaltungs-
zusammenarbeit mit Hilfe des Binnenmarkt-Informationssystems 
(„IMI-Verordnung“).
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rungen mit der Durchsetzung von Strafen waren 
bisher durchwachsen, obwohl vorgesehen ist, 
dass die eintreibenden Behörden in den anderen 
Mitgliedstaaten die Strafen selbst einheben und 
die Strafsummen als Kostenersatz erhalten sollten.

Zudem zeigen die oben geschilderten Fälle,  
dass sich die Problematik oft innerhalb  
von grenzüberschreitenden Unternehmensver-
kettungen entfaltet. Insofern wäre es dringend 
notwendig, auch grenzüberschreitend aktive  
Behörden zu haben, die gleichzeitig Kontrollen  
an Arbeitsstätte und Unternehmenssitz durch-
führen können.

3. Inhalt des Vorschlags zur Europäischen 
Arbeitsbehörde

Jean Claude Junckers damalige Rede zur Lage 
der Union stand unter dem Motto, „Europa hat 
wieder Wind in den Segeln“. Angetrieben vom 
Grundsatz, dass Menschen zu gleichen Arbeits-
bedingungen innerhalb eines Landes beschäftigt 
werden sollen und unter dem Titel einer Behör-
de, also landläufig einer öffentlichen Stelle mit 
imperium, wurden Hoffnungen erweckt. Zwar 
wurde die grundlegende Frage, ob es für einen 
funktionierenden Binnenmarkt wirklich not-
wendig ist, für bis zu 24 Monate im heimischen 
Lohnnebenkostensystem zu verbleiben, nicht ge-
stellt, der Vergleich mit Bankenbehörden – die 
Entscheidungsbefugnisse haben – war aber viel-
versprechend. Gegründet auf den Gedanken des 
fairen Wettbewerbs im Binnenmarkt ist auch 
eine Orientierung an Befugnissen von Wettbe-
werbsbehörden denkbar.

Der Vorschlag zur Verordnung zur Einrichtung 
der Behörde,11) auf den sich die Artikelangaben 
in der Folge beziehen, gliedert sich in sechs Ka-
pitel: Grundsätze, Aufgaben, Organisation der 
Behörde, Gliederung ihres Haushaltsplans, Be-
stimmungen zum Personal sowie Schlussbestim-
mungen (etwa zum Datenschutz und zur Spra-
chenregelung), gleichzeitig soll die Behörde be-
stimmte bestehende Aufgaben übernehmen und 
mehrere Stellen und Gremien ersetzen,12) was 
mit weiteren Durchführungsbestimmungen in 
anderen Richtlinien und Verordnungen vorge-
zeichnet wird. Rechtsgrundlage sind die Artikel 
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäi-
schen Union (AEUV) zu Marktfreiheiten, nicht 
zur Sozialpolitik, wodurch sich die Stoßrichtung 
der Behörde eher aus dem Gesichtspunkt eines 
fairen Wettbewerbs am Binnenmarkt als aus so-
zialpolitischen Fragen interpretieren lässt.

Die Zielbestimmung der Behörde deckt auch 
schon wichtige Punkte ab: Sie soll Einzelper-
sonen und AG Informationen über Rechte  
und Pflichten geben, die Zusammenarbeit der 

Mitgliedstaaten bei der Durchsetzung ein-
schlägiger Unionsvorschriften inklusive Kon-
trollen unterstützen und bei grenzüberschrei-
tenden Streitigkeiten zwischen nationalen Auf-
sichtsbehörden bzw Störungen des Arbeits-
markts vermitteln. Außerdem soll sie Rechtsper-
sönlichkeit erhalten.

Die im Grundsatzkapitel umrissenen Punkte fin-
den sich dann im Aufgabenkapitel wieder und 
werden in Umfang und rechtlichem Mittel kon-
kretisiert.

Art 6 und 7 decken die Informationsweitergabe 
ab. Es werden Möglichkeiten und Befugnisse ge-
schaffen, um Informationen bereitzustellen und 
auch konkret mit Arbeitsmarktverwaltungen im 
Rahmen des European Employment Services 
Netzwerks, für welches es die Aufgaben des Ko-
ordinierungsbüros übernimmt, zusammenzuar-
beiten. Die Information für Betroffene ist da-
durch im Wesentlichen abgedeckt.

In Art 8 wird der Behörde die Aufgabe gegeben, 
die Zusammenarbeit zwischen den Behörden 
der Mitgliedstaaten zu erleichtern, sie bei der 
Weiterverfolgung von Anfragen zu unterstützen 
und „erleichtert Verfahren für die grenzübergrei-
fende Durchsetzung von Sanktionen und Geld-
bußen“.

Art 9 und 10 regeln konzertierte und gemeinsa-
me Kontrollen. Die Behörde koordiniert diese 
auf Antrag eines Mitgliedstaates, sie selbst hat 
nur ein Vorschlagsrecht. Den Kontrollen müssen 
die betroffenen Mitgliedstaaten vorab zustim-
men; will eine Behörde eines Mitgliedstaates 
nicht teilnehmen, so muss sie die Europäische 
Arbeitsbehörde vorab begründet informieren. 
Die Verordnung gibt keinen Aufschluss darüber, 
was solche Gründe sein könnten, jedenfalls hat 
die Europäische Arbeitsbehörde keine Möglich-
keit, Behörden von Mitgliedstaaten zur Durch-
führung von Kontrollen zu zwingen. Die Euro-
päische Arbeitsbehörde kann die Zusammenar-
beit zwischen zwei Mitgliedstaaten weitgehend 
durch Übersetzung, Erstellung von Musterdoku-
menten und durch Teilnahme an Kontrollen un-
terstützen. Sobald also einmal Kontrollen durch-
geführt werden, wäre die Europäische Arbeits-
behörde eine Schnittstelle zwischen den Mit-
gliedstaatsbehörden.

11) Siehe FN 1.
12) Europäisches Koordinierungsbüro des European Employment 

Services Netzwerk-Netzes, der Fachausschuss und der beratende 
Ausschuss für die Freizügigkeit der AN, der Expertenausschuss 
für die Entsendung von AN, die Europäische Plattform zur 
Bekämpfung nicht angemeldeter Erwerbstätigkeit, die Verwal-
tungskommission für die Koordinierung der Systeme der sozialen 
Sicherheit mit all ihren Unterausschüssen und der Beratende Aus-
schuss für die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit.
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Die Europäische Arbeitsbehörde soll also nicht 
„Über“- oder gar „Oberbehörde“ sein, ihre Mög-
lichkeiten bleiben unverbindlich. Insofern kann 
sie die Hoffnungen auf Behördenaufgaben der 
koordinierten Kontrolle und Durchsetzung 
wahrscheinlich nicht erfüllen.

In Art 11 erhält die Behörde einen Forschungs-
auftrag. Sie soll in der Lage sein, Analysen und 
Risikobewertungen im Zusammenhang mit 
grenzüberschreitender Arbeitskräftemobilität 
durchzuführen, sie kann auch Peer-Reviews mit 
den nationalen Behörden organisieren. Ange-
sichts der Datenlage ist ein Analyseauftrag be-
grüßenswert, es wäre wohl dennoch ein sinn-
voller Zugang gewesen, Sozialpartner aus den 
jeweils betroffenen Mitgliedstaaten in die 
Peer-Reviews aufzunehmen. Jedenfalls scheint 
die Datensammlung, um eine solide Grundlage 
für Politikmaßnahmen zu haben, im Grundsatz 
abgedeckt.

In Art 12 werden Kapazitätsaufbaumaßnahmen 
in Mitgliedstaaten vorgesehen.

Gibt es zwischen Mitgliedstaatsbehörden Strei-
tigkeiten, so ist in Art 13 ein Mediationsverfah-
ren vorgesehen. Geht es um die Durchsetzung 
von Strafen, wird ein Mediationsverfahren im 
Allgemeinfall eher unzureichend sein, denn ein 
Durchsetzungsproblem – sei es rechtlich oder 
anderweitig gelagert – wird sich kaum durch 
Mediation bereinigen lassen. Ebenso gibt es im 
Bereich der Sozialleistungskoordination jetzt 
schon Abstimmungsmöglichkeiten, wodurch zur 
Debatte steht, ob ein solches Mediationsverfah-
ren tatsächlich einen Mehrwert schafft.

