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 ❱ ENTSCHEIDUNGEN

ARBEITSRECHT

Beurteilung der Beendigungsart hängt von den Willenserklärungen 
der Parteien ab

Der Kl war als Mechaniker bei der Bekl beschäftigt 
und hat mit Schreiben vom 14.2.2017 das Arbeits-
verhältnis durch Kündigung beendet. Nach Aus-
spruch der Kündigung haben Kl und Bekl (auf Vor-
schlag der Bekl) die Vereinbarung getroffen, dass 
das Arbeitsverhältnis so lange fortgesetzt wird, bis 
der Kl einen neuen Arbeitsplatz gefunden hat, wo-
bei das Arbeitsverhältnis über den ursprünglichen 
Kündigungstermin hinaus fortgesetzt wurde und 
sohin erst mit 30.4.2018 beendet wurde.

Der OGH hatte sich im vorliegenden Fall mit der 
Frage zu beschäftigen, ob das Arbeitsverhältnis 
durch AN-Kündigung oder einvernehmlicher Auf-
lösung beendet wurde.

Mangels Vorliegens einer erheblichen Rechtsfrage 
hat der OGH die außerordentliche Revision des Kl 
zurückgewiesen. Darüber hinaus vermochte die 
außerordentliche Revision des Kl keine unvertret-
bare Fehlbeurteilung des Berufungsgerichts aufzu-
zeigen.

In seiner Begründung führte er aus, dass er sich 
bereits mehrmals mit Sachverhalten, in denen ein 
AN vorweg sein Arbeitsverhältnis einseitig zu ei-
nem bestimmten Termin beendet und es dann im 
Einvernehmen mit dem AG zu einer Verschiebung 
der Beendigung des Arbeitsverhältnisses kommt, 
befasst hat. IS dieser Rsp ist es im Ergebnis ent-
scheidend, ob der rechtsgeschäftliche Wille der 
Parteien lediglich auf eine Abänderung des Endter-
mins der einseitigen Auflösung des Arbeitsverhält-
nisses durch den AN gerichtet war oder auch eine 
Änderung des Auflösungsgrundes des durch die 
Kündigung bereits in das Auflösungsstadium ver-

setzten Arbeitsverhältnisses eintreten sollte. Somit 
bestimmen die Arbeitsvertragsparteien den Um-
fang der Änderung.

Dass die Parteien im vorliegenden Fall nicht bereits 
im Zuge ihrer – über Vorschlag des bekl AG – ge-
troffenen Vereinbarung, das Arbeitsverhältnis so 
lange fortzusetzen, bis der Kl einen neuen Arbeits-
platz gefunden hat, den neuen Kündigungstermin 
(30.4.2017) auch terminmäßig fixiert haben, son-
dern erst einige Zeit später (29.3.2017), ist im Rah-
men der Vertragsauslegung bei Gesamtabwägung 
sämtlicher Umstände des Einzelfalls zu berücksich-
tigen. Im Anlassfall war für die Beurteilung des Be-
rufungsgerichts entscheidend, dass der Kl auch 
nach der von ihm vorgenommenen Kündigung des 
Arbeitsverhältnisses aus persönlichen Gründen nie 
zu erkennen gegeben hat, stattdessen eine einver-
nehmliche Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
herbeiführen zu wollen. Die Weiterbeschäftigung 
über den ursprünglichen Kündigungstermin lag 
überwiegend in seinem Interesse, weil er erst mit 
Anfang Mai 2017 die neue Arbeitsstelle antrat. Zu-
dem betraf der Änderungsvorschlag der Bekl nur 
den Zeitpunkt des Ausscheidens des Kl aus dem Ar-
beitsverhältnis, nicht aber die vom Kl gewählte Be-
endigungsart an sich. Dass die Bekl dem Kl darüber 
hinaus noch so weit entgegenkam, dass der Kl sie 
lediglich einen Monat vor Antritt der neuen Arbeits-
stelle informieren musste, damit sie innerhalb die-
ses Monats einen Ersatzmechaniker finden konnte, 
zeigt ebenfalls, dass der Parteiwille der Bekl nicht 
auf eine Abänderung des Beendigungsgrundes, son-
dern ausschließlich auf eine Verschiebung des End-
termins des Arbeitsverhältnisses gerichtet war.

CHRISTOS KARIOTIS

Mäßigung einer Konventionalstrafe bei berechtigter Entlassung

Der Kl war vom 1.9.2011 bis zu seiner berechtig-
ten Entlassung am 22.9.2016 als Disponent im Gü-
terbeförderungsgewerbe angestellt. Die Parteien 
haben im Arbeitsvertrag ua für den Fall, dass den 
AN ein Verschulden an einer vorzeitigen Entlas-
sung trifft, eine Konventionalstrafe in Höhe einer 
für den maßgeblichen Zeitraum zu errechnenden 
Kündigungsentschädigung vereinbart. In seiner 

außerordentlichen Revision rügt der Kl, dass  
die Vorinstanzen diese Konventionalstrafe (hier  
€ 1.224,43) nicht auf ein Viertel gemäßigt haben. 
Der OGH wies das Rechtsmittel des Kl jedoch 
 zurück.

Bei der Beurteilung, ob die vereinbarte Konventio-
nalstrafe überhöht ist, sind nach stRsp vor allem 

1

§ 914 ABGB

OGH  
27.9.2018,  

9 ObA 85/18t

2

§§ 1162a,  
1336 ABGB

OGH  
24.9.2018,  

8 ObA 49/18s
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die Verhältnismäßigkeit dieser Strafe, die wirt-
schaftlichen oder sozialen Verhältnisse des AN, 
insb seine Einkommensverhältnisse bzw Vermö-
gensverhältnisse, ferner Art und Ausmaß seines 
Verschuldens an der Vertragsverletzung sowie die 
Höhe des durch die Vertragsverletzung dem AG 
entstandenen Schadens entsprechend zu berück-
sichtigen.

Durch die Vereinbarung einer Konventionalstrafe 
tritt grundsätzlich eine Verlagerung der Beweislast 
zu Ungunsten des Schuldners ein. Ihn trifft die Be-
hauptungs- und Beweislast für das Vorliegen von 
Mäßigungskriterien, wozu auch die unbillige Höhe 
der Konventionalstrafe gehört. Das schließt den 
Beweis der Unverhältnismäßigkeit zwischen tat-
sächlichem Schaden und Vergütungsbetrag mit ein. 
Wird der tatsächliche Schaden nicht festgestellt, 
bleibt er daher als Mäßigungskriterium unberück-
sichtigt.

Nach Ansicht des Kl sei im vorliegenden Fall kein 
Schaden eingetreten, weil er von den betrieblichen 
Unterlagen der Bekl, die er sich geschickt hatte, um 
seine weitere berufliche Tätigkeit bei einem Kon-
kurrenzunternehmen vorzubereiten, gar keinen Ge-
brauch gemacht habe. Damit zeigt er aber gerade 
nicht auf, dass die Bekl keinen durch die vereinbar-
te Konventionalstrafe pauschalierten Schaden gem 
§ 1162a ABGB hatte. Die Vorinstanzen gingen da-
von aus, dass durch die Schadenspauschale die der 
Bekl entstandenen Kosten für einen EDV-Techniker 
(€ 325,- netto) sowie für zwei Mitarbeiter, die im 
Auftrag der Bekl zwei Arbeitstage lang erhoben, ob 
sich der Kl weitere Geschäftsunterlagen zugesandt 
hatte, gedeckt seien. Mit dieser Beurteilung setzte 
sich der Kl nicht auseinander. Es gelang ihm daher 
nicht, Bedenken an der Gewichtung der Mäßi-
gungskriterien durch die Vorinstanzen zu wecken.

MANFRED TINHOF

Keine Solidarhaftung für Konventionalstrafe bei gemeinsamer 
Abwerbung ein und derselben Person

Die Bekl – ein Ehepaar – verpflichteten sich in ih-
ren Dienstverträgen unter Vereinbarung einer Kon-
ventionalstrafe iHv € 2.500,- pro Fall, während der 
Dauer des Beschäftigungsverhältnisses als auch 
nach dessen Beendigung weder Mitarbeiter noch 
Handelspartner der Kl direkt oder indirekt abzu-
werben oder dies zu versuchen. Die Bekl sprachen 
ihre Teammitglieder mit dem Ziel an, mit möglichst 
vielen von ihnen zu einem Konkurrenzunterneh-
men zu wechseln und waren sich dabei bewusst, 
durch das Abwerben die Kl zu schädigen.

Die Vorinstanzen verurteilten die Bekl ausgehend 
von sieben erfolgreichen und fünf misslungenen 
gemein samen Abwerbungen – betreffend letztere 
erfolgte eine richterliche Mäßigung der Konventio-
nalstrafe auf € 1.000,- pro Fall – jeweils zur Zah-
lung von € 22.500,- sA.

Die Bekl betrachteten als erhebliche Rechtsfrage, 
ob bei konventionalstrafbewehrter Abwerbung ein 
und derselben Person durch zwei DN der DG von 
beiden die vereinbarte Pönale fordern kann, oder 
ob beide DN ihm lediglich zur ungeteilten Hand 
haften, sodass jeder der beiden schließlich nur sei-
nen Anteil zu ersetzen hat.

Der OGH wies die außerordentliche Revision der 
Bekl mangels Vorliegens einer Rechtsfrage von er-
heblicher Bedeutung iSd § 502 Abs 1 ZPO als unzu-
lässig zurück.

In seiner rechtlichen Beurteilung führt der OGH zu-
nächst aus, dass die Konventionalstrafe iSd  
§ 1336 ABGB einerseits den Schuldner zur korrek-
ten Erfüllung seiner Vertragspflichten veranlassen 

und andererseits dem vereinfachten Ausgleich der 
dem Gläubiger aus einer trotzdem erfolgten Ver-
tragsverletzung erwachsenden Nachteile durch Pau-
schalierung seines Schadenersatzanspruchs dienen 
soll. Zu den arbeitsvertraglichen Pflichten des AN 
zählt auch die Unterlassung des Abwerbens von Mit-
arbeitern, selbst wenn die Abwerbung keine Verlei-
tung zum Vertragsbruch darstellt. Dennoch erfolgt 
sie für ein Konkurrenzunternehmen und kann dem 
AG wegen des Arbeitskräftemangels einen massiven 
Schaden zufügen. Eine schuldhafte Vertragsverlet-
zung macht ihn schadenersatzpflichtig.

Wird die Verpflichtung des AN, Abwerbungen zu 
unterlassen, ausdrücklich in den Dienstvertrag 
aufgenommen und ist für den Fall der Missachtung 
eine Konventionalstrafe vorgesehen, so ist es 
Zweck der Pönalvereinbarung, auf den verpflich-
teten AN zusätzlich Erfüllungsdruck auszuüben, 
da der Eintritt eines materiellen Schadens keine 
Voraussetzung der Konventionalstrafe darstellt. In-
sofern steht nicht die Ausgleichsfunktion, sondern 
die Abschreckungsfunktion der Pönalvereinba-
rung im Vordergrund. Eine solidarische Haftung 
bei gemeinsamer Abwerbung eines Kollegen – ob-
wohl sich die AN gesondert ausdrücklich zur Un-
terlassung von Abwerbungen verpflichtet haben – 
würde die Abschreckfunktion erheblich entwer-
ten, zumal der AG die Konventionalstrafe nur ein-
mal verlangen dürfte und sich infolgedessen die 
beiden AN letztlich die Strafe teilen könnten. Es 
gilt nach Meinung des OGH einerseits zu verhin-
dern, dass ein konventionalstrafbewehrt Verpflich-
teter umso weniger an Strafe befürchten muss, je 
mehr Mittäter er hat; andererseits steigt gerade bei 
einem Einwirken mehrerer auf eine Person die 
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Möglichkeit, dass sich diese wunschgemäß verhält 
und gegebenenfalls gemeinsam zum Konkurrenz-
unternehmen wechselt.

In Anbetracht dessen ist bei ergänzender Vertrags-
auslegung im Interesse einer effizienten Abschre-
ckung die Konventionalstrafbestimmung dahinge-

hend auszulegen, dass auch bei gemeinsamer Ab-
werbung ein und derselben Person jeder die Kon-
ventionalstrafe schuldet und die AN nicht bloß so-
lidarisch haften. Insofern bestätigte der OGH die 
Rechtsmeinung der Vorinstanzen.

DAVID KOXEDER

Austritt wegen Entgeltvorenthaltung mangels konkreter Nachfrist-
setzung unberechtigt

Der Kl bezog quartalsweise Bonifikationen. Die 
Zahlung für das vorangegangene Quartal erfolgte 
üblicherweise und mit seiner zumindest still-
schweigenden Zustimmung mit der Gehaltsabrech-
nung des zweiten oder dritten Monats des folgen-
den Quartals. Nachdem der Kl am 22.12.2016 die 
Gehaltsabrechnung für Dezember 2016 erhalten 
und festgestellt hatte, dass die Bonifikationen für 
das dritte Quartal 2016 fehlten, sandte er eine 
E-Mail an seine AG mit dem Ersuchen um Nachver-
rechnung: Er gehe davon aus, dass die Abrechnung 
der Boni übersehen worden sei. Die hierauf vom 
Steuerberater der Bekl unter Berücksichtigung der 
Bonifikation für das dritte Quartal erstellte Ge-
haltsabrechnung für Jänner 2017 wurde der Bekl 
am 23.1.2017 übermittelt und dem Kl ins Fach ge-
legt. Die Auszahlung erfolgte am 26. oder 27. des 
Monats. Der AN hatte bereits am 24.1.2017 gem  
§ 26 Z 2 AngG wegen ungebührlichen Vorenthal-
tens von Entgelt seinen Austritt erklärt.

Die Vorinstanzen werteten den Austritt als nicht 
berechtigt. Der OGH hielt die E der Vorinstanzen 
für nicht korrekturbedürftig und wies die außeror-
dentliche Revision des Kl zurück. 

Von einem ungebührlichen Vorenthalten spricht 
man dann, wenn der Anspruch weder bestritten 
noch bezweifelt, das Entgelt jedoch bei Eintritt des 
Fälligkeitstermins nicht oder nicht zur Gänze ge-
leistet wird. Fordert ein Angestellter, der zunächst 

Zahlungsrückstände oder die ratenweise Zahlung 
von Entgeltteilen durch längere Zeit – wenngleich 
auch nur stillschweigend – geduldet hat, den AG 
unter Fristsetzung zur Zahlung auf, dann muss 
sich der AG darüber im Klaren sein, dass eine wei-
tere Stundung der fälligen Bezüge nicht mehr in 
Betracht kommt.

Selbst wenn man hier mit dem Kl davon ausgin-
ge, dass sich die Bekl im Zeitpunkt der E-Mail in 
Verzug befunden habe, so forderte er mit der 
E-Mail doch lediglich eine Nachverrechnung. Da 
die Bonifikationszahlungen stets gemeinsam mit 
der gewöhnlichen Gehaltsabrechnung erfolgten, 
wurde mit der E-Mail – wenn überhaupt – nur 
insofern eine Nachfrist gesetzt, als die Verrech-
nung und Auszahlung der ausstehenden Bonifi-
kationszahlungen mit dem Jänner-Gehalt gefor-
dert wurde, was sodann auch tatsächlich geschah. 
Der Austritt des Kl am 24.1.2017 war somit unbe-
rechtigt.

ANMERKUNG DES BEARBEITERS: 
In der Praxis scheitert die Berechtigung von Austritten we-
gen Entgeltvorenthaltung des Öfteren – so wie auch im vor-
liegenden Fall – an der Undeutlichkeit der Nachfristsetzung. 
Es ist daher zu empfehlen, bei Entgeltrückständen immer 
eine Nachfrist von zumindest ein bis zwei Wochen zu set-
zen, welche auch datumsmäßig konkret fixiert ist.