Art 14 regelt die Zusammenarbeit „in Fällen 
grenzüberschreitender Arbeitsmarktstörungen“, 
der Begriff wird aber kaum konkretisiert. Offen-
bar geht es um große Umstrukturierungsereig-
nisse oder Großprojekte mit Auswirkungen auf 
die Beschäftigung in Grenzregionen, die mehr 
als einen Mitgliedstaat betreffen. Der Begriff der 
Arbeitsmarktstörung muss im Gesetzwerdungs-
prozess noch weiter konkretisiert werden. Weit 
ausgelegt könnten sonst allenfalls Arbeitskampf-
maßnahmen als solche Störungen gesehen wer-
den.

Die Leitungs- und Verwaltungsstruktur der Be-
hörde besteht aus einem Verwaltungsrat, zusam-
mengesetzt aus zwei VertreterInnen der Europä-
ischen Kommission und jeweils einem aus dem 
Mitgliedstaat, der vor allem genehmigende und 
überwachende und grundlegende Entschei-
dungsfunktionen hat, einem Exekutivdirektor, 
der die täglichen Geschäfte als Behördenleiter 
führt und einer Interessenträgergruppe beste-
hend aus sechs SozialpartnervertreterInnen, die 
ein beratendes Gremium sein soll, dem zweimal 

jährlich berichtet werden muss. Damit ist die 
Einbeziehung von SozialpartnervertrerInnen 
eher dürftig.

Im Vollausbau sprechen die Finanzbögen des 
Vorschlages von einer Mittelausstattung von 
rund 50 Mio € jährlich und es werden 144 Plan-
stellen vorgesehen; der Sitz der Behörde steht 
noch nicht fest. Eine österreichische Bewerbung 
für den Sitz der Behörde wäre sicher interessant.

Wie oben schon angemerkt sollen die Funktio-
nen zahlreicher bestehender Gremien der Sozi-
alleistungskoordination in der Arbeitsbehörde 
aufgehen. Hier ist zu bedenken, dass viele die-
ser Gremien zurzeit durch Sozialrechtspraktike-
rInnen der jeweiligen Materien aus den Mit-
gliedstaaten gebildet werden und wohl auch 
deshalb gut als mediierende Stellen funktionie-
ren. Die Arbeitsbehörde baut offenbar nicht ex-
plizit auf diesen Strukturen auf.

4. Fazit

Im Lichte der offenkundig bestehenden Infor-
mationsdefizite und Lohnunterschiede, zuneh-
mender Entsendungen als Ausfluss einer immer 
mehr in Anspruch genommenen Dienstleis-
tungsfreiheit und der aktuellen Herausforderun-
gen in Kontrolle und Durchsetzung des Lohn- 
und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetzes wäre 
eine europäische Behörde ideal platziert, um 
einen faireren und sozialeren europäischen Ar-
beitsmarkt zu fördern.

Aus österreichischer Sicht, angesichts unserer 
Herausforderungen, müsste man sogar konsta-
tieren, dass die geplante Stelle zu wenig Be-
hördeneigenschaft hat. Kontrollen finden 
schließlich nur mit Zustimmung des jeweiligen 
Mitgliedstaates statt. In anderen Punkten, etwa 
der Informations- und Datenerhebungsaufgabe, 
werden Kernfragen europäischer Arbeitskräfte-
mobilität aufgegriffen, allerdings wird sich ein 
Projekt „Europäische Arbeitsbehörde“ auf Dauer 
nicht auf Broschürendesign, Seminarorganisati-
on und Statistik beschränken können. Eine Eu-
ropäische Arbeitsbehörde mit einem wohl 
durchdachten imperium wäre ein großer Schritt 
in Richtung eines fairen Wettbewerbs auf den 
europäischen Dienstleistungs- und Arbeits-
märkten, und, auch wenn die Rechtsgrundlage 
dies eigentlich nicht zum Ziel hätte, eines ech-
ten sozialen Europas. Der Vorschlag bleibt in 
diesem Bereich sehr vorsichtig. Offensichtlich 
war es politisch sehr umstritten, eine Behörde 
nach Muster von Banken- oder Wettbewerbsbe-
hörden zu schaffen. Allerdings muss sich der 
Vorschlag nun erst recht die Frage nach einem 
konkreten Mehrwert stellen lassen, dazu mehr 
in Pkt 5.

Die Europäische Arbeitsbehörde – Wind in unseren Segeln? n CHRISTOPH KUNZ
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Vorsichtig zu bewerten sind die Verlagerungen 
bisheriger Gremien in den Rahmen der Behörde. 
Getreu dem Prinzip „never change a running sys-
tem“ müsste angedacht werden, die bestehenden 
Systeme mit dem Rahmen der Arbeitsbehörde zu 
stärken und zu unterstützen anstatt sie abzuschaf-
fen.

Genau diese zwei Punkte, Rechtsgrundlage und 
Gremienverschiebung, dürften in der künftigen 
Diskussion um die Arbeitsbehörde große Heraus-
forderungen werden.

5. Resümee und Ausblick

Es war zu hoffen, dass sich die österreichische 
Ratspräsidentschaft der Thematik annimmt. Da-
von ist aber nicht auszugehen. Die Arbeitsbehör-
de findet sich nicht im Programm Ratspräsident-
schaft, sie wird auch in öffentlichen Äußerungen 
des zuständigen Regierungsmitglieds eher skep-
tisch betrachtet.13) Die letzte Sitzung des Europäi-
schen Rates, auf der die Arbeitsbehörde auf der 
Agenda war, führte zu keinem endgültigen Ergeb-
nis, sondern nur zum Bekenntnis, weiter an dem 
Vorschlag in Ratsgremien zu arbeiten.14)

Bis dato gingen sechs Stellungnahmen von natio-
nalen Parlamenten ein,15) die alle Bedenken auf-
grund Subsidiarität anmelden. Tatsächlich setzen 
sich die Stellungnahmen (der Autor konnte die 
portugiesische Stellungnahme aufgrund man-
gelnder Sprachkenntnis nicht prüfen) aber eher 
nicht mit konkreten Abarbeitungen von Subsidia-
ritätsaspekten auseinander, sondern erklären 
eher, dass die gewünschten Effekte auch durch 
die bestehenden Gremien erreicht werden könn-
ten. Die Unklarheit einiger Bestimmungen wird 
zudem kritisiert und in Frage gestellt, ob eine 
neue Behörde in so kurzer Zeit so viele Gremien 
ersetzen könne.

Der Europäische Wirtschafts- und Sozialaus-
schuss betonte in seiner Stellungnahme, dass die 
Sozialpartner sehr viel stärker in das organisatori-
sche Set-up der Behörde eingebunden werden 
müssten und nennt Sozialdumping explizit als ei-
nen raison d’etre der Behörde.

In einer wahren Ironie des Schicksals könnte 
dem Projekt der europäischen Arbeitsbehörde 

das nicht vorhandene imperium zum Verhängnis 
werden. Informierende und mediierende Stellen 
und Gremien gibt es, eine verbesserte Behörden-
zusammenarbeit wird schnell und politisch ein-
fach durch BehördenvertreterInnen bekannt. 
Ohne eine echte Neuerung gegenüber den beste-
henden Stellen, muss sich eine „zahnlose“ Ar-
beitsbehörde aber tatsächlich die Frage nach dem 
europäischen Mehrwert gefallen lassen.

Es läge an einer ambitionierten und aktuelle Pro-
bleme aufgreifenden Ratspräsidentschaft, dieses 
Projekt fortzuführen. Es ist zu befürchten, dass 
die Idee zu zögerlich verfolgt wird, denn Mit-
gliedstaaten, die sie nicht haben wollen, können 
jetzt im Lichte der schwachen Behördenbefugnis-
se erst recht die Sinnfrage stellen.

Ein weiterer Aspekt ist die Rechtsgrundlage der 
Behörde. Gründet man sie in Binnenmarktbe-
stimmungen, um allfälligen Einstimmigkeitsrege-
lungen des Art 151 auszuweichen, so müsste man 
erst recht ambitioniert vorgehen und sich an Wett-
bewerbs- oder eben Bankenbehörden orientie-
ren. Diese Stellen haben klar definierte Behör-
denaufgaben. In diesem Sinne muss man sicher 
die Verordnung genauer fassen und überarbeiten. 
Keiner dieser Punkte wäre aber ein K.O.-Kriterium 
für die Behörde.