MANFRED TINHOF

Ehrenbeleidigung durch Sohn des Geschäftsführers nicht dem 
Arbeitgeber zurechenbar – Austritt unberechtigt

Der angestellte Kl trat infolge einer ehrenbeleidi-
genden Äußerung des Sohnes des Geschäftsfüh-
rers der Bekl gem § 26 Z 4 AngG vorzeitig aus 
dem Dienstverhältnis aus. Der Sohn des Ge-
schäftsführers war bei der Bekl gewerberechtli-
cher Geschäftsführer. Er hatte den Kl als „charak-
terlose Sau“ bezeichnet, weil dieser das Unterneh-
men ehestmöglich verlassen wollte. Mit der vorlie-
genden Klage machte der Kl die sich aus einem 
berechtigten vorzeitigen Austritt ergebenden An-
sprüche geltend. Die Bekl müsse sich die Äuße-
rung zurechnen lassen. Der Sohn des Geschäfts-

führers der Bekl sei faktisch geschäftsführend tä-
tig gewesen und daher als Repräsentant der Bekl 
anzusehen. Die Bekl beantragte Klagsabweisung, 
weil ihr die Äußerung nicht zurechenbar sei. Au-
ßer Streit steht, dass die getätigte Äußerung eine 
erhebliche Ehrverletzung iSd § 26 Z 4 AngG dar-
stellt.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab; das 
Berufungsgericht gab der Berufung des Kl Folge. 
Der OGH hielt die Revision der Bekl für zulässig 
und berechtigt und stellte das Ersturteil wieder her.
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AG iSd § 26 Z 4 AngG ist grundsätzlich nur der Ge-
schäftsinhaber (bei juristischen Personen die ver-
tretungsbefugten Organe), also derjenige, der die 
Verantwortung für das gesamte Unternehmen trägt 
und in der Lage ist, Abhilfe zu schaffen und weitere 
Ehrverletzungen in Zukunft zu verhindern. Ihm 
gleichgestellt sind jene Personen, die kraft ihrer Be-
fugnisse und ihrer Stellung gegenüber den anderen 
AN als zur selbstständigen Geschäftsführung beru-
fene Stellvertreter anzusehen sind, also solche Per-
sonen, die zur selbstständigen Ausübung von Un-
ternehmer- und insb AG-Funktionen berechtigt 
sind. Derartige Funktionen kamen dem Sohn des 
Geschäftsführers nicht zu, er war insb nicht befugt, 
Mitarbeiter einzustellen oder zu kündigen.

Darüber hinaus können auch von Repräsentanten 
des AG begangene Ehrverletzungen diesem zuge-
rechnet werden und den Angestellten zum soforti-
gen Austritt berechtigen. Repräsentanten sind Per-
sonen, die in der Organisation der juristischen Per-
son eine leitende Stellung innehaben und dabei mit 
eigenverantwortlicher Entscheidungsbefugnis aus-
gestattet sind. Die Funktion des Sohnes als gewer-
berechtlicher Geschäftsführer als solche vermittelt 
diesen Zusammenhang nicht und ist hier auch 
sonst nicht geeignet, die DG-Eigenschaft nach § 26 
Z 4 AngG zu begründen. Aus dieser Funktion lässt 
sich auch nicht ableiten, dass der Sohn des Ge-
schäftsführers Personalverantwortung für den Kl 
gehabt hätte. Aus den Feststellungen geht hier auch 
nicht hervor, dass der Sohn des Geschäftsführers 
gegenüber dem Kl sonst eine leitende Stellung mit 
eigenverantwortlicher Entscheidungsbefugnis ge-
habt hätte, war der Kl doch in der Verwaltungsab-
teilung tätig, in der seine direkte Vorgesetzte die 
Exgattin des Geschäftsführers war. Der Kl suchte 

von sich aus ein Gespräch mit dem Sohn des Ge-
schäftsführers der Bekl in einer Angelegenheit (Be-
endigung des Dienstverhältnisses), die keinen Zu-
sammenhang mit der fachlichen Ausübung des Ge-
werbes (§ 39 Abs 1 GewO 1994) aufwies und bei 
der letzterem auch sonst keine entsprechende An-
ordnungs- oder Entscheidungsbefugnis zukam. 
Eine Zurechnung aufgrund einer Repräsentanten-
stellung des Sohnes des Geschäftsführers der Bekl 
an diese kommt danach nicht in Betracht.

Der Kl kann sich auch nicht auf einen vom AG 
selbst oder einen vom Sohn des Geschäftsführers 
geschaffenen bzw geduldeten äußeren Tatbestand 
berufen. Solchen Erwägungen wäre nur nachzuge-
hen, wenn der rechtfertigende Tatbestand mit Zu-
tun desjenigen zustande gekommen ist, dem der 
Schutz zum Nachteil gereicht. Das wäre hier die 
Bekl, vertreten durch ihren Geschäftsführer. Der-
artiges lässt sich aus dem Sachverhalt jedoch nicht 
ableiten. Entgegen dem Vorbringen des Kl steht 
nicht fest, dass sich der Sohn gegenüber dem Kl als 
Chef („Juniorchef“) präsentiert und „aufgespielt“ 
hat. Dass der Sohn das Vorstellungsgespräch mit 
dem Kl (mit-)geführt und mit seiner Mutter Vor-
schläge von Stellenbewerbern ausgearbeitet hat, 
ändert nichts daran, dass die Entscheidungsbefug-
nis über die Einstellung des Kl beim Geschäftsfüh-
rer lag und es auch dieser war, der dem Kl die 
Einstellungszusage machte. Andere ausreichende 
Gründe für die Schaffung eines entsprechenden 
äußeren Tatbestands durch den Geschäftsführer 
liegen nicht vor. Der Sohn des Geschäftsführers 
der Bekl ist dieser daher nicht in ihrer Eigenschaft 
als AG des Kl iSd § 26 Z 4 AngG zuzurechnen.

MANFRED TINHOF

Entlassung wegen beharrlicher Dienstverweigerung

Die miteinander verheirateten Streitteile haben bei 
der Begründung des Arbeitsverhältnisses des Kl 
mit 5.7.1999 eine wöchentliche Normalarbeitszeit 
von 40 Wochenstunden mit einer täglichen Kernar-
beitszeit von fünf Stunden vereinbart. Der Kl hat 
sich seit Beginn des Arbeitsverhältnisses seine Ar-
beitszeit nach eigenem Gutdünken eingeteilt und 
öfters seine festgelegte Dienstpflicht von 40 Wo-
chenstunden nicht erfüllt, womit die Bekl nicht 
einverstanden war, aber während aufrechter Ehe 
über längere Zeit keine dienstrechtlichen Konse-
quenzen setzte. Mit Schreiben des Beklagtenvertre-
ters vom 28.6.2017 wurde der Kl aufgefordert, sei-
ner Dienstpflicht von 40 Wochenstunden nachzu-
kommen, wobei Dienstzeiten von 9:00 bis 13:00 Uhr 
und von 14:00 bis 18:00 Uhr vorgegeben wurden. 
Dennoch veränderte der Kl sein Verhalten nicht. 
Vielmehr kam er an den Folgetagen nicht in die 
Arbeit. Daraufhin verwarnte die Bekl den Kl noch-
mals mit Schreiben vom 6.7.2017 und forderte ihn 

auf, seinen Dienst anzutreten und seine Arbeitsleis-
tung zu erfüllen und zu erbringen. Dabei wurden 
dem Kl alternative Arbeitszeiten von 8:00 bis 
12:00 Uhr und von 14:00 bis 18:00 Uhr oder von 
8:00 bis 12:00 Uhr und von 13:00 bis 17:00 Uhr 
vorgeschlagen. Wiederum folgte weder eine Ver-
haltensänderung des Kl noch ein klärendes Ge-
spräch zwischen den Streitteilen. Mit Schreiben 
vom 13.7.2017 wurde dem Kl die fristlose Entlas-
sung ausgesprochen.

Die Vorinstanzen waren der Ansicht, dass das Ver-
halten des Kl den Entlassungstatbestand des § 27 
Z 4 erster Fall AngG erfüllt. Der OGH wies die Re-
vision des Kl zurück.

Die Beurteilung, ob im Einzelfall ein Kündigungs- 
oder Entlassungsgrund verwirklicht wurde, stellt 
grundsätzlich keine erhebliche Rechtsfrage dar, es 
sei denn, dem Berufungsgericht wäre bei seiner 
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Entscheidung eine auffallende Fehlbeurteilung un-
terlaufen. Eine solche zeigte der Kl nicht auf.

Nach § 27 Z 4 erster Fall AngG ist der DG zur Entlas-
sung berechtigt, wenn der Angestellte ohne einen 
rechtmäßigen Hinderungsgrund während einer den 
Umständen nach erheblichen Zeit die Dienstleistung 
unterlässt. Erheblich ist ein Versäumnis, wenn es 
nach der Dauer der versäumten Arbeitszeit, nach 
Maßgabe der Dringlichkeit der zu verrichtenden Ar-
beit oder auf Grund des Ausmaßes des infolge des 
Versäumnisses nicht erzielten Arbeitserfolgs oder 
der sonstigen dadurch eingetretenen betrieblichen 
Nachteile besondere Bedeutung besitzt. Es ist daher 
nicht die absolute Dauer der Arbeitsversäumnis ent-
scheidend, sondern die Bedeutung der Arbeitsleis-
tung des AN gerade während dieser Zeit. Ein eintä-
giges Dienstversäumnis wird allerdings im Allge-
meinen, von besonders gelagerten Ausnahmefällen 
abgesehen, immer tatbestandsmäßig sein. Das völli-
ge Fernbleiben von der Arbeit über mehr als zwei 
Wochen erfüllt hier schon deshalb das Kriterium der 
Erheblichkeit, weil es der zweimaligen ausdrückli-
chen Anordnung der Bekl, der Kl möge seinen 
Dienst antreten und erfüllen, zuwiderlief. Da das 
Unterlassen der Dienstleistung immer auch eine 

Dienstverweigerung ist, liegt im Verhalten des Kl 
zudem eine beharrliche Dienstverweigerung nach 
§ 27 Z 4 zweiter Fall AngG. Weiterer Feststellungen 
zur Erheblichkeit dieses Verhaltens bedurfte es da-
her nicht. Daran vermag auch die vom Kl ins Treffen 
geführte „Individualübung“ nichts zu ändern.

Das Erstgericht hat festgestellt, dass die Bekl mit 
dem Arbeitsverhalten des Kl, der sich von Beginn 
an die Arbeitszeit nach eigenem Gutdünken einteil-
te, jene Tätigkeiten verrichtete, die er für sinnvoll 
erachtete, und der seine schriftlich festgelegte 
Dienstpflicht von 40 Wochenstunden nicht erfüllte, 
nicht einverstanden war, und dass dies auch gele-
gentlich Gesprächsthema zwischen den Streitteilen 
war. Unter dieser Prämisse ist das Berufungsgericht 
aber vertretbar davon ausgegangen, dass der Kl 
nicht iSd § 863 ABGB von einer konkludenten Än-
derung des Dienstvertrags ausgehen durfte, auch 
wenn die Bekl während der aufrechten Ehe lange 
Zeit keine dienstrechtlichen Konsequenzen setzte.

Der OGH hat daher mangels Vorliegens einer erheb-
lichen Rechtsfrage die Revision zurückgewiesen.

CHRISTOS KARIOTIS

Nicht jede Pflichtwidrigkeit führt zwingend zu einer objektiven 
Vertrauensverwirkung, die den DG zur sofortigen Beendigung des 
Dienstverhältnisses berechtigt

Die beim bekl Arzt als Ordinationsassistentin be-
schäftigte Kl entnahm am 31.12.2015 um 21:00 Uhr 
zwei Medikamente aus der Hausapotheke des Bekl, 
ohne vorher dessen Zustimmung einzuholen. Diese 
Medikamente (zwei Abführmittel) waren der Mutter 
der Kl von einer Ärztin schriftlich verordnet worden. 
Diese Ärztin hatte in der Silvesternacht keinen Dienst 
mehr. Die Kl vermerkte die Entnahme dieser Medi-
kamente samt Datum und Uhrzeit auf der Schreibun-
terlage der für die Hausapotheke des Bekl zuständi-
gen Mitarbeiterin. Die Kl hatte die Zustimmung des 
Bekl zu dieser Vorgangsweise nicht eingeholt, weil 
sie ihn am Silvesterabend nicht stören wollte. Die 
Bezahlung der Rezeptgebühr erfolgte durch Gegen-
verrechnung im Zuge der Endabrechnung.

Sowohl das Erstgericht als auch das Berufungsge-
richt haben das Vorliegen eines von der Kl ver-
schuldeten, objektiv begründeten Vertrauensver-
lusts verneint.

Im Rahmen der erforderlichen Gesamtschau hat 
das Berufungsgericht auch berücksichtigt, dass die 
Kl einmal eigenmächtig eine Laborüberweisung 
für ihre Tochter erstellte, diese aber wieder löschte 
und nicht verwendete. Nach rechtlicher Beurtei-
lung des Berufungsgerichts war der Bekl auch un-
ter Berücksichtigung dieses früheren Vorfalls bei 
einer Gesamtbetrachtung (RIS-Justiz RS0029790) 

eine Weiterbeschäftigung der Kl bis zum Ende der 
Kündigungsfrist noch zumutbar gewesen.

Dagegen richtete sich die außerordentliche Revision 
der Bekl, die darauf pochte, dass die Medikamen-
tenentnahme durch die Kl pflichtwidrig erfolgt sei.

Nach Ansicht des OGH ist die Rechtsansicht des 
Berufungsgerichts nach der Lage des Falls nicht 
unvertretbar. Mangels einer Rechtsfrage von der 
Qualität des § 502 Abs 1 ZPO war die außerordent-
liche Revision des Bekl zurückzuweisen.

Nicht jede Pflichtwidrigkeit führt zwingend zu ei-
ner objektiven Vertrauensverwirkung, die den DG 
zur sofortigen Beendigung des Dienstverhältnisses 
berechtigt. Jeder gerechtfertigten Entlassung ist im-
manent, dass dem DG die Weiterbeschäftigung des 
DN wegen des Entlassungsgrundes so unzumutbar 
geworden ist, dass eine sofortige Abhilfe erforder-
lich wird. Dieses Tatbestandsmerkmal ermöglicht 
die Abgrenzung zwischen einem in abstracto wich-
tigen Entlassungsgrund und einem in concreto ge-
ringfügigen Sachverhalt (RIS-Justiz RS0029009). 
Auch die Beurteilung der Unzumutbarkeit hängt 
von den Umständen des Einzelfalls in Form einer 
Gesamtschau ab (RIS-Justiz RS0103201; RS0113899).

RICHARD HALWAX

7

§ 27 Z 1 letzter 
Fall AngG

OGH  
27.9.2018,  

9 ObA 92/18x



DRdA-infas n 1/2019 n Februar 11

ENTSCHEIDUNGEN n ARBEITSRECHT

Abfertigungsanspruch bei Arbeitnehmerkündigung wegen 
 Inanspruchnahme der Invaliditätspension auch bei Zuspruch  
der Pension mittels Vergleichs

Der Antrag des Kl auf eine Invaliditätspension 
wurde von der der Pensionsversicherungsanstalt 
(PVA) zunächst abgelehnt. Im anschließenden 
 Gerichtsverfahren verpflichtete sich die PVA  
nach Vorliegen von Sachverständigengutachten in 
einem Vergleich zur Leistung einer Invaliditäts-
pension ab 1.9.2015. Der Kl kündigte am 19.8.2015 
das Arbeitsverhältnis wegen Inanspruchnahme 
der Invaliditätspension zum nächstmöglichen 
 Termin.

Der bekl AG lehnte einen Abfertigungsanspruch 
des Kl ab und begründete ihre Rechtsansicht insb 
damit, dass der Tatbestand des § 23a Abs 1 Z 2 
AngG nicht erfüllt sei, weil das betreffende Ge-
richtsverfahren „lediglich“ durch Vergleich endete 
und kein positiver Pensionsbescheid bzw kein 
stattgebendes Urteil des Gerichts vorliegt.

Die Vorinstanzen haben dem Kl übereinstimmend 
die Abfertigung zugesprochen. Der OGH wies die 
Revision des Bekl mangels Vorliegens einer erheb-
lichen Rechtsfrage zurück.

§ 23a AngG enthält – als Ausnahmebestimmung zu 
§ 23 Abs 7 AngG – den Abfertigungsanspruch bei 
AN-Kündigung (ua) wegen Pensionsantritts. § 23a 
Abs 1 Z 2 AngG verlangt hierfür, dass das Dienst-
verhältnis „wegen Inanspruchnahme“ einer Pensi-
on (iSv lit a oder b der Z 2) durch Kündigung sei-
tens des DN endet.

Der Begriff „Inanspruchnahme“ ist dahin auszule-
gen, dass der AN ein ihm im Gesetz eingeräumtes 
Recht auf Gewährung der Pension geltend macht, 
wofür eine entsprechende Antragstellung bei der 
PVA und die gehörige Fortsetzung des vom Sozial-
versicherungsträger über diesen Antrag eingeleite-
ten Verfahrens notwendig ist. Der bloße Wille zur 
Inanspruchnahme einer Pension allein wahrt den 

Abfertigungsanspruch zwar nicht, der Abferti-
gungsanspruch hängt aber auch nicht von der be-
scheidmäßigen Gewährung der Pension ab.

Bei positiver Erledigung eines Pensionsantrags 
nach Selbstkündigung eines DN besteht der Ab-
fertigungsanspruch unabhängig davon zu Recht, 
ob die tatsächlichen materiellen Voraussetzungen 
für die Pensionsgewährung vorlagen oder der DN 
bei Stellung seines Pensionsantrags gutgläubig 
war. Dass eine positive Erledigung in diesem Sin-
ne nur bei Ergehen eines positiven Pensionsbe-
scheides oder eines den Pensionsanspruch bestä-
tigenden sozialgerichtlichen Urteils vorliegen soll, 
nicht aber im – hier gegebenen – Fall, dass das 
sozialgerichtliche Verfahren mit einem inhalts-
gleichen Vergleich endete, ist zu verneinen. Nach 
der Rsp ist die bescheidmäßige Erledigung des 
Pensionsverfahrens für den Abfertigungsan-
spruch des DN gegen den DG gar nicht zwingen-
de Voraussetzung. Eine solche Bindung wider-
spräche auch der gesetzgeberischen Intention bei 
Einführung des § 75 Abs 3 ASGG, wonach Rechts-
streitigkeiten durch gerichtlichen Vergleich ganz 
oder teilweise beigelegt werden können. Ein 
„bloß“ auf einem mit der Pensionsversicherungs-
anstalt abgeschlossenen Vergleich beruhender 
Pensionsanspruch ist gegenüber einem solchen, 
der mit Bescheid oder mit Urteil zuerkannt wur-
de, insoweit gleichwertig.

Zusammenfassend hielt der OGH somit fest, dass 
es für die Erfüllung des Tatbestands des § 23a Abs 1 
Z 2 nicht von Bedeutung ist, ob das Pensionsver-
fahren durch Bescheid, durch Gerichtsurteil oder 
durch Vergleich beendet wird. Vielmehr vermag 
auch ein gerichtlicher Vergleich Tatbestandswir-
kung zu entfalten.

CHRISTOS KARIOTIS

Anwendung der Satzung des Österreichischen Roten Kreuzes 
aufgrund der wirtschaftlichen Prägung des Mischbetriebes durch 
den Einsatz von Krankentransportwägen

Die maßgebliche wirtschaftliche Bedeutung 
gem § 9 Abs 3 ArbVG ist danach zu beurteilen, 
welcher Fachbereich dem Betrieb das wirt-
schaftliche Gepräge gibt. Dafür kommt es nach 
der Rsp nicht nur auf einzelne Aspekte, wie 
etwa Umsatz, Gewinn, Betriebsmitteleinsatz, 
Ertragskomponenten, Zahl der AN oder Zusam-
mensetzung des Kundenkreises, an. Vielmehr 

ist eine Gesamtbetrachtung anzustellen, in die 
auch die wirtschaftliche Funktion des einen 
Fachbereichs für den anderen Fachbereich ein-
zubeziehen ist.

Bei der hier angestellten Gesamtbetrachtung 
dieser Umstände ergibt sich daher, dass der 
Einsatz der Krankentransportwägen dem Ge-
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samtbetrieb der Bekl die wirtschaftliche Prä-
gung gibt. Damit kommt es aber darauf, ob 
auch der Krankentransport mit normalen 
Pkws, wie er von der Bekl durchgeführt wird, 
dem Anwendungsbereich des gesatzten KollV 
des Österreichischen Roten Kreuzes oder aber 
dem KollV für Personenbeförderung unterliegt, 
nicht mehr an.

SACHVERHALT

Die Bekl ist Mitglied beim Fachverband der Wirt-
schaftskammer für das Beförderungsgewerbe. Sie 
führt sowohl Krankentransporte mit Kranken-
transportwägen als auch die Beförderung Kranker 
mit normalen Pkws sowie zu einem geringen Pro-
zentsatz (13 %) sonstige Transporte durch. Wäh-
rend der Beschäftigung des Kl, eines ausgebildeten 
Rettungssanitäters, hatte sie zwei Krankentrans-
portwägen und zwei Pkws im Einsatz. Bei Bedarf 
wurden weitere Pkws dazu gemietet. Die Kranken-
transportwägen, in denen der Kl überwiegend ein-
gesetzt war, sind mit einer speziellen medizini-
schen Ausstattung versehen und müssen mit min-
destens zwei Rettungssanitätern besetzt sein. Mit 
den Pkws, die über keine medizinische Ausstat-
tung verfügen müssen, werden zB gehfähige Per-
sonen zu Ärzten und Krankenhäusern, Therapien 
und Kurhäusern gebracht. Sie werden zu reinen 
Transportaufgaben und nicht für Notfälle herange-
zogen. Die Fahrer müssen keine Sanitäterausbil-
dung haben. Die Bekl hat mit zehn verschiedenen 
Krankenversicherungsträgern Verträge über die 
Durchführung und Honorierung von Kranken-
transporten und Transporten zu ambulanten Be-
handlungen. Nach diesen sind die Fahrer verpflich-
tet, den Transportierten beim Ein- und Aussteigen, 
auf dem Weg zum Wagen und zur Behandlung be-
hilflich zu sein.

Der Kl begehrt die Zahlung von Lohndifferenzen, 
da auf sein Arbeitsverhältnis der gesatzte KollV des 
Österreichischen Roten Kreuzes und nicht der 
KollV für das Personenbeförderungsgewerbe mit 
Pkw anzuwenden sei. Die Bekl bestritt und brachte 
vor, dass auf das Arbeitsverhältnis des Kl der KollV 
Personenbeförderung anzuwenden sei. Bei der 
Bekl handelt es sich um einen Mischbetrieb iSd § 9 
ArbVG.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Während das Erstgericht das Klagebegehren ab-
wies, gab das Berufungsgericht der Berufung des 
Kl überwiegend Folge. Es ließ die Revision zu, weil 
keine Rsp zur Frage bestehe, ob der KollV Perso-
nenbeförderung oder der KollV des Österreichi-
schen Roten Kreuzes auf Betriebe anzuwenden sei, 
die Transporte kranker Personen mit normal aus-
gerüsteten Pkws durchführen. Die Revision wurde 
vom OGH als zulässig, aber nicht als berechtigt an-
gesehen.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„4. Verfügt ein mehrfach kollektivvertragsangehö-
riger Arbeitgeber über zwei oder mehrere Betriebe, 
so findet auf die Arbeitnehmer der jeweilige dem 
Betrieb in fachlicher und örtlicher Beziehung ent-
sprechende Kollektivvertrag Anwendung (§ 9 Abs 1 
ArbVG). Dies gilt sinngemäß auch dann, wenn es 
sich um Haupt- und Nebenbetriebe oder um orga-
nisatorische und fachlich abgegrenzte Betriebsab-
teilungen handelt (§ 9 Abs 2 ArbVG). Liegt eine or-
ganisatorische Trennung in Haupt- und Nebenbe-
triebe oder eine organisatorische Abgrenzung in 
Betriebsabteilungen nicht vor, so findet jener Kol-
lektivvertrag Anwendung, welcher für den fachli-
chen Wirtschaftsbereich gilt, der für den Betrieb 
die maßgebliche wirtschaftliche Bedeutung hat; 
durch Betriebsvereinbarung kann festgestellt wer-
den, welcher fachliche Wirtschaftsbereich für den 
Betrieb die maßgebliche wirtschaftliche Bedeu-
tung hat (§ 9 Abs 3 ArbVG). […]
7. Die maßgebliche wirtschaftliche Bedeutung ist 
danach zu beurteilen, welcher Fachbereich dem 
Betrieb das wirtschaftliche Gepräge gibt. Dafür 
kommt es nach der Rechtsprechung nicht nur auf 
einzelne Aspekte, wie etwa Umsatz, Gewinn, Be-
triebsmitteleinsatz, Ertragskomponenten, Zahl der 
Arbeitnehmer oder Zusammensetzung des Kun-
denkreises, an. Vielmehr ist eine Gesamtbetrach-
tung anzustellen, in die auch die wirtschaftliche 
Funktion des einen Fachbereichs für den anderen 
Fachbereich einzubeziehen ist (Pfeil in Gahleitner/
Mosler, Arbeitsverfassungsrecht [2015] § 9 Rz 22 
mwN; 9 ObA 7/12p; 9 ObA 194/90 ua).
Diese Judikatur wird in der Revision nicht in Zwei-
fel gezogen. Vielmehr will die Beklagte, ausgehend 
davon, dass sie die Pkw-Fahrten anders als das Be-
rufungsgericht dem Mietwagengewerbe zuordnet, 
aufgrund der höheren Kilometerleistung und dem 
kostendeckenden Einsatz der Pkws die maßgebli-
che wirtschaftliche Bedeutung in der Personenbe-
förderung sehen.
Dem kann jedoch nicht gefolgt werden. Selbst 
wenn man von der Prämisse ausgeht, dass die 
Krankentransporte mit Pkw keine Tätigkeit im 
Sinn des KV ÖRK 2013 darstellen, ist der Aspekt 
der Tätigkeit, der dem Betrieb der Beklagten ‚das 
Gepräge‘ gibt, nicht in diesem Teilbereich der wirt-
schaftlichen Tätigkeit der Beklagten zu sehen.
Die Beklagte ist ein selbständiger Teil einer Orga-
nisation, die in der Öffentlichkeit nicht zuletzt auf-
grund ihres Namens als Rettungsdienst wahrge-
nommen wird. Es kann davon ausgegangen wer-
den, dass selbst bei der Beförderung mit Pkw sich 
die Betroffenen an die Beklagte wenden, weil sie 
davon ausgehen, dass ihre Bedürfnisse aufgrund 
von Beeinträchtigungen durch Krankheit oder Be-
hinderung von einem ‚Rettungsdienst‘ anders 
wahrgenommen und berücksichtigt werden. Dem 
entspricht auch, dass bei der Beklagten sämtliche 
Mitarbeiter (wenn auch nicht alle rezertifiziert) aus-
gebildete Notfallsanitäter sind und die Fahrzeuge, 
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mag dies auch nicht vorgeschrieben sein, mit Not-
fallrucksäcken ausgestattet sind. Die Beklagte nutzt 
daher auch ihre Kapazitäten aus dem reinen Ret-
tungsdienst für ihr Angebot im Rahmen der Beför-
derung kranker Personen. Dieser erfolgt auch zu 
einem wesentlichen Teil in Zusammenarbeit mit 
diversen Sozialversicherungsträgern, die die Be-
klagte auch dazu verpflichten, den Transportierten 
auf dem Weg zum Fahrzeug und zur Behandlungs-
stelle sowie beim Ein- und Aussteigen – in einem 
gegenüber § 16 Stmk Taxi-, Mietwagen- und Gäste-
wagen-Betriebsordnung relevant übersteigenden 
Ausmaß – behilflich zu sein sowie die Kosten des 
Transports zu übernehmen.
Dazu kommen aber auch die rein wirtschaftlichen 
Faktoren. Dem Berufungsgericht ist darin zuzu-
stimmen, dass die Anwendbarkeit des Kollektiv-
vertrags nicht von der fluktuierenden Auslastung 
der einzelnen Fahrzeuge abhängig gemacht wer-
den kann. In ihrer Grundausstattung verfügte die 
Beklagte zum Zeitpunkt der Tätigkeit des Klägers 
über zwei Krankentransportwägen und zwei Pkws, 
die vom Dachverband ständig angemietet waren, 
wobei (nur) bei Bedarf zusätzliche Fahrzeuge ange-
mietet wurden. Allein von der Grundausstattung 
war also eine Gleichwertigkeit des Fuhrparks gege-
ben. Die gefahrenen Strecken variierten sehr stark 
nach der Auslastung (zwischen 10 % 2011 und 100 % 
2014 Überwiegen der Pkw-Fahrten). Der durch-
schnittliche Gesamtumsatz war bei den Kranken-
transportwägen höher, ebenso der Aufwand. Dazu 
kommt, dass bei den Krankentransportwägen ein 
höherer Personaleinsatz erforderlich war, weil je-
weils zwei Arbeitnehmer zu den Fahrten einzutei-
len waren, der Fahrer und ein weiterer Rettungssa-
nitäter, bei den Pkws nur ein Fahrer. Auch darin 
zeigt sich die große wirtschaftliche Bedeutung der 
Krankentransporte, auch wenn die Krankentrans-
portwägen überwiegend Verluste erwirtschafteten 
und nur die Pkws kostendeckend arbeiteten.
Bei der – wie ausgeführt – anzustellenden Gesamt-
betrachtung dieser Umstände ergibt sich daher, 
dass der Einsatz der Krankentransportwägen dem 
Gesamtbetrieb der Beklagten die wirtschaftliche 
Prägung gibt. Damit kommt es aber darauf, ob 
auch der Krankentransport mit normalem Pkw, 
wie er von der Beklagten durchgeführt wird, dem 
Anwendungsbereich des gesatzten KV des ÖRK 
2013 unterliegt, wovon das Berufungsgericht aus-
gegangen ist, oder dem KV Personenbeförderung, 
worauf die Revision abzielt, nicht mehr an. Auf die 
diesbezüglichen Ausführungen der Revision muss 
daher nicht weiter eingegangen werden.
Aufgrund des wirtschaftlichen Überwiegens der 
Krankentransporttätigkeit im engeren Sinn ist da-
her auf den Gesamtbetrieb der gesatzte KV des 
ÖRK 2013 anzuwenden.“

ERLÄUTERUNG

In der arbeitsrechtlichen Praxis gilt es des Öfteren 
die Frage zu lösen, welcher (gesatzte) KollV oder 

Mindestlohntarif auf das Arbeitsverhältnis eines 
Beschäftigten anzuwenden ist, wenn dessen AG in 
mehreren Sparten tätig ist. Sollten in einem Unter-
nehmen mehrere Betriebe bzw Haupt- und Neben-
betrieb oder organisatorisch und fachlich abge-
grenzte Betriebsabteilungen vorhanden sein, so ist 
der jeweils entsprechende KollV anzuwenden (§ 9 
Abs 1 und 2 ArbVG). Es kann somit in einem Un-
ternehmen auch zur Anwendung mehrerer Kollek-
tivverträge kommen. In der Praxis ist dies aber 
nicht der Regelfall, weil es sich meist – so wie auch 
hier – um einen Mischbetrieb handelt: Ein solcher 
liegt vor, wenn die oben genannten Abgrenzungs-
kriterien nicht zutreffen und zumindest zwei Kol-
lektivverträge in Frage kämen. In diesem Fall fin-
det jener KollV Anwendung, welcher für den fach-
lichen Wirtschaftsbereich gilt, der für den Betrieb 
die maßgebliche wirtschaftliche Bedeutung hat. Es 
kommt in einem Mischbetrieb somit nur ein einzi-
ger KollV zur Anwendung (Prinzip der Tarifein-
heit, § 9 Abs 3 ArbVG).

Für den Fall des Zusammentreffens eines KollV 
mit der Satzung eines anderen KollV (wie im vor-
liegenden Fall) bzw mit einem Mindestlohntarif 
hat der OGH bereits ausgesprochen, dass bei  
einem Mischbetrieb ein für die AN des wirt-
schaftlich maßgeblichen Betriebsbereichs an-
zuwendender gesatzter KollV (OGH 26.11.2013,  
9 ObA 91/13t, vgl infas 2014 A 27) bzw ein Min-
destlohntarif (OGH 24.11.2010, 9 ObA 11/10y,  
vgl infas 2011 A 23) in analoger Anwendung  
des § 9 Abs 3 ArbVG einen für die AN des wirt-
schaftlich untergeordneten Bereichs geltenden 
KollV verdrängt.

Da gegenständlich ein Mischbetrieb vorhanden ist, 
stellte sich für den OGH die Frage, welcher KollV 
für den Betrieb die „maßgebliche wirtschaftliche 
Bedeutung“ habe. Im Zuge einer Gesamtbetrach-
tung gelangte er zum Ergebnis, dass nicht die 
Krankenbeförderung mit normal ausgestatteten 
Pkws, sondern der Einsatz von Kranken trans port-
wägen dem Gesamtbetrieb die wirtschaftliche Prä-
gung gibt.

Der OGH hatte sich schon mehrmals damit zu be-
schäftigen, welche Rechtsquelle auf ein Arbeitsver-
hältnis bei einem AG, der Krankentransporte an-
bietet, anwendbar ist (vgl dazu die oben zitierten 
Entscheidungen sowie zuletzt OGH 8 ObA 2/18d 
DRdA-infas 2018/120). Er konnte aber bislang die 
Frage offenlassen, ob der KollV für das Personen-
beförderungsgewerbe mit Pkws auch auf Betriebe 
anzuwenden sei, die Transporte für kranke Perso-
nen mit normal ausgerüsteten Pkws (ohne Sonder-
ausstattung) und ohne zwingende Begleitung eines 
Rettungssanitäters durchführen. Und zwar deswe-
gen, weil in den bisherigen Fällen die maßgebliche 
wirtschaftliche Bedeutung immer unstrittig im 
Krankentransport mit speziell ausgerüsteten Ret-
tungswägen lag.
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Das Berufungsgericht war noch davon ausgegan-
gen, dass es nicht darauf ankomme, ob die maß-
gebliche wirtschaftliche Bedeutung der Durch-
führung von Krankentransporten mit Kranken-
transportwägen oder Pkws zukomme, weil auch 
die Durchführung von Krankentransporten mit 
Pkws in den Anwendungsbereich des KollV  
des Roten Kreuzes falle und nicht vom Begriff  
des Mietwagengewerbes umfasst sei. Es ließ  
deswegen die Revision zu, weil es dazu noch  
keine Rsp gab. Der OGH musste sich aber  

wiederum nicht dazu äußern, weil er die maßgeb-
liche wirtschaftliche Bedeutung für den Betrieb 
im Einsatz der speziell ausgestatteten Kranken-
transportwägen sah. Daher bleibt nach wie vor 
oberstgerichtlich unbeantwortet, welcher KollV 
auf einen Mischbetrieb anwendbar ist, der zur 
Gänze oder zumindest deutlich überwiegend le-
diglich „normale“ Pkws für den Krankentransport 
verwendet.