Unter der österreichischen Ratspräsidentschaft ist 
leider wenig Engagement zu erwarten, obwohl 
stark zu hoffen ist, dass hier nur Signale missver-
standen werden. Die rumänische Ratspräsident-
schaft wird stark im Zeichen der kommenden Eu-
ropawahl stehen und es wird sich zeigen, ob es 
dabei die Ressourcen geben wird, dieses Projekt 
zu einem sinnvollen und erfolgreichen Ende zu 
führen.

CHRISTOPH KUNZ

13) https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2018/PK0568/ 
abgerufen am 23.9.2018.

14) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9659-
2018%20INIT/en/pdf, abgerufen am 23.9.2018.

15) Schweden, Polen (beide Kammern), Tschechien, Portugal, Rumä-
nien http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_insti-
tutions/parlements_nationaux/com/2018/0131/SE_PARLIAMENT_
AVIS-COM(2018)0131_EN.pdf (SE) http://www.connefof.europarl.
europa.eu/connefof/app/exp/COM(2018)0131 (PL, CZ, PT, RO).
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Kittner/Zwanziger/Deinert/Heuschmid (Hrsg)
Arbeitsrecht – Handbuch für die Praxis

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

Mit dem Arbeitsrecht-Handbuch für die Praxis 
ist im September 2017 eines der Standardwerke zum 
deutschen Arbeitsrecht bereits in neunter Auflage er-
schienen. Das Herausgeber-Team um Michael Kitt-
ner (em. Professor für Wirtschafts-, Arbeits- und So-
zialrecht an der Universität Kassel und langjähriger 
Justitiar der IG Metall), Bertram Zwanziger (Vorsit-
zender Richter am BAG) und Olaf Deinert (Professor 
für Bürgerliches Recht, Arbeits- und Sozialrecht an 
der Universität Göttingen sowie ehrenamtlicher 
Richter am BAG) wird dabei nunmehr durch den 
stellvertretenden Leiter des Hugo Sinzheimer Insti-
tuts für Arbeitsrecht, Johannes Heuschmid, unter-
stützt. Auch bei den AutorInnen sind mehrere Neu-
zugänge zu verzeichnen.

Der bewährte Grundaufbau des Werks wurde 
auch in der nunmehrigen Auflage im Kern beibehal-
ten: Weiterhin eröffnet ein den „Grundlagen“ gewid-
meter „Allgemeiner Teil“ die Darstellung. Daran 
schließen mehrere besondere Teile an, in denen ne-
ben Fragen im Zusammenhang mit Begründung und 
Inhalt sowie Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
auch „Übergreifende Fragen“ (etwa zu Gleichbe-
handlung, Datenschutz und Insolvenz), „Besonder-
heiten“ (sowohl bezogen auf verschiedene AN-Grup-
pen und Branchen iwS als auch auf atypische Be-
schäftigungsverhältnisse) und nicht zuletzt Grundla-
gen und Ablauf des Arbeitsgerichtsverfahrens erör-
tert werden. Einzig der bisher dem „Überstaatlichen 
Arbeitsrecht“ gewidmete Teil ist als solcher entfallen. 
Entsprechende Ausführungen finden sich nunmehr, 
systematisch sinnvoll, bereits im Grundlagenteil.

Von dieser Änderung abgesehen wurde das 
Handbuch nicht nur unter Bedachtnahme auf neue 
rechtliche und faktische Entwicklungen, wie etwa 
„Mobilarbeit“, aktualisiert und erweitert, sondern 
die Darstellung innerhalb der verschiedenen Teile 
auch zT neu systematisiert, nicht unerheblich ge-
strafft und – um es mit den Worten der Herausgeber 
zu sagen – „entschlackt“. Auf diese Weise ist es nicht 
nur (was als solches schon ein schwieriges Unterfan-
gen ist) gelungen, ein weiteres „Anwachsen“ des 
Werkes zu vermeiden, sondern wurden gegenüber 
der 8. Auflage sogar einige Seiten „eingespart“.

Insgesamt werden im – mit rund 2.600 eng be-
druckten Seiten immer noch sehr umfangreichen – 
Handbuch praktisch sämtliche relevanten Bereiche 
des deutschen Arbeitsrechts, einschließlich grundle-
gender sozial- und steuerrechtlicher Fragen und un-

ter Einbeziehung der unionsrechtlichen Implikatio-
nen, kompakt dargestellt. Hierbei wird, wie auch aus 
der Verlagsankündigung zu erschießen ist, bewusst 
stets (auch) die AN-Position in den Blick genommen. 
Dem/Der LeserIn wird das Auffinden gesuchter The-
men neben dem Inhaltsverzeichnis und der einem 
jeden Kapitel vorangestellten Inhaltsübersicht vor al-
lem durch ein sorgfältig gearbeitetes Stichwortver-
zeichnis erleichtert.

Besonders hervorzuheben ist freilich der mit 
Kauf des Printwerks ebenfalls erworbene Registrie-
rungscode für den Online-Zugang. Dessen Vorteile 
erschöpfen sich mit Nichten in der bloßen Möglich-
keit, das Werk auch online zu lesen. Vielmehr profi-
tiert der/die NutzerIn von einer Suchfunktion, Di-
rektlinks auf Gesetzesbestimmungen und Judikatur 
und nicht zuletzt von über 400 „Formularen“, die 
zahlreiche Mustervereinbarungen, Formulierungs-
vorschläge und Checklisten beinhalten. Gerade dies 
macht das Handbuch nicht nur zu einem sehr hilfrei-
chen Nachschlagewerk, sondern zu einem unent-
behrlichen Begleiter sowohl für AG, AN und Be-
triebsräte als auch für alle sonst mit Fragen des deut-
schen – aber auch des vielfach ähnlichen österreichi-
schen – Arbeitsrechts befassten Personen.

SUSANNE AUER-MAYER 

Böttcher
Die Arbeit im Betriebsratsgremium: Handlungs
hilfe für Betriebsräte zu den §§ 26 ff. BetrVG

6. Auflage, Bund-Verlag, Frankfurt am Main 2018,  
121 Seiten, kartoniert, € 14,90

Das seit 1998 von Inge Böttcher herausgegebene 
Nachschlagewerk beschreibt in bewährter Form die 
gesetzlichen Grundlagen der Arbeit eines Betriebs-
ratsgremiums nach dem deutschen Recht, insb der  
§§ 26 bis 41 BetrVG. Die nunmehr bereits in sechster 
Auflage bestehende Broschüre beinhaltet nicht nur 
die gesetzlichen Vorgaben an ein Betriebsratsgremi-
um, sondern widmet sich darüber hinaus auch der 
Struktur einer Betriebsratssitzung.

Die Neuauflage dieses Ratgebers bezieht sich ne-
ben aktuellen Gesetzesnovellierungen (insb den Än-
derungen zum Arbeitkräfteüberlassungsgesetz) auch 
auf die Probleme und Anforderungen an Betriebsrats-
gremien im Rahmen der aktuellen Veränderungen in 
der Arbeitswelt und den damit verbundenen Verschär-
fungen der Arbeitsbedingungen für Beschäftigte.

Böttcher nimmt in diesen Zusammenhang Bezug 
darauf, dass die Betriebsräte im Interessengegensatz 

 ❱ NEUE BÜCHER



DRdA-infas n 6/2018 n Dezember 391

BUCHBESPRECHUNGEN

zu den AG eine besondere und zwar vermittelnde und 
unterstützende Rolle einnehmen.

Das gegenständliche Werk gliedert die wichtigs-
ten Bereiche der betriebsrätlichen Arbeit thematisch 
auf. Während zuerst auf die Stellung und Aufgaben 
des BR näher eingegangen wird, folgen anschließend 
Grundlagen der Betriebsratsarbeit und der Betriebs-
ratssitzung. Darüber hinaus widmet sich das Buch 
den Voraussetzungen für die Wirksamkeit von Be-
schlüssen, der Freistellung der Betriebsratsmitglieder, 
der Kostentragungspflicht der AG sowie den Anforde-
rungen an eine Betriebsversammlung. Relevant sind 
weiters einige Musterschreiben und Formulare als 
nützliche Handlungshilfe, die den Ratgeber auch für 
Praktiker interessant machen.

Abschließend lässt sich festhalten, dass sich  
das vorliegende Werk sehr gut als Praxisratgeber  
und Orientierungshilfe eignet. Vor allem jene, die  
sich einen raschen Überblick über die Arbeit eines 
Betriebsratsgremiums verschaffen wollen, finden 
hiermit ein gelungenes Nachschlagewerk, das sowohl 
für neu gewählte Interessenvertreter als auch bei er-
fahrenen Betriebsratsmitgliedern Anklang finden 
wird.