MANFRED TINHOF

Entlassung wegen Einbringung einer Kündigungsanfechtungsklage 
liegt ein verpöntes Motiv iSd § 105 Abs 3 Z 1 lit i ArbVG zu Grunde

Die Kl war beim Bekl als Rechtsanwaltsanwärterin 
beschäftigt und wurde von diesem gekündigt. Nach-
dem die Kl eine Kündigungsanfechtungsklage ge-
gen den Bekl erhob und ihm dabei Mobbing, Ar-
beitszeit- und Fürsorgepflichtverletzungen und den 
Bruch von Vereinbarungen vorwarf, wurde sie von 
diesem entlassen. Gegen diese Entlassung erhob die 
Kl eine Entlassungsanfechtungsklage und begehrte, 
diese für rechtsunwirksam zu erklären. Die Entlas-
sung sei nur deshalb ausgesprochen worden, weil 
die Kl eine Kündigungsanfechtungsklage gegen die 
ihr ausgesprochene Kündigung eingebracht habe. 
Dies könne keinen Entlassungsgrund darstellen. Die 
Entlassung sei aus einem verpönten Motiv wegen 
offenbar nicht unberechtigter Geltendmachung vom 
AG in Frage gestellter Ansprüche aus dem Arbeits-
verhältnis durch den AN ausgesprochen worden.

Der Bekl bestritt das verpönte Motiv, räumte aber 
ein, dass die Entlassung durchaus mit der Kündi-
gungsanfechtung zu tun habe. Die darin angeführ-
ten Gründe seien ruf- und kreditschädigend und die 
Vorwürfe der Kl beträfen standeswidriges Verhalten 
und hätten zur Vertrauensunwürdigkeit geführt, die 
eine weitere Beschäftigung – auch nur während der 
noch offenen Kündigungsfrist – unzumutbar ge-
macht hätten.

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren statt. Die 
Geltendmachung von offenbar nicht unberechtigtem 
Vorbringen im Rahmen der Durchsetzung von An-
sprüchen im Wege einer arbeitsverfassungsrechtlich 
zugesicherten Klage sei ein Recht des AN. Es stehe 
ihm zu, seinem Prozessstandpunkt dienliches Vor-
bringen zu erstatten, selbst wenn es sich – mit Aus-
nahme von Rechtsmissbrauch – als unrichtig heraus-
stellen sollte. 

Auch das Berufungsgericht sah den Entlassungstat-
bestand der Vertrauensunwürdigkeit als nicht erfüllt 
an, da die Kl mit ihrem Vorbringen im Kündigungs-
anfechtungsverfahren das Sachlichkeitsgebot nicht 
verletzt habe.

Der OGH bestätigte die abweisenden Entscheidun-
gen der Vorinstanzen und hielt zunächst fest, dass 

vom Schutzzweck des § 105 Abs 3 Z 1 lit i ArbVG 
auch Ansprüche auf Wahrung der Rechtsposition 
gegen einseitige Eingriffe und die Vermeidung von 
Vergeltungskündigungen umfasst sind.

Zur entscheidenden Frage, ob mit einer auf den 
Motivschutz gestützten Kündigungsanfechtungs-
klage, die der AG zum Grund einer Entlassung 
macht, ein „Anspruch aus dem Arbeitsverhältnis“ 
geltend gemacht wird, arbeitet der Gerichtshof zu-
nächst den Unterschied zur Eventualkündigung, 
die ja als grundsätzlich zulässig erachtet wird, he-
raus. Von dieser unterscheidet sich die vorliegende 
Konstellation nach Auffassung des OGH dadurch, 
dass der Bekl nicht nur eventualiter für den Fall 
des Erfolgs der Anfechtung der ersten Kündigung 
an seiner Beendigungsabsicht festhielt, sondern 
das Arbeitsverhältnis jedenfalls und unabhängig 
vom Ausgang des ersten Verfahrens unverzüglich 
beenden wollte. Wäre aber eine ungerechtfertigte 
Beendigungserklärung, die auf die Führung einer 
zulässigen Anfechtungsklage gestützt wird, geeig-
net, ein Dienstverhältnis in anfechtungsresistenter 
Weise jedenfalls umgehend zu beenden, wäre der 
Motivkündigungsschutz leicht zu unterwandern.

Schließlich kann es nach dem OGH nicht Sinn des 
allgemeinen Kündigungsschutzes sein, der auf den 
aufrechten Bestand des Arbeitsverhältnisses ge-
richtet ist, einem AN im Fall einer ungerechtfertig-
ten Entlassung, die auf die Einbringung seiner das 
Sachlichkeitsgebot nicht überschreitenden Kündi-
gungsanfechtungsklage gestützt wird, den Anfech-
tungsschutz zu versagen.

ANMERKUNG DES BEARBEITERS: 
Die Bezugnahme des OGH auf die grundsätzlich nicht 
„motivanfechtungstaugliche“ Eventualkündigung nährt die 
Hoffnung, dass auch deren mitunter innewohnender „Ver-
geltungsaspekt“ in Zukunft öfter erkannt und als verpönt 
geahndet wird, auch wenn – wie übrigens auch in der vor-
liegenden zu begrüßenden E – der Beendigungswille be-
reits zuvor vorhanden war und nicht neu gefasst wurde.

KLAUS BACHHOFER
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Nichteinhaltung von Arbeitnehmerschutzvorschriften auf Baustelle 
– Haftung des Bauunternehmens für Leistungen der AUVA

Das erstbekl Bauunternehmen war im Jahr 2013 
mit der Errichtung eines Stahlbetonrohbaus beauf-
tragt. Zur teilweisen Erfüllung dieses Auftrags be-
diente es sich eines weiteren Unternehmens, bei 
dem der später verletzte AN Z. D. beschäftigt war. 
Der bei der Erstbekl beschäftigte Zweitbekl war 
auf dieser Baustelle als Polier tätig. Im Zuge einer 
über Weisung der Poliere der Erstbekl am 15.10.2013 
verrichteten Tätigkeit verletzte sich Z. D., weil er 
eine von der Erstbekl zur Verfügung gestellte und 
zum Gebrauch für alle auf der Baustelle tätigen Ar-
beiter vorgesehene Baukreissäge ohne die erfor-
derliche Schutzabdeckung verwendet hatte.

Obwohl dies die kl Allgemeine Unfallversiche-
rungsanstalt (AUVA) bereits im Zuge einer frühe-
ren Baustellenbegehung beanstandet hatte, wurde 
bei den Baukreissägen der Erstbekl die Schutzvor-
richtung weiterhin routinemäßig mit einem Keil 
außer Kraft gesetzt. Dadurch war die Verletzungs-
gefahr massiv erhöht, ein derartiges Fixieren der 
Schutzabdeckung des Sägeblattes ist absolut unzu-
lässig. Selbst wenn Z. D. seinerseits unachtsam ge-
handelt hätte, wäre der Unfall ohne das Wegsprei-
zen der Schutzabdeckung vermeidbar gewesen. 
Vor allem ist bei abgedeckter und ordnungsgemäß 
angebrachter Schutzabdeckung ein Berühren des 
Sägeblattes nur absichtlich möglich. Es gab keinen 
arbeitstechnischen Grund, der ein routinemäßiges 
oder anlassbezogenes Wegspreizen der Schutzvor-
richtung auf der Baustelle erforderlich gemacht 
hätte.

Der Arbeitsunfall des Z. D. wurde von der AUVA 
mit Bescheid als Arbeitsunfall anerkannt und es 
wurde ihm eine Versehrtenrente gewährt.

Mit der vorliegenden Klage begehrt die AUVA als 
Trägerin der gesetzlichen UV nun Ersatz für die an 
den verletzten Z. D. erbrachten Geldleistungen von 
den beiden Bekl zur ungeteilten Hand und zudem 
die Feststellung der Haftung der beiden Bekl zur 
ungeteilten Hand für alle weiteren Leistungen, die 
sie aus der gesetzlichen UV noch zu erbringen 
habe. Die Erstbekl sei zum Zeitpunkt des Unfalls 
für den Betrieb der Baustelle verantwortlich gewe-
sen, auf der der verletzte AN als Zimmerer beschäf-
tigt gewesen sei. Der Zweitbekl sei zum Zeitpunkt 
des Unfalls als Baupolier bei der Erstbekl tätig ge-
wesen und als Aufseher im Betrieb gegenüber dem 
Verletzten anzusehen. Er sei für die Überwachung 
des gesamten Bauvorhabens verantwortlich 
gewesen und habe dem verletzten AN die Säge 
ohne Schutzvorrichtung zur Verfügung gestellt. 
Beide Bekl hätten grob fahrlässig AN-Schutzvor-
schriften außer Acht gelassen und seien daher ver-
pflichtet, die dem Verletzten von der kl AUVA er-
brachten Leistungen aus der UV zu ersetzen.

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren gegen bei-
de Bekl zur Gänze statt. Das Berufungsgericht gab 
den Berufungen der Bekl nicht Folge. Nach Ansicht 
des OGH ist die außerordentliche Revision der 
Erstbekl nicht zulässig, jene des Zweitbekl hinge-
gen zulässig und auch berechtigt.

Gem § 334 Abs 1 Satz 1 ASVG hat der DG oder ein 
ihm gem § 333 Abs 4 ASVG Gleichgestellter (ua 
Aufseher im Betrieb) dann, wenn er den Arbeits-
unfall vorsätzlich oder durch grobe Fahrlässigkeit 
verursacht hat, den Trägern der SV alle nach die-
sem Bundesgesetz zu gewährenden Leistungen zu 
ersetzen. DG ist grundsätzlich derjenige, der mit 
dem Verletzten durch ein Beschäftigungsverhält-
nis verbunden ist oder in dessen Betrieb der Ver-
letzte wie ein AN eingegliedert war. Die Einord-
nung in den Betrieb ist nur insoweit erforderlich, 
als der Helfende im ausdrücklich oder stillschwei-
gend zum Ausdruck kommenden oder nach der 
Sachlage zu vermutenden Einverständnis des Un-
ternehmers handelt und zumindest bereit sein 
muss, nach den den Arbeitsvorgang bestimmen-
den Weisungen des Unternehmers, in dessen Inte-
ressen die Tätigkeit ausgeübt wird, oder dessen 
Vertreters zu handeln. Insb ist ein Verhältnis per-
sönlicher oder wirtschaftlicher Abhängigkeit kei-
ne Voraussetzung für die Qualifizierung als be-
triebliche Tätigkeit, entscheidend ist das Tätigwer-
den des Verletzten in der Sphäre (im Aufgabenbe-
reich) des Unternehmers; auch eine kurzfristige 
und vorübergehende Eingliederung in den Be-
reich reicht aus. Ausgehend von den bindenden 
Feststellungen des Erstgerichts ist die angenom-
mene Einordnung des verletzten AN Z. D. in den 
Betrieb der Erstbekl laut OGH daher nicht zu be-
anstanden.

Grobe Fahrlässigkeit wird von der Rsp im Wesent-
lichen dann bejaht, wenn der AG als Adressat der 
AN-Schutzvorschriften nach objektiver Betrach-
tungsweise ex ante ganz einfache und naheliegen-
de Überlegungen nicht angestellt hat. Für den OGH 
ist die Beurteilung des Berufungsgerichts, die Erst-
bekl habe den Arbeitsunfall grob fahrlässig verur-
sacht, wobei einem allfälligen Mitverschulden des 
verletzten AN nicht annähernd das gleiche Gewicht 
wie dem Verschulden der Erstbekl zukäme, vertret-
bar. Die Erstbekl haftet somit der kl AUVA für die 
von ihr an den verletzten AN erbrachten Leistungen 
aus der SV gem § 334 Abs 1 ASVG.

Für eine Haftung auch des Zweitbekl nach § 334 
Abs 1 ASVG genügt es nicht, dass dieser (bloß) als 
Polier auf der Baustelle der Erstbekl tätig war, 
zumal in den Feststellungen nicht näher 
differenzierend von mehreren Polieren die Rede 
ist. Vielmehr trifft den Zweitbekl die Haftung als 
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Aufseher im Betrieb nach § 333 Abs 4 ASVG nur 
dann, wenn dieser – so muss das Vorbringen der kl 
AUVA in Bezug auf den Zweitbekl zumindest ver-
standen werden – auf der gegenständlichen Bau-
stelle tatsächlich für die Einhaltung der gegen-
ständlich außer Acht gelassenen AN-Schutzvor-
schriften verantwortlich war. Um dies und seine 
allfällige Rolle bei der vorhergehenden Beanstan-
dung der fehlenden Schutzvorrichtung durch die kl 

AUVA abschließend beurteilen zu können, fehlt es 
aber noch an den entsprechenden Feststellungen, 
weshalb – soweit es den Zweitbekl betrifft – die 
Entscheidungen der Vorinstanzen aufzuheben wa-
ren und die Rechtssache insofern zur neuerlichen 
Entscheidung nach Verfahrensergänzung an das 
Erstgericht zurückzuverweisen war.

MARTINA CHLESTIL

Änderung „Allgemeiner Vertragsbedingungen“ nur nach billigem 
Ermessen

Die Kl sind bei den bekl ÖBB als Triebfahrzeugfüh-
rer im wechselschichtigen Turnusdienst beschäftigt. 
Auf ihre Dienstverhältnisse sind die „Allgemeinen 
Vertragsbedingungen für Dienstverträge bei den 
Österreichischen Bundesbahnen“ (AVB) in der je-
weils geltenden Fassung anzuwenden. Bis zum 
31.12.2004 gewährten die AVB allen Bediensteten, 
die während des gesamten dem laufenden Urlaubs-
jahr vorangegangenen Urlaubsjahres im Lokomotiv-, 
Zugbegleit-, Kraftwagenfahr-, Seilbahn- oder Ver-
schubdienst im Schichtdienst beschäftigt waren, 
über das reguläre Urlaubsausmaß hinaus zusätzlich 
acht Urlaubstage als „Turnusurlaubszuschlag“. Diese 
Regelung wurde mit Wirksamkeit ab 1.1.2005 durch 
den „Zusatzurlaub bei Nachtarbeit“ ersetzt, der – ab-
hängig von den geleisteten Nachteinsätzen – eine 
Kürzung und Staffelung des bisherigen Zusatzur-
laubs mit sich brachte (maximal sechs Werktage Zu-
satzurlaub). Mit Wirksamkeit ab 1.1.2013 wurden die 
AVB dahin geändert, dass die Bestimmungen über 
den Zusatzurlaub für jene Mitarbeiter (darunter die 
Kl) außer Kraft trat, auf die der KollV zur Regelung 
der Arbeitszeit für Mitarbeiter der ÖBB in der ab 
1.1.2013 geltenden Fassung Anwendung zu finden 
hatte. Gleichzeitig wurde im KollV die Zeitgutschrift 
(Nachtfaktor) für Nachtarbeitsstunden je Stunde um 
sechs Minuten erhöht. Diese Zeitguthaben können 
auch noch im darauffolgenden Durchrechnungszeit-
raum ausgeglichen werden, was durch zeitliche Ver-
kürzung der Schichten erfolgt.

Die Kl begehrten die Weitergewährung des „Zusatz-
urlaubes bei Nachtarbeit“ auch für die Jahre 2013 
bis 2015. Die Änderung der AVB bewirke durch die 
gänzliche Streichung des Zusatzurlaubs einen gra-
vierend verschlechternden und daher einseitig un-
zulässigen Eingriff in die arbeitsvertraglichen An-
sprüche der Kl.

Nachdem das Erstgericht dem Klagebegehren statt-
gegeben und das Berufungsgericht die Klage abge-
wiesen hatte, hielt der OGH die Revision der Kl für 
berechtigt und sprach die begehrten Zusatzur-
laubstage zu.

Die bei den ÖBB Beschäftigten haben ihrer AG mit 
dem in ihren Dienstverträgen enthaltenen Verweis 

auf die AVB in der jeweils gültigen Fassung ein 
Gestaltungsrecht eingeräumt, das die AG nach Treu 
und Glauben und nach billigem Ermessen berech-
tigt, Vertragsbestimmungen einseitig abzuändern. 
In diesem Rahmen sind – in zumutbarem Ausmaß 
– auch Verschlechterungen der Stellung des AN 
möglich. Das Kriterium des „billigen Ermessens“, 
das die Gestaltungsbefugnis des AG begrenzt, ist 
ein unbestimmter Rechtsbegriff, dessen Konkreti-
sierung eine umfassende Analyse und Bewertung 
der Sachlage und der maßgeblichen Interessen bei-
der Vertragsparteien erfordert.