STEPHANIE BERTUCH

Koll/Koll
Lexikon für den Betriebsrat: 140 Stichwörter für 
die Praxis

Bund-Verlag, Frankfurt am Main 2018, 634 Seiten, 
kartoniert, € 39,90

Im handlichen Pocket-Format liefert das „Lexi-
kon für den Betriebsrat“ einen Ratgeber, der sich an 
all jene wenden soll, die ihre Arbeit in ihren Gremi-
en auf einer rechtlich fundierten Basis ausführen 
wollen. Das Nachschlagewerk zielt daher vor allem 
darauf ab, die Betriebsratsarbeit auf einfache und 
von der juristischen Sprache losgelöste Weise aufzu-
arbeiten und zu erklären. Christopher Koll und Mai-
ke Koll haben dabei den Anspruch, einen schnellen 
und übersichtlichen Überblick über bestimmte 
rechtliche Fachausdrücke zu schaffen.

Die Erläuterungen des Lexikons folgen einem 
einfachen Konzept: Jedes Stichwort gliedert sich in 
die Rubriken „Begriff“, „Rechtliche Einordnung“, 
„Hinweise für den Betriebsrat“ und „Hinweise für 
die Beschäftigten“. Der Fokus der beiden AutorIn-
nen liegt dabei darauf, die Texte auf das Wesentli-
che zu reduzieren und leicht lesbar zu gestalten. 

Die Erklärungen sprechen somit auch jene an, 
die kein rechtliches Vorwissen aufweisen. Von „A“ 
wie Abfindung über Betriebsratssitzung, Equal Pay, 
Geschäftsordnung, Kündigung, Teilzeit, Wahlan-

fechtung bis hin zu „Z“ wie Zielvereinbarung und 
Zuständigkeit des BR werden in diesem Zusammen-
hang alle für die Betriebsratsarbeit wichtigen The-
men abgehandelt.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass es 
den AutorInnen gelungen ist, einen übersichtlichen 
Ratgeber zu erstellen. Vor allem jene, die sich einen 
raschen Überblick verschaffen wollen, finden hier ein 
gelungenes und praxisnahes Nachschlagewerk. Das 
Lexikon wird somit nicht nur bei langjährigen Be-
triebsratsmitgliedern, sondern auch bei EinsteigerIn-
nen in dieses Thema Gefallen finden.

STEPHANIE BERTUCH

Marek
Die Pensionen ab dem Jahr 2018

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

Gleich vier Sozialversicherungsgesetze (ASVG, 
GSVG, BSVG und FSVG) bildet die Autorin, Dr. Eri-
ka Marek, im Handbuch „Die Pensionen ab dem 
Jahr 2018“ in bewährter Weise ab. Sie strukturiert 
dabei ihr Werk logisch nach den Begriffen „Versi-
cherungsmonate“ (vertieft zu ArbeiterInnen und An-
gestellten, gewerblich Selbstständigen und Landwir-
tInnen), „Leistungen der Pensionsversicherung“ mit 
besonderer Berücksichtigung von Pensionen aus 
dem Versicherungsfall des Alters und der Arbeitsun-
fähigkeit sowie des Todes und des Sonderruhegel-
des und der „Pensionsberechnung“ nach dem Alt-
recht und Neurecht (Pensionskonto).

Das Kompendium arbeitet im bewährten Fra-
ge-/Antwort-Modus, der damit einen niederschwelli-
gen Zugang für LaiInnen schafft. Zur Vertiefung bie-
ten die Fußnoten Hinweise auf Gesetzesstellen und 
Judikatur. Berechnungsbeispiele und Visualisierun-
gen zeigen die Anwendung der einzelnen, mitunter 
komplexen Bestimmungen.

Tabellen erleichtern die Einordnung und das 
Verständnis der jeweiligen Gebiete. Gerade dem Teil 
zur Berechnung nach dem Neurecht, dh die Einfüh-
rung zum Pensionskonto, wird in Zukunft erhöhte 
Bedeutung zukommen, sind doch alle ab 1955 Ge-
borenen ins APG harmonisiert. Auch der wichtigen 
Frage zur Erwerbstätigkeit von PensionistInnen 
widmet sich ein Teil und gibt klare Antworten.

Mit klaren Worten in viel Routine ist es der Au-
torin wiederum gelungen, die zentralen Fragen des 
Pensionsrechts für eingearbeitetes Fachpublikum 
darzustellen. Obwohl das Rechtsgebiet ständigen 
Novellen ausgesetzt ist, gelingt es der Autorin, die 
wichtigsten Aspekte übersichtlich darzustellen.

FLORIAN J. BURGER
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Sonntag (Hrsg)
GSVG – Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz 
– Jahreskommentar

7. Auflage, Linde Verlag, Wien 2018,  
1150 Seiten, gebunden, € 135,-

Der Kommentar zum GSVG ist einer von drei 
Kommentaren im Linde-Verlag zum Sozialrecht (weite-
re: ASVG, KBGG) und erscheint bereits in der 7. Aufla-
ge, herausgegeben von Dr. Martin Sonntag. Die mit-
wirkenden AutorInnen sind PraktikerInnen aus Voll-
ziehung und Rsp, was das Werk zu einem unverzicht-
baren Nachschlagewerk für die tägliche Arbeit macht. 
Neben dem kommentierten GSVG ist auch der Geset-
zestext des Allgemeinen Pensionsgesetzes (APG) abge-
druckt und in einer Tabelle die Parallelbestimmungen 
des GSVG zum ASVG systematisiert, was die Recherche 
im ASVG-Schwesterkommentar wesentlich erleichtert. 
Wie für einen Kommentar üblich, wird anhand der Sys-
tematik des Gesetzes erläutert, ein übersichtliches 
Stichwortverzeichnis erleichtert die Suche.

Bereits eingearbeitet sind die jüngsten Novellen, 
wie auch beim ASVG-Schwesterkommentar erfolgt, 
etwa das Sozialversicherungs-Zuordnungsgesetz. Die 
Ausführungen in Zusammenhang mit dem Verfah-
rensrecht zu genannter Novelle werden von den Auto-
rInnen genutzt, um einen interessenpolitisch geleite-
ten Ausblick auf die kommenden Regierungsvorha-
ben zu geben. Enthalten ist auch die Neuregelung zur 
Unterstützungsleistung bei Krankheit. Neuerdings 
besteht auch für Selbstständige, die zumindest 43 
Tage arbeitsunfähig sind, rückwirkend ab dem vier-
ten Tag Anspruch auf Geldleistung – eine wichtige 
Maßnahme zur Absicherung von insb Solo-Selbststän-
digen. Ebenfalls bereits eingearbeitet ist die Einfüh-
rung der Primärversorgungseinheiten und die Aus-
weitung der Rechtssicherheit für SchwerarbeiterInnen 
– der Feststellungsantrag auf Schwerarbeitszeiten 
kann nunmehr bereits zehn Jahre vor Vollendung des 
Anfallsalters anstelle von bisher drei Jahren einge-
bracht werden.

Übersichtlich und in bewährter Struktur ist es 
dem Herausgeber und den AutorInnen gelungen, den 
Gesetzeswortlaut mit nützlichen Hinweisen zu Ausle-
gung und auf Judikatur und weitere Literaturfundstel-
len zu ergänzen. Mit der Integration der aktuellen 
Novellen ist der GSVG-Kommentar von Sonntag ein 
gelungenes Nachschlagewerk für erfahrene Anwend-
erInnen.