Eine ausgewogene Regelung erfordert es nicht nur, 
Gleiches gleich zu behandeln, sondern auch Ver-
schiedenes verschieden. Das Argument, dass die 
Neuregelung des Nachtzuschlags nun gleichermaßen 
für alle in den Nachtstunden eingesetzten Mitarbei-
ter gilt, berücksichtigt allerdings nicht, dass nur den 
Kl (bzw deren DN-Gruppe) dafür ein Sonderopfer in 
Form des Wegfalls eines ihnen vorher vertraglich zu-
stehenden Urlaubsanspruchs auferlegt wurde. Eine 
solche Verschlechterung ohne Ausgleich wäre wohl 
dann unbedenklich, wenn die Sonderregelung schon 
ursprünglich ein nicht sachlich begründbares Privi-
leg der speziellen DN-Gruppe gewesen wäre, oder 
wenn die Gründe für die Gewährung des Sonderur-
laubs im Lauf der Zeit weggefallen wären. Derartiges 
hat das Verfahren aber nicht ergeben.

Ein vereinbarter Zeitausgleich käme in seinem Er-
holungswert dem entfallenen Zusatzurlaub gleich 
oder doch näher als verkürzte Nachtdienste. Eine 
Inanspruchnahme der aus dem neu geregelten 
Nachtfaktor entstandenen Zeitguthaben in Form 
von vereinbartem Zeitausgleich ist im KollV zwar 
auch vorgesehen, allerdings nur dann, wenn sie 
nicht innerhalb zweier aufeinanderfolgender 
Durchrechnungszeiträume ausgeglichen werden 
können. Dieser Ausgleich wird von der Bekl aber 
dadurch herbeigeführt, dass sie die Nachtfaktorzei-
ten laufend in den Dienstplänen berücksichtigt, 
wodurch den Kl die Inanspruchnahme von ge-
blocktem Zeitausgleich verwehrt ist.

Der erkennende Senat folgt aus diesen Überlegun-
gen dem Erstgericht darin, dass der verschlechtern-
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de Eingriff in die Dienstverträge der Kl – auch un-
ter Berücksichtigung der vorangegangenen stufen-
weisen Reduktion des Zusatzurlaubs – schwerer 
wiegend war, als es unter Berücksichtigung der 
grundsätzlich beachtenswerten Interessen der Bekl 

erforderlich gewesen wäre, sodass er als unzuläs-
sig zu beurteilen ist.

MANFRED TINHOF

Anspruch auf formell vollständige, nicht aber auf inhaltlich 
 richtige Lohnabrechnung

Eine ordnungsgemäße Lohnabrechnung liegt 
vor, wenn aus ihr der Auszahlungsbetrag und 
dessen Zweckwidmung sowie die vorgenom-
menen Abzüge einwandfrei erkennbar sind.
Der AG hat seiner Verpflichtung nach § 2f  
Abs 1 Satz 1 AVRAG zur Übermittlung einer 
„vollständigen“ Abrechnung von Entgelt und 
Aufwandsentschädigungen bereits dann ent-
sprochen, wenn die Abrechnung formell voll-
ständig ist.
Eine inhaltliche Unrichtigkeit der Abrechnung 
– beispielsweise wenn die Abrechnung keine 
Urlaubsersatzleistung ausweist, weil der AG 
vom Urlaubsverbrauch ausgeht – schadet bei  
§ 2f Abs 1 Satz 1 AVRAG daher nicht.

SACHVERHALT

Der Kl war bei der Bekl vom 25.7. bis 28.8.2016 als 
Koch beschäftigt. Er beendete das Arbeitsverhält-
nis durch Kündigung. Im September 2016 wurde 
ihm von der Bekl eine Lohnabrechnung für August 
2016 übermittelt, in welcher kein Anspruch auf Ur-
laubsersatzleistung aufschien. Auf das Arbeitsver-
hältnis findet der KollV für Arbeiterinnen und Ar-
beiter im Hotel- und Gastgewerbe Anwendung, 
dessen § 7 lit b Satz 1 lautet: „Bei der Lohnauszah
lung ist jedem AN eine Lohnabrechnung auszu
händigen, aus der der Bruttolohn, die Lohnsteuer, 
die Sozialversicherungsbeiträge und alle sonstigen 
Abzüge ersichtlich sind.“

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Der Kl begehrte mit seiner Kl den Zuspruch einer 
Urlaubsersatzleistung sowie die Bekl für schuldig 
zu erkennen, ihm „für den Zeitraum vom 1.8.2016 
bis zum 28.8.2016 eine Lohnabrechnung gemäß 
KV Gastgewerbe Arbeiter/Tirol auszuhändigen, in 
der der anteilige Bruttolohn, die Urlaubsersatzleis
tung und dazu die Lohnsteuer und die Sozialversi
cherungsbeiträge ersichtlich sind“. Die ihm zuge-
gangene Lohnabrechnung sei insoweit unvollstän-
dig und unrichtig, als sie die ihm zustehende Ur-
laubsersatzleistung nicht enthalte. Er habe sowohl 
nach dem KollV als auch der Bestimmung des § 2f 
AVRAG einen Anspruch auf eine korrekte, richtige 
Lohnabrechnung.

Das Erstgericht sprach dem Kl – unangefochten ge-
blieben – die begehrte Urlaubsersatzleistung zu. 

Das Mehrbegehren auf Aushändigung einer (richti-
gen) Lohnabrechnung wurde abgewiesen.

Das Berufungsgericht gab der Berufung des Kl 
nicht Folge. Der OGH erkannte die Revision für 
zulässig, jedoch für nicht berechtigt.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1. Arbeitnehmer haben seit jeher einen individu-
alrechtlichen, oft aber auch in einer Betriebsver-
einbarung (§ 97 Abs 1 Z 3 ArbVG) oder einem 
Kollektivvertrag zusätzlich verankerten Anspruch 
auf Ausfolgung einer Lohnabrechnung. Zweck ei-
nes solchen Anspruchs ist es, dem Arbeitnehmer 
die Überprüfung zu ermöglichen, ob seine An-
sprüche richtig und vollständig errechnet und alle 
Abgaben und Beiträge dem Gesetz entsprechend 
abgeführt wurden, damit er sich allenfalls gegen 
eine Verkürzung zur Wehr setzen kann (vgl 9 ObA 
225/92; RIS-Justiz RS0064548; RS0035031; Binder/
Schindler in Löschnigg, Angestelltengesetz10 § 18 
Rz 121; Felten/Preiss in Gahleitner/Mosler, Ar-
beitsverfassungsrecht5 § 97 Rz 63; Jabornegg in 
Jabornegg/Resch, ArbVG § 97 Rz 144). Eine ord-
nungsgemäße Lohnabrechnung liegt daher vor, 
wenn aus ihr der Auszahlungsbetrag und dessen 
Zweckwidmung sowie die vorgenommenen Abzü-
ge einwandfrei erkennbar sind (RIS-Justiz 
RS0029299; zuletzt 9 ObA 100/14t). Kann der Ar-
beitnehmer der Abrechnung entnehmen, dass be-
stimmte Positionen (etwa Überstundenentgelte) 
nicht ausgewiesen sind, weiß er, welche Ansprü-
che zwischen ihm und dem Arbeitgeber strittig 
sind (8 ObA 34/07v = DRdA 2008/21 [insofern 
zust Eypeltauer 430]; 9 ObA 40/15w). Ob der In-
halt der Lohnabrechnung richtig ist, ist – wie 
ebenso bereits vom Berufungsgericht zutreffend 
erkannt – für die Frage des Vorliegens einer ord-
nungsgemäßen Lohnabrechnung ohne Bedeutung 
(14 Ob 98/86 = RIS-Justiz RS 0064422).
[…]
2. Im – allein aus dem Grund der unrichtigen recht-
lichen Beurteilung erhobenen – Rechtsmittel wird 
demgegenüber die Ansicht vertreten, dass die dar-
gelegte Rechtsprechung durch die Einführung des 
§ 2f AVRAG überholt sei und die dem Kläger zuge-
gangene Lohnabrechnung den darin angeführten 
Erfordernissen, konkret jener der Vollständigkeit, 
aufgrund der Nichtanführung der Urlaubsersatz-
leistung nicht entsprochen habe.
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2.1. Abs 1 des dem Arbeitsrechts-Änderungsgesetz 
2015 (BGBl I 2015/152) entstammenden § 2f AVRAG 
lautet: ,Dem/Der Arbeitnehmer/in ist bei Fälligkeit 
des Entgelts eine schriftliche, übersichtliche, nach-
vollziehbare und vollständige Abrechnung von Ent-
gelt und Aufwandsentschädigungen zu übermitteln. 
Die Abrechnung kann dem/der Arbeitnehmer/in 
auch auf elektronischem Weg zur Verfügung ge-
stellt werden.‘
2.2. Die Gesetzesmaterialien zu Abs 1 der Vor-
schrift lauten (ErläutRV 903 BlgNR 25. GP 3 f):
,Das Regierungsprogramm für die XXV. Gesetzge-
bungsperiode sieht einen zivilrechtlichen ‚Anspruch 
auf Lohnabrechnung ... sowie auf Aushändigung 
der Anmeldung zur Sozialversicherung …‘ vor.
In Umsetzung dessen sieht § 2f Abs 1 AVRAG vor, 
dass der/die Arbeitnehmer/in bei Fälligkeit des 
Entgelts Anspruch auf Übermittlung einer schriftli-
chen, übersichtlichen, nachvollziehbaren und voll-
ständigen Abrechnung für die in der jeweiligen 
Lohnzahlungsperiode zustehenden Bezüge (Ent-
gelt und Aufwandsentschädigungen) hat. Die Lohn-
abrechnung hat daher etwa neben einer Auflistung 
der für die Lohnzahlungsperiode gebührenden 
Bruttobezüge (bzw Nettobezüge, falls eine Net-
toentlohnung vereinbart wurde) auch die in diesem 
Zeitraum für den/die Arbeitnehmer/in nach dem 
BMSVG an die Betriebliche Mitarbeitervorsorge-
kasse zu leistenden Beiträge oder allfällige nach 
dem BPG zu leistenden Beiträge/Prämien zu einer 
Pensionskassenzusage/Betrieblichen Kollektivver-
sicherung zu enthalten. Weiters sind in der Lohnab-
rechnung auch die im jeweiligen Abrechnungszeit-
raum zu leistenden Sachbezüge und Aufwandsent-
schädigungen darzustellen. Die Lohnabrechnung 
hat – um dem/der Arbeitnehmer/in den Nachvoll-
zug zu ermöglichen – die jeweilige Bemessungs-
grundlage der in der Abrechnung angeführten Be-
züge zu enthalten. Soweit die Abgeltung von An-
sprüchen zulässigerweise pausch[a]liert vereinbart 
wurde, ist die Darstellung des Pauschalbetrages 
samt der zugehörigen Widmung ausreichend, eine 
betragsmäßige Aufsplittung der Zulage in ihre ein-
zelnen Bestandteile ist nicht erforderlich. ZB ge-
nügt im Fall der Vereinbarung einer pauschalen 
Schmutz-, Erschwernis- und Gefahrenzulage die 
Angabe der Gesamtsumme samt Ausweisungen als 
‚SEG-Zulage‘. Die Lohnabrechnung ist dem/der Ar-
beitnehmer/in schriftlich zu übermitteln oder elek-
tronisch zur Verfügung zu stellen.
Soweit Kollektivverträge eine Verpflichtung zur Er-
stellung und Aushändigung einer Lohnabrechnung 
vorsehen, gehen diese der gesetzlichen Regelung 
vor.‘
2.3. Den Gesetzesmaterialien ist zu entnehmen, dass 
es sich um einen ,zivilrechtlichen Anspruch auf 
Lohnabrechnung‘ handelt. Da der Arbeitgeber nach 
dem Gesetzeswortlaut die Abrechnung ,zu übermit-
teln‘ (Abs 1 Satz 1) bzw ,zur Verfügung zu stellen‘ 
(Abs 1 Satz 2) hat, ist dem Arbeitnehmer eine klage-
weise Durchsetzung des Anspruchs möglich (Mrvo
šević, Die wichtigsten Änderungen im Arbeitsrecht 

ab 1.1.2016, ecolex 2016, 195 [196]; Reissner in Neu
mayr/Reissner, ZellKomm3 § 2f AVRAG Rz 9; Mair 
in Binder/Burger/Mair, AVRAG3 § 2f Rz 6).
[…]
2.5. Zweck dieser neuen Bestimmung ist nach den 
Gesetzesmaterialien, ‚dem/der Arbeitnehmer/in 
den Nachvollzug zu ermöglichen‘. Die Vorschrift 
unterscheidet sich von ihrem Telos her somit nicht 
von den bisherigen, allgemein aus dem Vertrags-
verhältnis abgeleiteten oder in einer Betriebsver-
einbarung oder einem Kollektivvertrag ausdrück-
lich verankerten Verpflichtungen des Arbeitgebers, 
dem Arbeitnehmer eine Lohnabrechnung zukom-
men zu lassen. Auch § 2f AVRAG dient der Verwirk-
lichung des Transparenzgebots (Schrank, RdW 
2016, 38; Mair in Binder/Burger/Mair, AVRAG3  

§ 2f Rz 1; Reissner in Neumayr/Reissner, Zell-
Komm3 § 2f AVRAG Rz 1, 6). Es soll für die Arbeit-
nehmer transparent sein, welche Ansprüche der 
Arbeitgeber befriedigt und wie sich daraus der 
Auszahlungsbetrag bzw die abzuführenden Leis-
tungen ergeben.
2.6. Der Kläger will demgegenüber daraus, dass in 
den Materialien von ,zustehenden‘ Bezügen, ,ge-
bührenden‘ Bruttobezügen, ,zu leistenden‘ Beiträ-
gen/Prämien und ,zu leistenden‘ Sachbezügen ge-
sprochen wird, ableiten, dass eine Aufgliederung 
aller Arbeitnehmeransprüche, also all dessen, was 
der Dienstgeber objektiv betrachtet dem Dienst-
nehmer schuldet, erforderlich sei. In diesem Sinne 
müsse das Wort ,vollständig‘ in § 2f Abs 1 AVRAG 
ausgelegt werden.
Die am Wort ,vollständig‘ ansetzende und anhand 
der Materialien vorgenommene Auslegung des Klä-
gers ist methodisch möglich, sie vermag aber nicht 
zu überzeugen:
2.6.1. Soweit in den Gesetzesmaterialien etwa von 
,zustehenden Bezügen‘ oder ,gebührenden Brutto-
bezügen‘ die Rede ist, kann dies den Grund haben, 
dass der Gesetzgeber davon ausgeht, dass die zu-
stehenden Bezüge tatsächlich ausgezahlt und da-
her abgerechnet werden. Die Materialien geben 
damit keinen eindeutigen Hinweis darauf, ob strit-
tige Ansprüche in die Abrechnung aufzunehmen 
sind.
2.6.2. Gegen die vom Kläger vorgenommene Ge-
setzesauslegung spricht, dass sie das Wort ,voll-
ständig‘ mit ,richtig‘ gleichsetzt. Eine ,richtige‘ Ab-
rechnung wird vom Wortlaut des § 2f AVRAG nicht 
verlangt. Zumal nach der referierten Rechtspre-
chung des Obersten Gerichtshofs gerade keine 
richtige Abrechnung geschuldet ist, hätte der Ge-
setzgeber, wenn er hiervon wirklich hätte abgehen 
wollen, wohl in § 2f AVRAG eine entsprechend 
deutlichere Formulierung gewählt.
2.6.3. Weiters spricht gegen die Auslegung des Klä-
gers, dass ,vollständig‘ im Bereich der (einklagba-
ren) Verpflichtung zu einer Rechnungslegung oder 
Abrechnung regelmäßig bloß formell vollständig 
bedeutet (vgl RIS-Justiz RS0004372; RS0034995; 
RS0106492; RS0013766; Rubin in Kletečka/Schau
er, ABGB-ON1.03 § 1012 Rz 24). Es ist daher davon 
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auszugehen, dass auch bei § 2f AVRAG vom Gesetz-
geber vollständig nur im formellen Sinn gemeint 
war.
2.6.4. Weiters ist die Gesetzessystematik zu beach-
ten. Eine Information über die (wesentlichen) Rech-
te und Pflichten ist bereits im Dienstzettel vorgese-
hen (§ 2 AVRAG). Dies spricht dafür, dass § 2f AV-
RAG der Information darüber dient, welche Ansprü-
che der Arbeitgeber konkret zur Auszahlung bringt 
bzw bringen will und wie sich der dem Arbeitneh-
mer überwiesene Betrag ergibt bzw errechnet.
2.6.5. Letztlich spricht auch das bereits vom Beru-
fungsgericht angeführte Argument einer zu ver-
meidenden Doppelgleisigkeit gegen die Auslegung 
des Klägers. Wäre nämlich wie von ihm vertreten 
der Arbeitgeber nach § 2f AVRAG zu einer vollstän-
digen im Sinne von richtigen Aufgliederung der 
Ansprüche des Arbeitgebers verpflichtet, so wäre 
bereits im Verfahren über den Abrechnungsan-
spruch als Vorfrage vom Gericht zu beurteilen, wel-
che Ansprüche der Arbeitnehmer bei richtiger 
rechtlicher Beurteilung hat, obgleich diese Frage 
ohnehin Hauptfrage eines entsprechenden Leis-
tungsprozesses ist.
2.6.6. Ein aus dem Gesetzestext ableitbares Argu-
ment für die Auslegung des Klägers könnte sein, 
dass dort die Übermittlung der Abrechnung ,bei 
Fälligkeit des Entgelts‘ (und nicht ,bei Auszahlung 
des Entgelts‘) normiert wird. Die Wendung ,bei Fäl-
ligkeit des Entgelts‘ kann aber auch so verstanden 
werden, dass sie sich – wie die Abrechnung – nur 
auf die vom Arbeitgeber berücksichtigten (nicht 
strittigen) Beträge bezieht, also iSv ,bei Fälligkeit 
des abgerechneten Entgelts (und allfälliger Auf-
wandsentschädigungen)‘.
2.6.7. Insgesamt liegen nach Ansicht des erkennen-
den Senats keine hinreichenden Gründe vor, um  
§ 2f Abs 1 Satz 1 AVRAG in einem Sinne zu verste-
hen, der mit dem bisherigen allgemeinen Verständ-
nis von Verpflichtungen des Arbeitgebers zur 
Übermittlung einer Lohnabrechnung in Konflikt 
stünde.
Als Ergebnis ist daher festzuhalten: Der Arbeitge-
ber hat seiner Verpflichtung nach § 2f Abs 1 Satz 1 
AVRAG zur Übermittlung einer ,vollständigen‘ Ab-
rechnung von Entgelt und Aufwandsentschädigun-
gen bereits dann entsprochen, wenn die Abrech-
nung formell vollständig ist. Eine inhaltliche Un-
richtigkeit der Abrechnung – beispielsweise wenn 
die Abrechnung keine Urlaubsersatzleistung aus-
weist, weil der Arbeitgeber vom Urlaubsverbrauch 
ausgeht – schadet bei § 2f Abs 1 Satz 1 AVRAG da-
her nicht.
2.6.8. Ob nach rechtskräftigem Zuspruch und Aus-
zahlung einer zuvor noch bestrittenen und nichtbe-
zahlten Forderung der Arbeitnehmer eine Ergän-
zung der Lohnabrechnung verlangen kann, um 
etwa die auf die Forderung entfallende Lohnsteuer 
nachvollziehen zu können, ist hier nicht zu ent-
scheiden, weil im maßgeblichen Zeitpunkt des 
Schlusses der mündlichen Verhandlung erster Ins-
tanz dies noch nicht vorlag.“