FLORIAN J. BURGER (WIEN)

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

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

Mit bemerkenswerter Pünktlichkeit erscheint je-
des Jahr eine neue Auflage des bestens eingeführten 
Erfurter Kommentars zum deutschen Arbeitsrecht. 
Im Vergleich zur Vorauflage waren diesmal zahlrei-
che gesetzliche Neuerungen zu bearbeiten. Dazu 
zählt vor allem das Entgelttransparenzgesetz vom 
30.6.2017. Es soll dazu dienen, das Gebot des glei-
chen Entgelts für Frauen und Männer bei gleicher 
oder gleichwertiger Arbeit durchzusetzen. Das aus 
dem Europarecht bekannte Verbot der Diskriminie-
rung soll effektiver gemacht werden. Dazu dient ua 
ein individueller Auskunftsanspruch der Beschäftig-
ten und eine Konkretisierung der Einsichtsrechte des 
BR. Monika Schlachter hat das neue Gesetz einge-
hend kommentiert. Neu geregelt wurde auch das 
Mutterschaftsrecht. Zur Zeit der Drucklegung war 
das Gesetz zwar noch nicht formell verabschiedet. 
Der Regierungsentwurf lag aber in der Fassung der 3. 
Lesung vor und wurde ebenfalls von Schlachter bear-
beitet. Neu sind vor allem die gesetzlichen Gebote an 
den AG zum Schutz der werdenden Mutter. Ihn tref-
fen auch einschlägige Dokumentationspflichten. Be-
sonders beachtenswert aus österreichischer Sicht ist 
auch der neue § 611a BGB. Dort wird erstmals im 
deutschen Recht der Arbeitsvertrag gesetzlich defi-
niert. Bislang gab es im § 611 BGB nur eine allgemei-
ne Definition des Dienstvertrages. Der neue § 611a 
BGB stellt allerdings ebenfalls auf die persönliche 
Abhängigkeit ab. Er bringt also keine Erweiterung 
des Anwendungsbereiches des Arbeitsrechts.

Preis, der schon bisher § 611 BGB bearbeitet hat, 
musste daher seine umfangreiche Kommentierung 
nicht tiefgreifend umgestalten. Für den österreichi-
schen Benutzer kann gerade diese Bearbeitung nach 
wie vor sehr hilfreich sein. Gleiches gilt für zahlrei-
che andere Teile des Werkes. Wer sich im deutschen 
Arbeitsrecht rasch und verlässlich informieren will, 
dem ist wie schon bisher ein Blick in den Erfurter 
Kommentar zu empfehlen.

KONRAD GRILLBERGER

Holthausen/Kurschat (Hrsg)
Vertragsgestaltung für Geschäftsführer, Vorstände 
und Aufsichtsräte

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

Für Dienstverträge mit Geschäftsführern, Vor-
ständen und Aufsichtsräten ergeben sich aufgrund 
der Trennung von Organverhältnis und Dienstverhält-
nis zahlreiche Besonderheiten. Die Komplexität die-
ses Rechtsgebiets, welches eine Fülle an Fallstricken 
enthält, erfordert eine besonders umsichtige und vor 
allem vorausschauende Vertragsgestaltung.

Diesem Thema im deutschen Recht widmet sich 
das vorliegende Werk, welches 2017 in 1. Auflage im 
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C.H. Beck Verlag erschienen ist. Es verfolgt den An-
spruch, ein Handbuch von Praktikern für die Praxis 
zu sein. Diesem Anspruch wird das Werk mE jeden-
falls gerecht. Herausgegeben wird das Handbuch 
von den Rechtsanwälten Dr. Joachim Holthausen 
und Reiner Kurschat, welche von einer Vielzahl von 
Bearbeitern unterstützt werden. Als sehr praktisch 
erweist sich, dass alle Vertragsmuster und Klauseln 
auch online abrufbar sind.

Das Werk gliedert sich in fünf Teile. Nach einem 
kurzen einführenden Kapitel zur Vertragsgestaltung 
folgt zunächst ein Kapitel mit kompletten Vertrags-
mustern. Herzstück des Werks ist die ausführliche 
alphabetische Kommentierung von einzelnen mögli-
chen Vertragsklauseln von A wie „Abfindung“ bis Z 
wie „Zustimmungsvorbehalte“. Dabei werden von der 
Begründung bis zur Beendigung des Vertragsverhält-
nisses eventuell benötigte Klauseln bedacht und um-
fassend kommentiert. Die Kommentierung selbst ist 
übersichtlich gestaltet, gut verständlich und weist ei-
nen starken Praxisbezug auf. Es werden auch alterna-
tive Gestaltungsmöglichkeiten aufgezeigt und nicht 
empfehlenswerte Klauseln behandelt. Abschließend 
wird stets auf weiterführende Literatur hingewiesen. 
Abgerundet wird das Werk mit Kapiteln zum „Rechts-
verhältnis zwischen Aufsichtsrat und Gesellschaft“ 
und „Anforderungen bei Personalentscheidungen 
des Aufsichtsrats“.

Auch wenn es sich um ein deutsches Werk han-
delt, kann es aufgrund zahlreicher Parallelen im Ge-
sellschaftsrecht und im Rahmen der Privatautonomie 
auch in Österreich als Inspiration für die Vertragsge-
staltung genutzt werden.

MIRJAM HOLUSCHKA

Weinke (Hrsg)/Bruckner/Klösch/Nedjelik-Lischka/
Streithofer
Handbuch für Sicherheitsvertrauenspersonen

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

Bereits beim ersten Blick in das vorliegende 
Handbuch gewährt dieses durch das übersichtlich 
gegliederte Inhaltsverzeichnis einen sehr guten 
Überblick über die in diesem Werk behandelten The-
mengebiete. Eingangs wird sogleich erwähnt, dass 
sich dieses Buch an Sicherheitsvertrauenspersonen in 
Ausübung ihrer Tätigkeit wendet und diese unterstüt-
zen sollte.

Das Buch bietet am Anfang eines jeden Kapitels 
eine kurze und eher allgemein gehaltene Einführung 
in die im Folgenden behandelte Thematik. Am Ende 
eines jeden Themenkomplexes bzw Kapitels werden 
die wesentlichsten Punkte nochmals zusammenge-
fasst. Auf den letzten Seiten des Buches werden in 
einer eigenen, übersichtlich gestalteten Rubrik na-

mens „Kontakte“, welche nach Aufgabenbereich/
Bundesländern die wichtigsten Anlaufstellen, an die 
man sich bei Fragen wenden kann, aufgelistet. Au-
ßerdem finden sich auch bei den jeweiligen Themen-
komplexen Links, Verweise auf Internetseiten udgl, 
bei denen weitere Auskünfte, Hilfestellungen etc ein-
geholt werden können.

Im Allgemeinen besticht dieses Buch mit einem 
sehr strukturierten und übersichtlichen Aufbau,  
der das Lesen sowie das Auffinden erheblich erleich-
tert.

Anhand von zahlreichen Praxisbeispielen wer-
den mögliche Problemfelder veranschaulicht und 
dem Leser überhaupt bewusst gemacht. Generell 
werden die LeserInnen durch diese sehr realitätsna-
hen Beispiele einerseits hinsichtlich der Thematik 
sensibilisiert und andererseits wird die zuvor bespro-
chene Theorie anhand von möglichen Lösungsvor-
schlägen sogleich verarbeitet. Zudem werden auch 
aus den diversen Sichtwinkeln, wie zB aus der Sicht 
des AG, des BR, des Arbeitsmediziners etc, Lösungs-
vorschläge dargestellt/aufgezeigt.

Zwar handelt es sich hier der erklärten Absicht 
gemäß um kein juristisches und schon gar nicht um 
ein wissenschaftliches Werk, doch kamen die Auto-
rInnen dennoch nicht umhin, auch die rechtlichen 
Grundlagen zu behandeln. Dies geschah in einer 
sehr umfangreichen, aber jedoch auch für Nicht-Juris-
tInnen verständlichen Art und Weise, welche einen 
aufschlussreichen Einblick in die rechtlichen Rah-
menbedingungen verschafft.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass 
dieses Handbuch ein sehr hilfreiches, detailliertes 
und gut gegliedertes Nachschlagewerk für Sicher-
heitsvertrauenspersonen darstellt, in welchem trotz 
seiner Liebe zum Detail und der Ausrichtung auf 
eine breite Masse, nämlich auf alle Berufsgruppen, 
in denen Sicherheitsvertrauenspersonen von Nöten 
sind, eine Antwort bzw zumindest ein Lösungsan-
satz auf das jeweilige Problem nicht alleine, auf-
grund der gut strukturierten Gliederung, rasch zu 
finden ist.

ALEXANDRA HOLZER

Priewasser
Betriebsratsfonds

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

Priewasser hat das (bislang) einzige Standard-
werk zum Betriebsratsfonds bereits in die sechste Auf-
lage fortgeführt und verfolgt damit konsequent in 
hervorragender Art und Weise seine Zielsetzung, 
nämlich BetriebsrätInnen ein praxistaugliches Instru-
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ment zu geben, damit die PersonalvertreterInnen ihre 
verantwortungsvolle Aufgabe leichter und zielgerich-
teter erfüllen können.