ERLÄUTERUNG

Gem § 2f AVRAG hat der AG dem AN bei Fälligkeit 
des Entgelts eine schriftliche, übersichtliche, nach-
vollziehbare und vollständige Abrechnung von Ent-
gelt und Aufwandsentschädigungen zu übermit-
teln. Gegenständlich bildete vorwiegend der Be-
griff der „vollständigen“ Lohnabrechnung die 
Streitfrage.

Der OGH sieht den Anspruch auf eine „vollständi-
ge“ Abrechnung auf eine „formelle Vollständigkeit“ 
beschränkt, ohne zu erläutern, was unter diesem 
Begriff in Bezug auf Lohnabrechnungen zu verste-
hen ist. Die inhaltliche Unrichtigkeit der Lohnab-
rechnung, auch wenn ein Anspruch gänzlich fehlt, 
schadet der „Vollständigkeit“ iSd § 2f AVRAG aber 
jedenfalls nicht. Zweck der durch das Arbeits-
rechts-Änderungsgesetz 2015 eingeführten Bestim-
mung ist laut den Materialien nämlich, „dem AN 
den Nachvollzug zu ermöglichen“.

Dem AN soll also durch die Lohnabrechnung die 
Überprüfung ermöglicht werden, ob seine Ansprü-
che korrekt abgerechnet und bezahlt worden sind. 
Wenn in der Lohnabrechnung eine Position – wie 
hier die Urlaubsersatzleistung – fehlt, kann der AN 
mit dem AG darüber sprechen, ob es sich unter 
Umständen um ein Missverständnis handelt oder 
der jeweilige Anspruch bestritten wird. Jedenfalls 
ist der AN durch eine (inhaltlich richtige oder auch 
unrichtige) Lohnabrechnung in der Lage zu erken-
nen, welche Ansprüche bisher noch nicht abge-
rechnet und somit noch nicht bezahlt worden sind.

Der bereits vor § 2f AVRAG bestehende Anspruch 
auf Erstellung und Aushändigung einer Lohnab-
rechnung aus den allgemeinen arbeitsvertraglichen 
Verpflichtungen des AG, aus einer BV oder einem 
KollV hat sich durch die Einführung von § 2f AV-
RAG inhaltlich nicht verändert, sodass auch die 
bisherige Judikatur zu diesem Thema weiterhin 
ihre Berechtigung hat und zumindest im hier zu 
entscheidenden Fall nicht zu ändern war.

Damit ist § 2f AVRAG der Anwendungsbereich 
durch diese E mehr oder weniger genommen. Er 
kann nur als gesetzliche Verankerung von schon 
bisher bestehenden Rechten und Pflichten der AN 
und der AG gesehen werden.

Offen geblieben ist im gegenständlichen Verfahren 
allerdings die Frage, ob AN erfolgreich eine korri-
gierte Abrechnung gerichtlich fordern können, 
wenn der AG in einem vorhergehenden Leistungs-
prozess zur Leistung eines arbeitsrechtlichen An-
spruches verpflichtet worden ist und sich im An-
schluss weigert, die zuvor „falsche“ Abrechnung 
(der strittige Anspruch wurde nicht abgerechnet) 
um den zugesprochenen Betrag zu korrigieren.

GREGOR KALTSCHMID
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Wegzeiten von Außendienstmitarbeitern zwischen Wohnort und 
Kunden bei fehlender Selbstbestimmungsmöglichkeit als Arbeits-
zeit zu werten

Die Zeit, die ein Kundendiensttechniker vom 
Wohnort zum ersten Kunden bzw vom letzten 
Kunden zum Wohnort fährt, ist als Arbeitszeit 
iSd § 2 Abs 1 Z 1 AZG anzusehen, wenn die AN 
Firmenfahrzeuge zu verwenden haben, ihnen 
die Route vorgegeben ist und sie die kürzeste 
Strecke zu fahren haben, weshalb sie nicht ei-
genen Interessen, wie zB einer nicht auf dem 
Heimweg liegenden Freizeitaktivität, nachge-
hen können. Lage und Dauer der Fahrten so-
wie die Möglichkeit, die Fahrten in nicht vor-
gegebenem Ausmaß zu unterbrechen, sind da-
bei keine ausschlaggebenden Kriterien. Maß-
geblich ist die fehlende Selbstbestimmungs-
möglichkeit der AN über die Verwendung die-
ser Zeiten.

SACHVERHALT

Hauptaufgabengebiet der bei der Bekl im Außen-
dienst beschäftigten Kundendiensttechniker ist 
die Inbetriebnahme, Wartung und Reparatur von 
Heizgeräten bei Kunden. Sie verrichten die ihnen 
übertragenen Aufgaben in den ihnen jeweils zu-
gewiesenen Einsatzgebieten und fahren täglich 
von ihrem Wohnort aus mit einem Firmenfahr-
zeug zu den Kunden und vom letzten Kunden 
wieder zurück zu ihrem Wohnort. Die Bestückung 
der von den Kundendiensttechnikern verwende-
ten, im unmittelbaren Umfeld ihres Wohnortes ab-
gestellten Firmenfahrzeuge mit Arbeitsmaterial 
und Ersatzteilen erfolgt jeweils in der Nacht mit-
tels Zweitschlüssel durch Kooperationspartner der 
Bekl.

Die am jeweiligen Arbeitstag zu erledigenden Ter-
mine bei Kunden werden den Kundendiensttech-
nikern in der Früh vor Beginn des Arbeitseinsat-
zes von der Bekl elektronisch mitgeteilt. Die Zeit 
der Anfahrt der Kundendiensttechniker zum ers-
ten Kunden sowie die Zeit der Rückfahrt vom letz-
ten Kunden zum Wohnort des Kundendiensttech-
nikers werden miteinander verglichen, die jeweils 
kürzere Wegzeit wird zwar nicht als Arbeitszeit 
iSd § 2 Abs 1 AZG gewertet, dennoch aber als sol-
che bis auf einen „Selbstbehalt“ von 30 Minuten 
vergütet.

Die Kundendiensttechniker haben den direkten 
Weg vom Wohnort zum Kunden und vom Kunden 
nach Hause zu wählen. Am Weg liegende private 
Tätigkeiten, wie etwa das Bringen und Abholen 
von Kindern zu oder von Schule oder Kindergar-
ten, dürfen durchgeführt werden. Wenn dafür eine 
Fahrtunterbrechung von über 15 Minuten erfolgt, 
wird dies nicht bezahlt.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Der kl Angestelltenbetriebsrat begehrt die Feststel-
lung, dass die Anfahrt der Kundendiensttechniker 
von der Wohnung zum ersten Kunden sowie die 
Rückfahrt vom letzten Kunden zur Wohnung Ar-
beitszeit gemäß AZG darstellen und als solche un-
gekürzt zu vergüten seien.
Erstgericht und Berufungsgericht gaben der 
Klage statt.
Die Revision ist zulässig, aber nicht berechtigt.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1. Fahrzeiten zwischen Wohnort und erstem/letz-
tem Kunden als Arbeitszeit iSd AZG
1.1. Arbeitszeit iSd § 2 Abs 1 AZG ist die Zeit vom 
Beginn bis zum Ende der Arbeit ohne die Ruhe-
pausen.
[…]
1.2. Arbeits- bzw Dienstwege und Dienstreisezei-
ten sind als über Auftrag und im Interesse des AG 
erfolgende Erfüllung der Arbeitspflicht danach 
grundsätzlich Arbeit und damit Arbeitszeit 
(Schrank, Arbeitszeit4 § 2 Rz 7), weil die Selbstbe-
stimmungsmöglichkeit des AN über die Verwen-
dung dieser Zeiten ausgeschlossen ist (Klein in Heil
egger/Klein, AZG4 § 2 Rz 4; s auch VwGH 90/19/0293, 
91/19/0329). Soweit die Reisetätigkeit zum ständi-
gen Aufgabenkreis eines AN gehört, wie etwa bei 
einem Monteur, der zur Durchführung von Service-
arbeiten von Kundschaft zu Kundschaft fährt, ist 
die Reisezeit daher auch stets ‚Arbeitszeit im enge-
ren Sinn‘ (RIS-Justiz RS0051347; RS0029300; 9 ObA 
47/11v [Fahrt einer Raumpflegerin zwischen zwei 
Objekten]).
1.3. Dagegen ist die Zeit, die der DN braucht, um 
den Weg von der Wohnung zur Arbeitsstätte zu-
rückzulegen, grundsätzlich nicht als Arbeitszeit zu 
beurteilen, weil sie vor Dienstbeginn oder nach 
Dienstende liegt (RIS-Justiz RS0051331). Maßgeb-
lich ist, dass der AN über die Verwendung seiner 
Zeit noch bzw wieder selbst entscheiden kann (zB 
Pfeil in ZellKomm3 § 2 Rz 4; Grillberger in Grillber
ger, AZG3 § 2 Rz 4). […]
1.4. Diese Beurteilung ist letztlich auf die Erwä-
gung zurückzuführen, dass Wegzeiten vom und 
zum Wohnort vor dem Beginn bzw nach dem Ende 
der Arbeit liegen, wenn und weil ein AN dem AG 
dann nicht mehr vereinbarungsgemäß zur Arbeits-
leistung zur Verfügung steht, sondern über die 
Verwendung seiner Zeit, wie dargelegt, wieder au-
tonom verfügungsbefugt ist. Das trifft hier aber 
nicht zu:
Im vorliegenden Fall gehört es zu den Dienstpflich-
ten der Kundendiensttechniker, dass sie den Weg 

14

§ 2 Abs 1 AZG; 
Art 2 Z 1 RL 
2003/88/EG

OGH  
24.7.2018,  

9 ObA 8/18v

http://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&Rechtssatznummer=RS0051347&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False
http://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&Rechtssatznummer=RS0029300&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False
http://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=9ObA47/11v&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
http://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=9ObA47/11v&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
http://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&Rechtssatznummer=RS0051331&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False


DRdA-infas n 1/2019 n Februar 21

ENTSCHEIDUNGEN n ARBEITSRECHT

von ihrem Wohnort zum Arbeitseinsatz beim ersten 
Kunden und den Weg zum Wohnort zurück nicht 
mit einem beliebig wählbaren Verkehrsmittel, son-
dern mit dem Firmenfahrzeug zurückzulegen ha-
ben. Dies steht im Zusammenhang mit der Betriebs-
organisation der Bekl, die erforderlichen Arbeits-
materialien und Werkzeuge nicht an einem fixen 
Standort, sondern in der Nacht an den jeweiligen 
Standorten der Fahrzeuge mobil von Kooperations-
partnern bestücken zu lassen. Ein Kundendienst-
techniker hat danach bereits ab seinem Wohnort 
für die konkreten Kundeneinsätze hergerichtete Be-
triebsmittel des AG zu verwenden. Weiter ist ihm 
vorgegeben, dass er den kürzesten Weg zum Kun-
den bzw zum Wohnort zu wählen hat und nur am 
Weg liegende außerberufliche Tätigkeiten durchge-
führt werden dürfen (was bei einer Unterbrechung 
von mehr als 15 Minuten zum Entfall des Entgelts 
führt). Dagegen ist es ihm verwehrt, vor oder nach 
der Arbeit einer nicht auf dem kürzesten Weg lie-
genden privaten (Freizeit-)Tätigkeit nachzugehen, 
wie dies jedem anderen AN mit fixem Arbeitsplatz 
möglich wäre. Über die Fahrten werden auch Auf-
zeichnungen geführt, aus denen Unterbrechungen 
erkennbar sind und die auch punktuell der Kontrol-
le unterliegen. Da einem Kundendiensttechniker 
erst in der Früh elektronisch bekannt gegeben 
wird, wo der erste Kunde ist, ist er unter Umstän-
den auch in der Möglichkeit der Wahl eines ande-
ren Nächtigungsorts (zB Wochenendhaus) einge-
schränkt. Eine solche Anordnung impliziert damit, 
dass die Vertragsparteien diese Zeit des AN grund-
sätzlich der räumlichen und zeitlichen Verfügbar-
keit durch den AG unterstellt haben. Damit unter-
scheidet sich der vorliegende Fall auch von dem der 
Entscheidung 9 ObA 148/11x zugrundeliegenden 
Sachverhalt, weil jenem Kläger, wenngleich er 
ebenso ein Firmenfahrzeug benützte, für die Hin- 
und Rückwege keine zeitlichen und örtlichen Vor-
gaben gemacht wurden. Das Argument der Bekl, 
dass der Kundendiensttechniker durch die Wahl 
des Wohnorts eine Verlängerung der Arbeitszeit be-
wirken könne, überzeugt insofern nicht, als sich die 
Fahrzeit nach dem Standort des jeweils ersten und 
letzten Kunden richtet, der sich dem Einfluss des 
AN entzieht und ständig wechselt. Zudem wäre der 
Kundendiensttechniker selbst dann in der Wahl des 
Verkehrsmittels und der Wegstrecke nicht frei.
Die Zeit, die der Kundendiensttechniker vom 
Wohnort zum ersten Kunden bzw vom letzten Kun-
den zum Wohnort fährt, ist daher nach Lage des 
Falls schon nach nationalem Recht als Arbeitszeit 
iSd § 2 Abs 1 Z 1 AZG anzusehen.
2. Diese Beurteilung steht auch im Einklang mit 
der Definition der Arbeitszeit nach Art 2 Z 1 der 
Richtlinie 2003/88/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 4.11.2003 über bestimm-
te Aspekte der Arbeitszeitgestaltung (idF: 
RL 2003/88/EG) und ihrer Auslegung durch den 
EuGH.
2.1. Nach dieser Bestimmung ist ‚Arbeitszeit‘ jede 
Zeitspanne, während der ein AN gemäß den ein-

zelstaatlichen Rechtsvorschriften und/oder Gepflo-
genheiten arbeitet, dem AG zur Verfügung steht 
und seine Tätigkeit ausübt oder seine Aufgaben 
wahrnimmt. Dieser Begriff ist im Gegensatz zur 
Ruhezeit zu sehen, da beide Begriffe einander aus-
schließen (Urteile EuGH C-151/02, Jaeger, Rn 48; 
C-14/04, Dellas ua, Rn 42; C-266/14, Tyco, Rn 25 
ua). ‚Ruhezeit‘ ist nach Art 2 Z 2 RL 2003/88/EG 
jede Zeitspanne außerhalb der Arbeitszeit. Die 
Richtlinie sieht auch keine Zwischenkategorie zwi-
schen den Arbeitszeiten und den Ruhezeiten vor 
(EuGH C-266/14, Tyco, Rn 26).
[…]
2.3. Inhaltlich war in der Rs C-266/14, Tyco, zu be-
urteilen, ob Fahrzeiten von AN ohne festen oder 
gewöhnlichen Arbeitsort, die – dort nach Schlie-
ßung eines Regionalbüros – für die täglichen Fahr-
ten zwischen Wohnort und dem Standort des ers-
ten und des letzten vom AG bestimmten Kunden 
aufzuwenden waren, als ‚Arbeitszeit‘ im Sinne des 
Art 2 Z 1 RL zu qualifizieren waren. Dies wurde 
vom EuGH bejaht:
Das Erfordernis, dass der AN seine Tätigkeit auszu-
üben oder seine Aufgaben wahrzunehmen hat (ers-
ter Bestandteil des Begriffs ‚Arbeitszeit‘), wurde 
darin verwirklicht gesehen, dass die Fahrten von 
AN zu den Kunden das notwendige Mittel zur Er-
bringung der technischen Leistungen bei den Kun-
den waren und Tyco die Fahrzeit zwischen den Re-
gionalbüros und dem ersten bzw letzten Kunden 
schon vor deren Schließung als Arbeitszeit betrach-
tet hatte. Nach Schließung der Regionalbüros hatte 
sich nur der Ausgangspunkt der Fahrten geändert 
(Rn 32 f). Für das Erfordernis, dass der AN wäh-
rend der Arbeitszeit dem AG zur Verfügung stehen 
muss (zweiter Bestandteil), ist der Umstand ent-
scheidend, dass der AN verpflichtet ist, sich an ei-
nem vom AG bestimmten Ort aufzuhalten und sich 
zu dessen Verfügung zu halten, um gegebenenfalls 
sofort seine Leistungen erbringen zu können 
(Rn 35 f), während es dafür spricht, dass der be-
trachtete Zeitraum keine Arbeitszeit im Sinne der 
RL ist, wenn die AN ohne größere Zwänge über 
ihre Zeit verfügen und ihren eigenen Interessen 
nachgehen können (Rn 37). Ersteres wurde vom 
EuGH bejaht, weil Tyco die Liste und Reihenfolge 
der Kunden sowie die Uhrzeit der Kundentermine 
festlegte. Zwar verfügten die AN über eine gewisse 
Freiheit, weil sie während der Fahrzeit nicht ver-
pflichtet waren, das Telefon angeschaltet zu lassen. 
Auch stand ihnen die Festlegung der von ihnen ge-
wünschten Route frei, sodass sie ihre Fahrzeit so 
organisieren konnten, wie sie wollten. Der EuGH 
ging aber davon aus, dass die AN während der 
Fahrzeiten den Anweisungen von Tyco unterlagen 
und nicht die Möglichkeit hatten, frei über ihre Zeit 
zu verfügen und ihren eigenen Interessen nachzu-
gehen. Zum dritten Bestandteil des Begriffs ‚Ar-
beitszeit‘, wonach der AN während der betrachte-
ten Zeitspanne ‚arbeiten‘ muss, wurde festgestellt, 
dass bei einem AN, der keinen festen Arbeitsort 
mehr hat und der seine Aufgaben während der 

http://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=9ObA148/11x&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:62002CJ0151
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:62004CJ0014
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:62014CJ0266
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:62014CJ0266
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:62014CJ0266
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Fahrt zu oder von einem Kunden wahrnimmt, auch 
davon auszugehen ist, dass er während der Fahrt 
arbeitet. Die Fahrten gehören untrennbar zum We-
sen eines AN, der keinen festen oder gewöhnlichen 
Arbeitsort hat, sodass der Arbeitsort solcher AN 
nicht auf die Orte beschränkt werden kann, an de-
nen sie bei den Kunden ihres AG physisch tätig 
werden (Rn 43). Da jenen AN die Möglichkeit ge-
nommen worden war, die Entfernung zwischen ih-
rem Wohnort und dem gewöhnlichen Ort des Be-
ginns und des Endes ihrer Arbeit frei zu bestim-
men, konnte ihnen nicht auferlegt werden, die Fol-
gen der Entscheidung ihres AG, diese Büros zu 
schließen, zu tragen (Rn 44).
2.4. Die Vorinstanzen haben den vorliegenden 
Sachverhalt dem der Entscheidung Tyco zugrunde-
liegenden Sachverhalt als hinreichend vergleichbar 
angesehen. Ergänzend zu ihren Erwägungen ist 
hervorzuheben, dass die AN im vorliegenden Fall 
nicht nur die Firmenfahrzeuge zu verwenden, son-
dern auch die kürzeste Strecke zu fahren hatten. 
Die ihnen eingeräumte Möglichkeit, die Fahrten 
von und zum Wohnort zu privaten Zwecken in 
nicht vorgegebenem Ausmaß zu unterbrechen, än-
dert nichts daran, dass sie – insofern enger als im 
Fall der Rs Tyco – auf den Fahrten nicht frei über 
die Route bestimmen durften und damit auch nicht 
ihren eigenen Interessen, wie zB einer nicht auf 
dem Heimweg liegenden Freizeitaktivität, nachge-
hen konnten. Dass die AN in der Rs Tyco auf den 
Fahrten telefonisch nicht erreichbar sein mussten, 
beeinträchtigte die Beurteilung ihrer Fahrzeiten als 
Arbeitszeit nicht. Insofern kann es aber auch im 
vorliegenden Fall nicht darauf ankommen, ob die 
AN während der Fahrzeiten – was nicht feststeht – 
für die Bekl durchgehend erreichbar sein mussten 
und Anweisungen entgegen zu nehmen hatten 
oder nicht. Die Lage und die Dauer der Fahrten als 
solche waren in der Rs Tyco kein ausschlaggeben-
des Kriterium, sie können es daher auch hier nicht 
sein. Soweit einem von der Schließung der Regio-
nalbüros betroffenen AN dadurch die Möglichkeit 
genommen wurde, seine Wohnsitznahme am Ar-
beitsort auszurichten, unterscheidet ihn dies nicht 
von einem Außendienstmitarbeiter, der von vorn-
herein keinen festen Arbeitsort hat.
[…]
2.6. Entgegen der Ansicht der Bekl haftet der Be-
urteilung auch keine Gleichheitswidrigkeit im Ver-
hältnis zu AN mit festem Arbeitsort an, weil letzte-
ren vom AG in der Regel keine Vorgaben gemacht 
werden, wann, wie und auf welchem Weg oder 
Umweg sie sich dorthin zu begeben haben und da-
rüber auch keine Aufzeichnungen zu Kontrollzwe-
cken geführt werden. Der Arbeitsweg unterliegt 
idR vielmehr der Eigenbestimmung eines AN (s 
9 ObA 47/11v).
[…]
2.8. Zusammenfassend liegen keine ausreichend 
markanten Unterschiede zwischen dem Sachver-
halt in der Rs Tyco und dem des vorliegenden Falls 
vor, die es gerechtfertigt erscheinen ließen, der von 

der Bekl angeregten Einholung einer weiteren Vor-
abentscheidung durch den EuGH nachzukommen.
Die fraglichen Fahrzeiten sind danach als Arbeits-
zeit iSd § 2 Abs 1 AZG anzusehen.“

ERLÄUTERUNG

Im vorliegenden Urteil befasst sich der OGH mit 
der bislang wenig untersuchten Frage, ob Fahrzei-
ten von Außendienstmitarbeitern zwischen ihrem 
Wohnort und dem ersten/letzten Kunden als Ar-
beitszeit zu qualifizieren sind.

Bei AN mit festem Arbeitsort sind diese Wegzeiten 
grundsätzlich nicht als Arbeitszeit zu beurteilen, 
sondern der privaten Sphäre des AN zuzurechnen. 
Maßgeblich dabei ist, wie der OGH betont, dass 
der AN über die Verwendung seiner Zeit noch bzw 
wieder selbst entscheiden kann. Es steht dem AN 
frei, von wo aus er welche Route fährt, welches 
Verkehrsmittel er benutzt, welche Umwege er da-
bei macht, wie lange er braucht usw. Seine einzige 
Verpflichtung liegt darin, rechtzeitig am Arbeitsort 
zu sein.

Anders liegt der Fall, wenn dem AN wesentliche 
dieser Freiheiten genommen sind, er also über die 
Verwendung dieser Zeiten nicht selbst entscheiden 
kann. Dann sind die Wegzeiten ähnlich wie Dienst-
reisezeiten zu bewerten, welche als über Auftrag 
und im Interesse des AG erfolgende Erfüllung der 
Arbeitspflicht selbstverständlich Arbeitszeit dar-
stellen.

Als Kriterien für den Ausschluss der Selbstbestim-
mungsmöglichkeit im konkreten Fall führt der 
OGH an, dass die AN ein Firmenfahrzeug zu ver-
wenden haben, auf Grund der nächtlichen Bela-
dung dieser Fahrzeuge von ihrem Wohnort aus 
starten müssen und sie verpflichtet sind, den kür-
zesten Weg zu nehmen. Überdies wird den AN erst 
in der Früh elektronisch der Standort des jeweils 
ersten und letzten Kunden bekannt gegeben, was 
die Dispositionsmöglichkeit der AN weiter ein-
schränkt. Somit kommt das Höchstgericht zu dem 
Schluss, dass es sich bei dermaßen eingeschränk-
ter Selbstbestimmungsmöglichkeit der AN um Ar-
beitszeit handelt.

Der Sachverhalt weist starke Parallelen zu der vor 
drei Jahren vom EuGH entschiedenen Rs C-266/14, 
Tyco, auf. Damals sah auch der EuGH als für die 
Qualifikation als Arbeitszeit entscheidend an, dass 
die AN, die während der Fahrzeiten den Anweisun-
gen ihres AG unterlagen, nicht die Möglichkeit hat-
ten, frei über ihre Zeit zu verfügen und ihren eige-
nen Interessen nachzugehen. Auf Grund der Ähn-
lichkeit der Sachverhalte erachtete der OGH im 
vorliegenden Fall die Einholung einer Vorabent-
scheidung durch den EuGH als nicht notwendig.

GERDA HEILEGGER

http://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=9ObA47/11v&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
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Unverzüglichkeitsgrundsatz bei Entlassung eines überlassenen 
Arbeitnehmers

Der Kl war von der Bekl an einen Industriebetrieb 
überlassen. In diesem Beschäftigerbetrieb war er 
aus den Erfahrungen vorangegangener Einsätze 
als jähzornig und als extremer Heißsporn be-
kannt.

Am 23.3.2017 kam es im Beschäftigerbetrieb zu 
Unstimmigkeiten zwischen dem Kl und einem 
Techniker, die darin gipfelten, dass der Kl eine 
Maschinentüre zuknallte und den Techniker von 
sich wegschubste. Zu diesem Zeitpunkt war der 
für die Beendigung von Arbeitsverhältnissen zu-
ständige Abteilungsleiter, der auch Ansprechpart-
ner der Bekl war, im Urlaub. Der Vorfall wurde 
ihm nach seiner Rückkehr am 3.4.2017 um die 
Mitte seiner ersten Arbeitswoche berichtet. Er 
wollte zunächst in Gesprächen mit den beiden Be-
teiligten den Sachverhalt eruieren, wobei das Ge-
spräch mit dem Kl wegen der Schichteinteilung 
erst am 10.4.2017 stattfand. Unmittelbar danach 
informierte der Abteilungsleiter die Bekl, deren 
Geschäftsführer noch am selben Tag die Entlas-
sung des Kl aussprach.

Das Erstgericht wies das auf Kündigungsentschä-
digung wegen unberechtigter bzw verspäteter 
Entlassung gerichtete Klagebegehren ab. Das Be-
rufungsgericht bestätigte diese Entscheidung und 
erklärte die ordentliche Revision für zulässig, weil 
höchstgerichtliche Rsp zur Frage fehle, inwieweit 
sich der DG eines Leih-AN für die Beurteilung, ob 
eine Entlassung rechtzeitig ausgesprochen wurde, 
eine im Bereich des Beschäftigerunternehmens 
gelegene Verzögerung zurechnen lassen müsse.

Der OGH wies die vom Kl erhobene Revision 
mangels Vorliegens einer erheblichen Rechtsfrage 
iSd § 502 Abs 1 ZPO zurück und führte aus:

Ob das festgestellte Verhalten eines AN den AG 
zur Entlassung berechtigt, ist regelmäßig eine Fra-
ge des Einzelfalls. Auch die Beurteilung, ob der 
Ausspruch der Entlassung verspätet erfolgt ist, ist 
grundsätzlich von den Umständen des Einzelfalls 
abhängig, ebenso die Frage, ob die Unzumutbar-
keit der Weiterbeschäftigung gegeben ist. Die 
über die konkreten Umstände des Anlassfalls  
hinaus relevanten Grundsatzfragen sind in der 
höchstgerichtlichen Rsp hinreichend geklärt.

Nach den getroffenen Feststellungen hat der Kl 
bereits in der Vergangenheit zu Beanstandungen 
wegen seines Jähzorns Anlass gegeben, er wurde 
deswegen ermahnt, dennoch hat er aus nichtigem 

Anlass einen Arbeitskollegen körperlich angegrif-
fen. Wird dazu noch berücksichtigt, dass die Bekl 
ihn im selben Beschäftigerbetrieb wegen dieses 
Vorfalls künftig nicht mehr einsetzen hätte kön-
nen, ist das rechtliche Ergebnis der Vorinstanzen 
durchaus vertretbar.

Für die Beurteilung der Rechtzeitigkeit des Aus-
spruchs der Entlassung ist insoweit nicht maßgeb-
lich, wann der DN den Entlassungsgrund setzte, 
sondern wann dem DG der Entlassungsgrund be-
kannt wurde. Das Erfordernis der Unverzüglich-
keit der vorzeitigen Auflösung darf nicht über-
spannt werden. Wesentliches Kriterium für die 
Unschädlichkeit eines Zuwartens mit der Entlas-
sung ist, ob die Verzögerung aufgrund der Sachla-
ge begründet war.

Der DG muss sich auch den Kenntnisstand eines 
Stellvertreters oder eines mit Personalagenden be-
fassten leitenden Angestellten zurechnen lassen, 
wenn dieser die Information nicht unverzüglich 
weitergeleitet hat. Das gilt auch dann, wenn diese 
Person selbst nicht zum Ausspruch von Entlassun-
gen berechtigt ist; die Kenntnis eines sonstigen 
Vorgesetzten reicht hingegen nicht.

Nach diesen in stRsp vertretenen Grundsätzen 
kommt es nach Ansicht des OGH im vorliegenden 
Fall auf die vom Berufungsgericht für erheblich 
befundene Rechtsfrage hier nicht an.

Selbst wenn hier der Bekl die Angestellten des 
Beschäftigerbetriebs so wie ihre eigenen zuge-
rechnet würden, könnte den Vorinstanzen keine 
unvertretbare Rechtsansicht vorgeworfen werden. 
Die etwas mehr als einwöchige Abwesenheit des 
für Personalentscheidungen befugten Abteilungs-
leiters nach dem Vorfall wegen dessen Erkran-
kung begründet keine Verwirkung des Entlas-
sungsrechts. Bei unklaren Verhältnissen ist einem 
AG – gerade im Interesse des beschuldigten AN – 
außerdem eine angemessene Zeitspanne zur Auf-
klärung zuzubilligen, die hier aus objektiven 
Gründen (Schichtdienst, Wochenende) rund fünf 
Tage gedauert hat.

Der OGH konnte somit die Frage offen lassen, ob 
sich ein Überlasser Verzögerungen im Bereich des 
Beschäftigers im Hinblick auf die Wahrung des 
Unverzüglichkeitsgrundsatzes bei fristlosen Ent-
lassungen zurechnen lassen muss.

ANDREAS WELLENZOHN
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Keine Sicherung einer den gesetzlichen Abfertigungsanspruch 
übersteigenden Abfertigungsvereinbarung durch Insolvenz-Ent-
gelt-Fonds

Der Kl beendete sein seit 1.4.1988 bestehendes Ar-
beitsverhältnis im Jahr 2000 durch einvernehmli-
che Lösung und wechselte innerhalb des Konzerns 
zu einer anderen Konzerngesellschaft. Seine Ab-
fertigung im Ausmaß von vier Monatsentgelten er-
hielt er ausbezahlt. Mit dem nachfolgenden AG traf 
er die Vereinbarung, im Falle eines weiteren Abfer-
tigungsanspruchs die bereits abgefertigten Vor-
dienstzeiten anzurechnen und die bereits erhalte-
ne Abfertigung wertmäßig als Akontozahlung in 
Abzug zu bringen. Am 14.1.2014 wurde über das 
Vermögen des nachfolgenden AG das Insolvenz-
verfahren eröffnet und das Arbeitsverhältnis des 
Kl beendet. Der Kl beantragte daraufhin eine ge-
setzliche Abfertigung von zwölf Monatsentgelten 
– abzüglich der bereits erhaltenen Anzahlung – als 
Insolvenz-Entgelt bei der IEF-Service GmbH. Die 
IEF-Service GmbH vertrat die Auffassung, dass mit 
der erhaltenen Zahlung der Zeitraum von 1.4.1988 
bis 31.3.1998 bereits abfertigt worden sei und da-
her nur mehr der Zeitraum von 1.4.1998 bis 
14.1.2014 für die Bemessung der Abfertigung  
heranzuziehen sei. Demnach habe der Kl nur  
einen Abfertigungsanspruch von sechs Monats-
entgelten. Der Kl brachte dagegen Klage ein und 
begehrte die Zuerkennung von zwei weiteren 
 Monatsentgelten.