Durch die einleitende Darstellung der Rechts-
grundlagen und Grundbegriffe des Arbeitsverfas-
sungsgesetzes wird quasi vor der Klammer zusam-
menfassend dargestellt, was für das weitere Ver-
ständnis dieser Materie zwingend erforderlich ist. 
Daran anknüpfend wird der (Zentral-)Betriebsrats-
fonds anhand seines Lebenszyklus (Entstehen, Ein-
nahmen und Ausgaben, Verwaltung und Vertretung, 
die Kontrolle des Betriebsratsfonds, der Betriebsrats-
fonds im Zuge einer Umstrukturierung und die Auf-
lösung des Betriebsratsfonds) kurz und prägnant er-
läutert.

Priewasser setzt sich eingehend mit der Errich-
tung und Erhaltung von Wohlfahrtseinrichtungen 
der AN auseinander. Er trennt dabei zwischen dem 
Mitwirkungsrecht bei betrieblichen Wohlfahrtsein-
richtungen und den arbeitnehmereigenen Wohl-
fahrtseinrichtungen, die direkt aus dem Betriebsrats-
fonds finanziert werden. Er gibt dabei für die Praxis 
wichtige Tipps, die vor allem die Dokumentation für 
die BetriebsrätInnen im Rahmen der vom Betriebs-
ratsfonds finanzierter Maßnahmen erleichtern sol-
len.

Im Anschluss daran widmet sich Priewasser 
umfassend dem komplexen, aber umso praxisrele-
vanteren Thema „Verschmelzung und Trennung von 
Betriebsratsfonds“ im Zuge von betrieblichen Um-
strukturierungen. Bei der Ab- und Aufspaltung von 
Betriebsteilen erläutert Priewasser, dass das Schick-
sal des Betriebsratsfonds vom Schicksal der Be-
triebsratskörperschaft abhängt. Dabei stellt er Fall-
gruppen gemäß der Bestimmung § 62b ArbVG dar 
und zeigt gleichzeitig auf, in welchen Konstellatio-
nen die zuständige Arbeiterkammer die Vorgänge 
rund um die Aufteilung des Betriebsratsfonds zu 
überwachen hat. Auch die Auswirkung auf die Um-
lagepflicht bleibt nicht unbeachtet.

Zu dem auch strafrechtlich relevanten Thema 
des Auslagenersatzes für Betriebsratsmitglieder 
mahnt Priewasser, dass BetriebsrätInnen durch die 
Zuerkennung eines Auslagenersatzes nicht ein zu-
sätzliches Einkommen verschafft werden dürfe. Der/
die Betriebsratsvorsitzende sei verpflichtet, die Be-
schlussfassung über die Ausgaben des Betriebsrats-
fonds nachvollziehbar zu dokumentieren. Die zahl-
reichen Verweise auf die Betriebsratsfonds-VO er-
leichtern dem/der LeserIn, die Zusammenhänge bei 
der Verwaltung und Vertretung des Betriebsrats-
fonds erkennen und verstehen zu können.

Abschließend widmet sich der Kommentar um-
fassend und praxisnah über die strafrechtlichen und 
zivilrechtlichen Aspekte von Handlungen des BR, 
des Betriebsratsvorsitzenden, des Kassaverwalters 
als Handelnde für den Betriebsratsfonds.

Um den Kommentar zu komplettieren, sind 
auch Auszüge der wesentlichen Bestimmungen, wie 
dem Arbeitsverfassungsgesetz, der Betriebsratsge-
schäftsordnung und dem vollständigen Abdruck der 
Betriebsratsfonds-VO als Anhang angeschlossen. Ne-
ben dem ausführlichen Stichwortverzeichnis erleich-
tert das ein rasches Auffinden der gesuchten Bestim-
mungen und/oder Begriffe.

Dieses Standardwerk des Betriebsratsfonds bie-
tet einerseits denjenigen, die mit dem Betriebsrats-
fonds direkt befasst sind, eine rasche, informative 
und auch wissenschaftliche Auseinandersetzung, an-
dererseits ermöglicht es aber auch jenen, die in diese 
Materie nicht so tief eingearbeitet sind, einen umfas-
senden Überblick. Priewasser schafft den Spagat 
zwischen einer Spezialmaterie und Bezugnahme 
zum allgemeinen Arbeitsverfassungsrecht, sodass 
dieses Buch in keiner arbeitsrechtlichen Bibliothek 
fehlen sollte.

INGRID KORENJAK

Gagawczuk/Haslinger/Müller
Betriebsratsarbeit in der Praxis

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

Das in erster Auflage erschienene Werk soll auf 
Fragestellungen wie „Welche Rechte und Pflichten 
hat der Betriebsrat? Was sind die Aufgaben der Be-
triebsversammlung? Und wofür gibt es einen Be-
triebsratsfonds?“ praxisgerechte Antworten liefern 
und damit als Ratgeber für die alltägliche Betriebs-
ratsarbeit dienen (so schon im Klappentext). Zweifel-
los bringt das AutorInnentrio durch deren Tätigkeit 
bei der AK Wien (Walter Gagawczuk), dem ÖGB 
(Martin Müller) und der PRO-GE (Susanne Haslin-
ger) die nötige Erfahrung in Zusammenhang mit pra-
xisrelevanten Problemstellungen mit.

Einleitend werden in Kapitel 1 Hilfestellungen 
zum Auffinden der einschlägigen Rechtsquellen (zB 
von Gesetzen und Kollektivverträgen im Internet) 
gegeben und in aller Kürze die rechtlichen Grundla-
gen (etwa der Stufenbau der Rechtsordnung, S 13) 
dargestellt. Hingewiesen wird zudem auf eine Aus-
wahl weiterführender Literatur (etwa Löschnigg, Ar-
beitsrecht13 [2017]; Heilegger/Klein, Kommentar zum 
Arbeitszeitrecht4 [2016]). Die Möglichkeit, sich bei 
Bedarf tiefergehend mit den behandelten Themen-
bereichen zu befassen, wird im gesamten Werk 
durch einschlägige Zitate aus Literatur und Judikatur 
geboten.

Der Ratgeber gliedert sich in weiterer Folge – im 
Wesentlichen der Systematik des ArbVG folgend – in 
zwei Teile, wobei der erste Teil den Aufbau der be-
trieblichen Interessenvertretung behandelt. Nach 
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Darstellung der Grundlagen (zB des AN-Begriffs 
nach § 36 ArbVG) werden die Organe der Arbeitneh-
merschaft, deren Bildung und Aufgaben detailliert 
vorgestellt. Der zweite und umfangreichere Teil be-
fasst sich mit den Rechten und Pflichten des BR und 
spannt den Bogen von den allgemeinen Befugnis-
sen über eine ausführliche Behandlung der BV bis 
hin zu den Mitwirkungsrechten in personellen und 
wirtschaftlichen Angelegenheiten sowie der Rechts-
stellung der Betriebsratsmitglieder. Sehr positiv her-
vorzuheben ist, dass die AutorInnen Stellung zu in 
der Literatur kontroversiell diskutierten Fragen wie 
dem Einsichtsrecht des BR in Arbeitsverträge nach  
§ 89 ArbVG nehmen (S 100 f) und damit klare Leitli-
nien für die Arbeit der betrieblichen Interessen-
vertretung geben. Trotz Erscheinen des Werks vor 
Inkrafttreten der DSGVO wurde diese in Bezug auf 
die Überwachungs- und Kontrollrechte des BR be-
reits eingearbeitet (S 107). Allerdings konnte die 
Umsetzung im DSG nur idF des Datenschutz-An-
passungsgesetzes 2017 (BGBl I 2017/120) berück-
sichtigt werden, wonach § 11 DSG – entgegen der 
geltenden Rechtslage – die dem BR nach dem ArbVG 
zustehenden Befugnisse noch ausdrücklich „unbe-
rührt ließ“.

Im Ergebnis ist jedenfalls aufgrund der zahlrei-
chen Beispiele (etwa zum d´Hondtschen Wahlver-
fahren, S 42 f), Graphiken (zB zu den unterschiedli-
chen Betriebsvereinbarungsarten, S 132 ff) und Pra-
xistipps nicht nur eine für den juristischen Laien 
verständliche, sondern auch abwechslungsreiche 
und gelungene Aufbereitung der wichtigsten Belan-
ge für die Betriebsratsarbeit entstanden.

CHRISTINA SCHNITTLER

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

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

Die spezielle Ausrichtung des vorliegenden 
Werks verrät bereits der Titel: Konkret geht es um 
die „Digitalisierung industrieller Arbeit“ aber auch 
„die Vision Industrie 4.0 und ihre sozialen Heraus-
forderungen“. Laut Vorwort ist es das Hauptziel, be-
stehendes sozial- und arbeitswissenschaftliches Wis-
sen über die Entwicklungstendenzen und Perspekti-
ven von „Industriearbeit“ unter den Bedingungen 
des Einsatzes digitalisierter Produktionstechniken 

mitsamt den damit prognostizierten Auswirkungen 
und Veränderungen auf die Arbeitswelt zusammen-
zuführen.

Das Werk ist bereits in zweiter Auflage erschie-
nen und umfasst insgesamt 406 Seiten, die sich gut 
übersichtlich in drei Teile gliedern. Der erste Teil des 
Werkes beschäftigt sich mit dem Einsatz digitaler 
Technologien und ausgewählten „Anwendungsfel-
dern und Einsatzbereichen“ und den damit verbun-
denen Konsequenzen in den unterschiedlichen in-
dustriellen Arbeitsbereichen. Dieser Teil des Werks 
ist mE insb deshalb auch für den/die juristisch-inte-
ressierte/n LeserIn spannend, als sich die Autoren 
dabei auch empirischer Befunde bedienen, um die 
Folgen der Digitalisierung darzulegen.

Im Anschluss daran soll der zweite Teil des Bu-
ches dem/der LeserIn einen Einblick in ausgewählte 
„Herausforderungen und Alternativen der Arbeits-
gestaltung“ geben. Der Themenaufriss in diesem Teil 
ist relativ breit und reicht von Herausforderungen für 
die Qualifizierung von Fachkräften, von der Gestal-
tung sozio-technischer Arbeitssysteme bzw Gestal-
tungsansätzen für das komplementäre Zusammen-
wirken von Mensch und Technik bis hin zum Daten-
schutz als Herausforderung der Arbeit und der offe-
nen aber besonders wichtigen Frage der Arbeitsge-
staltung in überbetrieblichen Konstellationen.

Im dritten und letzten Teil setzen sich die Auto-
ren mit „Entwicklungsperspektiven und Gesell-
schaftspolitik“ auseinander. Dieses Kapitel mündet 
schließlich in ein abschließendes Fazit, das den Ver-
such unternimmt, die Konturen eines Leitbildes digi-
taler Industriearbeit darzustellen und insb auf die 
derzeit weitestgehend noch unbestimmten Perspek-
tiven von Industriearbeit 4.0 verweist.

Resümierend bietet das Buch eine durchwegs 
spannende und auch leicht lesbare Lektüre. Man 
sollte jedoch wissen, dass es sich bei dem Buch um 
keine juristische Aufarbeitung des Themas handelt 
und rechtliche Problemfelder zwar dem Grunde 
nach häufig angerissen, aber keine tiefergehenden 
(arbeitsrechtlichen) Analysen durchgeführt werden.

Das Werk kann im Ergebnis all jenen empfohlen 
werden, die sich aus einer interdisziplinären Pers-
pektive dem Thema „Digitalisierung industrieller Ar-
beit“ und der „Vision Industrie 4.0, sowie ihre sozia-
len Herausforderungen“ annähern möchten und an 
einem breiten Diskurs dazu interessiert sind.

KATRIN WETSCH
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BÜCHEREINGANG

Richardi ua (Hrsg)
Münchener Handbuch Arbeitsrecht – Individual
arbeitsrecht II 

4. Auflage, C.H. Beck Verlag, München 2018,  
4.035 Seiten, Leinen, € 498,-

Brameshuber/Aschauer (Hrsg)
Sozialversicherungsrecht. Jahrbuch 2018

Neuer Wissenschaftlicher Verlag, Wien 2018,  
222 Seiten, broschiert, € 48,-

Hitz
ITKollektivvertrag – Kommentar

Linde Verlag, Wien 2018, 184 Seiten, kartoniert, € 48,-

Traut-Mattausch/Pfeil/Mosler (Hrsg)
Early Intervention – Was kann betriebliches 
Gesundheits und Wiedereingliederungs
management?

Manz Verlag, Wien 2018, XII, 116 Seiten, broschiert,  
€ 24,-

Burz (Hrsg)
Das SozialversicherungsZuordnungsgesetz  
für die Praxis (ZAS spezial)

Manz Verlag, Wien 2018, XVI, 88 Seiten, broschiert,  
€ 26,-

Oerder/Wenckebach
Entgelttransparenzgesetz – Basiskommentar

Bund Verlag, Frankfurt am Main 2018, 136 Seiten, 
kartoniert, € 29,90

Wedde (Hrsg)
Arbeitsrecht – Kompaktkommentar zum Individu
alarbeitsrecht mit kollektivrechtlichen Bezügen

6. Auflage, Bund Verlag, Frankfurt am Main 2018, 
1.805 Seiten, gebunden, € 89,90

Kiesow
Die Rückkehr an den früheren Arbeitsplatz und 
Arbeitsarrangements – Beiträge der Richtlinie 
2010/18/EU zu einer benachteiligungsfreien 
Rückkehr aus dem Elternurlaub

Nomos Verlag, Baden-Baden 2018, 426 Seiten, 
kartoniert, € 109,-

Bachner/Gerhardt/Matthießen
Arbeitsrecht bei der Umstrukturierung von  
Unternehmen und Betrieben

5. Auflage, Nomos Verlag, Baden-Baden 2018,  
525 Seiten, broschiert, € 70,-

Rancke (Hrsg)
Mutterschutz / Elterngeld / Elternzeit /  
Betreuungsgeld – Handkommentar

5. Auflage, Nomos Verlag, Baden-Baden 2018,  
1.592 Seiten, gebunden, € 119,-

Kietaibl/Resch
Diskriminierung – Schutz und Folgen im  
Arbeitsrecht

Verlag des ÖGB, Wien 2018, 128 Seiten, kartoniert,  
€ 24,90

Steiner
Ein verlässlicher Partner für’s Leben – Soziale 
Sicherheit von der industriellen Revolution bis  
ins digitale Zeitalter

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

Herr
Ausgeliefert. Fahrräder, Apps und die neue Art  
der Essenszustellung

Verlag des ÖGB, Wien 2018, 162 Seiten, € 24,90

Dobretsberger (Hrsg)
An der Grenze. Wie Polizistinnen und Polizisten  
die Flüchtlingsbewegung erleben

Verlag des ÖGB, Wien 2018, 164 Seiten, gebunden,  
€ 24,90

Löschnigg/Resch
SWÖKV 2018 – ehemals BAGSKV

12. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2018, 420 Seiten, 
kartoniert, € 29,90

Hofmann/Naderer/Oberrauter (Hrsg)
Bilanz & Co – Basiswissen und Praxistipps  
für Betriebsrat und Aufsichtsrat

2. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2018, 474 Seiten, 
kartoniert, € 36,-
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Rodemund/Rodemund/Rodemund (Hrsg)
Siebzig Jahre Irmgard Schmidleithner – Brot und 
Rosen

Verlag des ÖGB, Wien 2018, 371 Seiten, gebunden,  
€ 29,90

Meyer
Umqualifizierung von Tätigkeitsverhältnissen

Linde Verlag, Wien 2018, 184 Seiten, kartoniert, € 38,-

Wiesinger
Haftung für Entgelt der Arbeitnehmer des  
Auftragnehmers – ASoKSpezial

Linde Verlag, Wien 2018, 112 Seiten, kartoniert, € 29,-

Schneider
Arbeitsbedingte psychische Belastung

Erich Schmidt Verlag, Berlin 2018, 170 Seiten,  
kartoniert, € 24,90

Hamm
Handlungsmöglichkeiten des Betriebsrats

5. Auflage, Bund Verlag, Frankfurt am Main 2018,  
99 Seiten, kartoniert, € 15,40

Berg/Kocher/Schumann (Hrsg)
Tarifvertragsgesetz und Arbeitskampfrecht –  
Kompaktkommentar

6. Auflage, Bund Verlag, Frankfurt am Main 2018, 
1.200 Seiten, gebunden, € 98,-

Buschmann/Ulber
Arbeitszeitgesetz – Basiskommentar mit  
Nebengesetzen und Europäischem Recht

8. Auflage, Bund Verlag, Frankfurt am Main 2018,  
558 Seiten, kartoniert, € 39,90

Bachner/Heilmann
Handbuch Betriebsvereinbarungen –  
Rechtliche Grundlagen und Muster

3. Auflage, Bund Verlag, Frankfurt am Main 2018,  
540 Seiten, gebunden, € 39,90

Deinert/Welti (Hrsg)
Behindertenrecht – StichwortKommentar

2. Auflage, Nomos Verlag, Baden-Baden 2018,  
1.336 Seiten, gebunden, € 118,-

Autengruber/Lichtenberger/Mendel
Gefordert. Gekämpft. Erreicht – Gewerkschafts
arbeit in österreichischen Tageszeitungen seit 
1945 – Ausgabe PROGE

Verlag des ÖGB, Wien 2018, 128 Seiten, € 29,90

Autengruber/Lichtenberger/Mendel
Gefordert. Gekämpft. Erreicht – Gewerkschafts
arbeit in österreichischen Tageszeitungen seit 
1945 – Ausgabe GPA

Verlag des ÖGB, Wien 2018, 128 Seiten, € 29,90
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54. Wissenschaftliche Tagung
der Österreichischen Gesellschaft
für Arbeitsrecht und Sozialrecht

Robert Rebhahn-gedächtnis-Tagung
Zell am See 11. und 12. April 2019

die Österreichische Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht veranstaltet am 11. und 
12. April 2019 ihre 54. Tagung, welche traditionell in Zell am See stattfindet. im Sinne 
der Zielvorstellungen der gesellschaft stehen wieder arbeitsrechtliche und sozialrechtliche 
Problem kreise auf dem Programm.

am Donnerstag, dem 11. April 2019 referieren über die arbeitsrechtlichen Themen:

aktuelle Entwicklungen im arbeitszeitrecht 
Mag. dr. Rolf Gleißner (Wirtschaftskammer Österreich) 
dir. Hon.-Prof. dr. Christoph Klein (Bundesarbeitskammer)

konzernstrukturen und arbeitsrecht 
Prof.in dr.in Claudia Schubert (universität Hamburg)

40 Jahre gleichbehandlungsgesetz: Europäische impulse bei der gleichstellung der geschlechter 
Rain Hon.-Prof.in dr.in Sieglinde Gahleitner, Mitglied des VfgH (Wien)

am Freitag, dem 12. April 2019 folgen sozialrechtliche Themen:

Strukturreform in der Sozialversicherung: Folgen für die Selbstverwaltung 
Pdin Mag.a dr.in Elisabeth Brameshuber (Wirtschaftsuniversität Wien und universität Bochum)

Beitragsrechtliche Fragen der neuzuordnung von Versicherten 
univ.-Prof. Mag. dr. Christoph Kietaibl (universität klagenfurt)

Beitragsschuld und Beitragshaftung 
Ra ao univ.-Prof. dr. Michael Friedrich (universität graz)

im anschluss an die Referate finden diskussionen statt.

neben den angeführten Vorträgen wird am Donnerstag, dem 11. April 2019 von 
17:30 bis 19:00 Uhr ein Seminar über das Thema „kündigung und krankheit“ von dr. Thomas Pfalz 
(universität klagenfurt) angeboten.

am Mittwoch, dem 10. April 2019 findet zudem wieder von 15:00 bis 16:30 Uhr ein „nachwuchs-
forum“ mit voraussichtlich drei Präsentationen wissenschaftlicher arbeiten und anschließender    
diskussion statt. die Themen werden nach auswahl der Referentinnen auf unserer Homepage 
http://www.arbeitsrechtundsozialrecht.com bekannt gegeben. Wegen der Beschränkung auf ca 
50 Plätze bitten wir um gesonderte anmeldung.

Die Tagung findet im Ferry Porsche Congress Center 
5700 Zell am See, Brucker Bundesstraße 1a, statt.

Anmeldebeginn: Mittwoch, 2. Jänner 2019 
Anmeldeschluss: Freitag, 29. März 2019

Teilnahmegebühr: 65 EuR (an: Österreichische gesellschaft für arbeitsrecht und Sozialrecht, 
kontodaten: iBan: aT261500000771005501, BiC: OBkLaT2L)

anmeldungen und anfragen richten Sie bitte an Frau astrid Bönisch-Weilguny  
Tel.: 0043/732/2468-7470, e-mail: astrid.boenisch@jku.at 
Postanschrift: p.a. Johannes kepler universität Linz, altenbergerstr. 69, 4040 Linz

das Tourismusbüro der Stadt Zell am See (e-mail: welcome@zellamsee-kaprun.com /  
www.zellamsee-kaprun.com) übernimmt auf Wunsch Zimmerreservierungen.

Die Schriftleitung



Welt aus den Fugen – Solidargemeinschaft gefährdet?
Wie der Neoliberalismus unser Leben verändert

Georg Hubmann, Florian Kerschbaumer, Marion Koschier, Larissa Krainer, 
Heinz Pichler, Stephan Pühringer, Daniel Weidlitsch, Carla Weinzierl
Zeitgeschichte  / 2018 / 128 Seiten / EUR 19,90
ISBN 978-3-99046-376-5

Der Sammelband zur gleichnamigen, von Mai bis Oktober 2018 in der Arbeiterkammer Kärnten 
gezeigten Ausstellung widmet sich gut einem Jahrzehnt nach Ausbruch der globalen Wirtschafts-
krise dem Gegenstand „Neoliberalismus“. Der Band zeigt u.a. auf, warum unsere Solidargemein-
schaft gegenwärtig zur Disposition gestellt wird und welche Konsequenzen damit verbunden sind. 
E� ekte des neoliberalen Programms auf Demokratie, Bildung oder Medien � nden ebenso Berück-
sichtigung wie historische Entwicklungslinien und neoliberale Netzwerke. Eine Publikation, die 
Erklärungen liefert, Fragen aufwirft und zum Nachdenken einlädt. 

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

Rechtsprobleme kollektivvertraglicher Regelungen 
zur Flexibilisierung der Arbeitszeit
Magdalena Mißbichler
Beiträge zu besonderen Problemen des Arbeitsrechts Nr. 46
2018 / 124 Seiten / EUR 24,90
ISBN 978-3-99046-384-0 
Buch + e-book

Die Arbeit beschäftigt sich mit den rechtlichen Grundlagen des Arbeitszeitrechts sowie den darin 
enthaltenen Abweichungsermächtigungen, die es den Kollektivverträgen ermöglichen, branchen-
spezi� schen Besonderheiten in Arbeitszeitfragen Rechnung zu tragen. In einem zweiten Schritt 
 werden konkrete kollektivvertragliche Bestimmungen zur Illus tration der tatsächlichen Inanspruch-
nahme dieser Regelungsmacht dargestellt. Die mit dieser Ausschöpfung der arbeitszeitrechtlichen 
Befugnisse einhergehenden Rechtsprobleme werden schließlich anhand einer umfassenden Dar-
stellung ihrer Rezeption in Rechtsprechung und Lehre einer näheren Betrachtung unterzogen. 
 Zuletzt werden die aktuellsten Entwicklungen im Bereich des Arbeitszeitrechts beleuchtet.

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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Aktuelle Änderungen 
im Arbeitsrecht
Gleichstellung Arbeiter und Angestellte 
und Datenschutz neu

Univ.-Prof. Dr. Reinhard Resch/Univ.-Prof. Christoph Kietaibl
Schriften zum Arbeitsrecht und Sozialrecht
2018 / 96 Seiten / EUR 24,90
ISBN 978-3-99046-387-1
Buch + e-book

Die jüngere Vergangenheit brachte im Arbeitsrecht zwei zentrale 
Rechtsänderungen:

Einerseits die sehr eilig beschlossene weitere Annäherung der 
Rechtsstellung von Arbeitern und Angestellten unmittelbar vor 
der Nationalratswahl 2017 und andererseits das bereits seit 
 einiger Zeit schwellende Thema Datenschutz.

Das Buch widmet sich diesen sehr wichtigen Neuerungen.

Mit drei Abhandlungen: dem Thema der Lohnfortzahlung im 
Krankheitsfall (Nora Melzer-Azondanloo), den unterschied-
lichen Kündigungsfristen und den Änderungen im BAG (Lisa 
Mayer) und der neuen Datenschutzgrundverordnung (Thomas 
Riesenecker-Caba).

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