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren statt. Zu-
sammengefasst wurde dies damit begründet, dass 
keine Beendigung des Arbeitsverhältnisses stattge-
funden habe und ein durchgehendes ununterbro-
chenes Arbeitsverhältnis des Kl vorliege. Das Beru-
fungsgericht ging dagegen davon aus, dass hin-
sichtlich der Abfertigung eine einzelvertragliche 
Anrechnung von Vordienstzeiten vorliege, die nach 
dem IESG unbeachtlich sei.

Die dagegen eingebrachte außerordentliche Revisi-
on des Kl wurde zurückgewiesen.

Nach § 3 Abs 3 IESG ist eine einzelvertragliche An-
rechnung von Vordienstzeiten der Berechnung des 
Insolvenz-Entgelts nur insoweit zugrunde zu legen, 
als es sich um die Anrechnung von tatsächlich ge-
leisteten Beschäftigungszeiten handelt und diese 
Zeiten nicht bereits bei früheren Beendigungs-
ansprüchen berücksichtigt wurden. Der Zweck der 
Regelung besteht darin, den Umfang der Sicherung 
von Ansprüchen der Parteiendisposition zu entzie-
hen und auf das gesetzliche bzw kollektivvertragli-
che Ausmaß zu beschränken. Eine den gesetzlichen 
Anspruch übersteigende, günstigere Abfertigungs-
vereinbarung ist zwar grundsätzlich zulässig und 
kann auch im Insolvenzverfahren gegen den AG 
geltend gemacht werden. Sie bewirkt aber nicht, 
dass der Mehrbetrag auch nach § 3 Abs 3 IESG 
durch den Insolvenz-Entgelt-Fonds gesichert ist.

Der Kl hat anlässlich der einvernehmlichen Beendi-
gung seiner Tätigkeit für den einen AG und der Be-
gründung eines neuen Dienstverhältnisses mit einer 
anderen Konzerngesellschaft im Jahre 2000 eine 
Abfertigung im damals gebührenden gesetzlichen 
Ausmaß von vier Monatsentgelten erhalten. Bei dem 
Argument, es habe sich dabei nur um eine „Akonto-
zahlung“ auf den gegen die Insolvenzschuldnerin 
zustehenden Anspruch gehandelt, wird nach An-
sicht des OGH außer Acht gelassen, dass damit sei-
nerzeit ein im Auszahlungszeitpunkt fälliger gesetz-
licher Beendigungsanspruch befriedigt wurde.

Das Berufungsgericht ist daher zu Recht davon 
ausgegangen, dass die Vereinbarung mit der Insol-
venzschuldnerin, die bereits abgefertigten Vor-
dienstzeiten im Falle eines weiteren Abfertigungs-
anspruchs neuerlich anzurechnen und die erhalte-
ne Abfertigung abzuziehen, von der Sicherung 
nach dem IESG nicht umfasst ist.

MARGIT MADER

Mitwirkungsrechte des Betriebsrates im Universitätsrat – 
 Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte

Die BR der bekl Universität sowie deren Betriebs-
ratsvorsitzende begehren die Feststellung von Mit-
wirkungsrechten im Universitätsrat gem § 21 
Abs 15 UG 2002, so etwa das Recht auf rechtzeiti-
ge Information zu Tagesordnungspunkten im Vor-
hinein, das Recht auf unmittelbare Zusendung des 
Sitzungsprotokolls nach Unterfertigung durch den 
Vorsitzenden, das Recht auf Teilnahme der Be-
triebsratsvorsitzenden auch an Sitzungen des Uni-
versitätsrats im Zusammenhang mit der Wahl des 

Rektors. Der ordentliche Rechtsweg sei zulässig, 
weil nicht hoheitliche, das Universitätsgeschehen 
inhaltlich gestaltende Akte Grundlage der Klage-
begehren seien, sondern Rechte der Kl als AN-Ver-
treter.

Das Erstgericht wies die Klage wegen Unzuläs-
sigkeit des Rechtswegs zurück. Der Universitäts-
rat werde bei der Abwicklung und Organisation 
seiner Sitzungen, hinsichtlich derer die Kl Teil-
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nahmerechte geltend machen, als Organ der 
Universität iSd § 21 Abs 1 UG 2002 im Rahmen 
der Selbstverwaltung der Universität tätig. Da 
dieser Tätigkeit öffentlich-rechtlicher Charakter 
zukomme, sei die Rechtssache den ordentlichen 
Gerichten entzogen. Das OLG als Rekursgericht 
gab dem dagegen von den Kl erhobenen Rekurs 
Folge. Den Betriebsräten der Universitäten wer-
de durch § 21 Abs 15 UG 2002 ein zusätzliches 
Instrument zur Wahrnehmung der wirtschaftli-
chen, sozialen, gesundheitlichen und kulturellen 
Interessen der Belegschaft iSd § 38 ArbVG einge-
räumt. Streitigkeiten aus der Betriebsverfassung 
seien nach § 50 Abs 2 ASGG Arbeitsrechtssa-
chen, die von den ordentlichen Gerichten zu ent-
scheiden seien. Der ordentliche Revisionsrekurs 
wurde für zulässig erklärt, weil oberstgerichtli-
che Rsp zur Geltendmachung von Mitwirkungs-
rechten der Betriebsräte gem § 21 Abs 15 
UG 2002 fehle.

Nach dem OGH ist der Revisionsrekurs zulässig, 
aber nicht berechtigt. Ob die Zivilgerichte zur Ent-
scheidung berufen sind, also der Rechtsweg vor 
den ordentlichen Gerichten zulässig ist, hängt da-
von ab, ob ein bürgerlich-rechtlicher Anspruch 
iSd § 1 JN erhoben wird. Bürgerlich-rechtliche 
(Privatrechtliche) Ansprüche sind dadurch ge-
kennzeichnet, dass sich gleichberechtigte Rechts-
subjekte gegenüberstehen, während im öffentli-
chen Recht ein übergeordnetes Rechtssubjekt ein-
seitige Gestaltungsakte setzen kann, denen das 
untergeordnete Rechtssubjekt unterworfen ist; 
zum öffentlichen Recht gehören aber auch An-
sprüche, denen zwar das Charakteristikum der 
einseitigen Rechtsunterworfenheit fehlt, die aber 
mit typisch öffentlich-rechtlichen Ansprüchen in 
so untrennbarem Zusammenhang stehen, dass 
auch sie dem öffentlichen Recht zugewiesen wer-
den müssen.

Bei den durch § 21 Abs 15 UG 2002 den Betriebs-
ratsvorsitzenden eingeräumten Mitwirkungsrech-

ten handelt es sich somit um Rechte von Beleg-
schaftsvertretern, die mit der Interessenwahrneh-
mungskompetenz nach dem ArbVG unmittelbar 
in Zusammenhang stehen, damit die Vorsitzen-
den der beiden bestehenden Betriebsräte ihren 
Aufgaben nachkommen können. Ungeachtet ih-
rer Einbettung in die organisationsrechtlichen 
Vorschriften bestehen diese Befugnisse nicht ge-
genüber bestimmten Organen, sondern im We-
sentlichen gegenüber dem Betriebsinhaber. Die 
Betriebsratsvorsitzenden wurden dadurch auch 
nicht zu Mitgliedern des Universitätsrats, sodass 
diese Mitwirkungsrechte inhaltlich nicht zur in-
neren Organisation des Universitätsrats zählen, 
sondern echte Mitwirkungsrechte von Beleg-
schaftsvertretern gegenüber dem AG sind (vgl 
KucskoStadlmayer, Die Mitwirkungsbefugnisse 
der Betriebsratsvorsitzenden im Universitätsrat, 
zfhr 2011, 217 [219]).

Derartige Befugnisse sind grundsätzlich ihrem We-
sen nach privatrechtlicher Art, weil hier ein Beleg-
schaftsorgan dem Betriebsinhaber bzw dem AG – 
entsprechend dem arbeitsverfassungsrechtlichen 
Konzept des ArbVG – gleichberechtigt gegenüber-
steht. Dem stünde eine mittels Bescheid der bekl 
Universität getroffene Entscheidung über die jewei-
ligen Mitwirkungsrechte des Betriebsratsvorsitzen-
den nach § 21 Abs 15 UG 2002 entgegen.

Dass der Universitätsrat ein Organ der bekl Univer-
sität ist und als solches öffentlich-rechtliche und 
damit hoheitliche Aufgaben besorgt, steht der Ent-
scheidung des Gesetzgebers, dem BR bzw dessen 
Vorsitzenden privatrechtliche Mitwirkungsbefug-
nisse gegenüber dem Betriebsinhaber einzuräu-
men, nicht entgegen. Die klagsgegenständlichen 
Ansprüche sind daher bürgerlich-rechtliche An-
sprüche, für die mangels anderer ausdrücklicher 
gesetzlicher Anordnung der ordentliche Rechtsweg 
nach § 1 JN zulässig ist.

MARTINA CHLESTIL

Kollektivvertraglich vereinbarte Einmalzahlung entspricht einer 
zeitlich befristeten Lohnerhöhung, die in die Berechnungen der 
Abfertigung und Urlaubsersatzleistung einzubeziehen ist

Die Kl war bei der Bekl von 1.4.1997 bis 15.1.2014 
als Arbeiterin beschäftigt, und auf das Arbeitsver-
hältnis gelangte der KollV für Arbeiter in zum Be-
trieb eines öffentlichen Flughafens berechtigten 
Unternehmen zur Anwendung. Im Rahmen des 
Kollektivvertragsabschlusses für das Jahr 2013 
wurde die Laufzeit des KollV ab 1.5.2013 bis zum 
30.4.2014 verlängert. Die kollektivvertraglichen 
Löhne wurden nicht erhöht. Jedoch wurde die Aus-
zahlung einer Einmalzahlung von mindestens € 
1.000,- brutto spätestens mit der Abrechnung für 

den Kalendermonat April 2013 vereinbart, wobei 
die Einmalzahlung nur jenen AN gewährt wurde, 
die sich zum Auszahlungszeitungpunkt in einem 
unbefristeten und ungekündigten Arbeitsverhältnis 
befanden. Darüber hinaus vereinbarten die  
Kol lektivvertragsparteien, dass der Betrag von  
€ 1.000,- brutto auch in Teilbeträgen ausgezahlt 
werden konnte, wenn das in einer BV geregelt war.

In weiterer Folge schloss die Bekl mit dem Arbei-
ter-BR eine BV „über die Auszahlung der Einmal-
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zahlung gemäß Kollektivvertragsabschluss der 
FlughafenArbeiter vom 21.08.2012“. Diese bein-
haltete ua, dass eine Einmalzahlung in der Höhe 
von € 1.200,- zahlbar in zwölf Teilbeträgen (dh 
zehn Monatsabrechnungen + Urlaubszuschuss im 
Juni und Weihnachtsremuneration im November 
2013) für alle Arbeiter, die mit 30.4.2013 in einem 
aufrechten Arbeitsverhältnis stehen, vereinbart 
wird, wobei die Auszahlung mit der Maiabrech-
nung 2013 beginnt und mit der Februarabrech-
nung 2014 endet.

Das Arbeitsverhältnis der Kl wurde mit 15.1.2014 
einvernehmlich gelöst und die Bekl zahlte ihr 
eine Abfertigung im Ausmaß von sieben Monats-
entgelten, insgesamt somit € 17.558,87 brutto, so-
wie eine Urlaubsersatzleistung von € 1.515,81 
brutto aus. Die Kl begehrte weitere € 529,14 brutto 
an Differenz zur Abfertigung und € 53,84 brutto 
an Differenz zur Urlaubsersatzleistung und be-
gründete dies resümierend damit, dass es sich bei 
der Zahlung laut BV um keine Gelegenheitszah-
lung oder Einmalzahlung handle, sondern um den 
Ersatz für eine nicht erfolgte kollektivvertragliche 
Lohnerhöhung. Die Zahlung des Betrags über ei-
nen Zeitraum von zehn Monaten in Raten zum 
Zwecke der Vermeidung der Tariflohnerhöhung 
stelle tatsächlich Entgelt für die geleistete Arbeit 
dar.

Die Bekl stellte das Klagebegehren der Höhe nach 
außer Streit, bestritt es jedoch dem Grunde nach 
und brachte im Wesentlichen vor, dass die Abfer-
tigung ohne Berücksichtigung der Einmalzahlung 
zu berechnen sei, weil die auf KollV bzw BV beru-
hende Leistung keinen regelmäßig wiederkehren-
den Bezug darstelle. Im Übrigen werde die Leis-
tung ausdrücklich als „Einmalzahlung“ bezeichnet 
und erfolgte nur aus steuerlichen Gründen in Ra-
ten, sodass es jedenfalls am Kriterium der Regel-
mäßigkeit mangle.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab und 
begründete dies ua damit, dass keine regelmäßige 
Entgeltleistung vorliege, weshalb die Einmalzah-
lung nicht in die Abfertigung einzubeziehen sei. 
Hingegen gab das Berufungsgericht der gegen 
dieses Urteil erhobenen Berufung der Kl Folge, 
änderte das Urteil in eine Klagsstattgebung ab 
und führte hierzu aus, dass die Zahlung nicht an 
besondere Erfolgsvoraussetzungen gebunden ge-
wesen und als Gegenleistung für die Zurverfü-
gungstellung der Arbeitskraft der Kl zu verstehen 
sei, weshalb sie in die Abfertigung und Urlaubser-
satzleistung einzurechnen sei. Da aufgrund des 
Anwendungsbereichs der geltend gemachten An-
spruchsgrundlage (BV) eine Rechtsfrage von er-
heblicher Bedeutung iSd § 502 Abs 1 ZPO vorlie-

ge, ließ das Berufungsgericht die ordentliche Re-
vision an den OGH zu.

Der OGH sah die Revision der Bekl als zulässig, 
jedoch nicht als berechtigt an und führte zunächst 
aus, dass nach § 23 Abs 1 AngG das für den letz-
ten Monat des Dienstverhältnisses gebührende 
Entgelt die Basis für Abfertigungsberechnungen 
darstelle. Darunter ist der sich aus dem mit einer 
gewissen Regelmäßigkeit wiederkehrenden Bezü-
gen ergebende Durchschnittsverdienst zu verste-
hen. Einmalzahlungen wie im vorliegenden Fall 
werden häufig anlässlich der jährlichen Gehalts-
abschlüsse iZm Kollektivertragsverhandlungen 
festgelegt und sind nicht mit den üblichen Sonder-
zahlungen vergleichbar, sondern stellen eine all-
gemeine Entgelterhöhung dar, die nicht in einer 
prozentuellen Erhöhung des bisherigen Grund-
lohns, sondern in einer einmaligen Zahlung an 
sämtliche zu bestimmten Stichtagen im Betrieb 
beschäftigte AN in gleicher Höhe besteht. Anders 
ausgedrückt: Derartige Einmalzahlungen substitu-
ieren Lohnerhöhungen für das nachfolgende Jahr 
und stellen in dieser Form Entgelt für die in die-
sem Jahr erbrachte Arbeitsleistung dar. Sie ent-
spricht damit nicht einer nur einmalig ausbezahl-
ten Prämie oder einem Sonderentgelt, sondern 
einer zeitlich befristeten Lohnerhöhung mit be-
sonderen Auszahlungsmodalitäten, die bei der Be-
rechnung der Abfertigung zu berücksichtigen ist.

Betreffend die geltend gemachte Differenz zur Ur-
laubsersatzleistung führte der OGH resümierend 
aus, dass für die Urlaubsersatzleistung das Aus-
fallsprinzip gilt und gem § 6 Abs 3 UrlG für die 
Urlaubsdauer jenes Entgelt zu zahlen ist, das dem 
AN gebührt hätte, wenn der Urlaub nicht angetre-
ten worden wäre. Hinsichtlich der Entgeltbestand-
teile, die nicht in regelmäßigen Zeiträumen (Wo-
chen, Monate) entrichtet werden, kommt es somit 
auf die Regelmäßigkeit der Bezüge an, sodass bei 
schwankendem Entgelt die Regeln für die Berech-
nung nach dem Jahresdurchschnitt gelten. Nach-
dem bei der Kl für ihre Arbeitsleistung bei Been-
digung des Arbeitsverhältnisses ein Entgelt unter 
Berücksichtigung der sich aus der „Einmalzah-
lung“ ergebenden Erhöhung zustand, ist dieses 
auch bei der Berechnung der Urlaubsersatzleis-
tung zugrunde zu legen ist, wobei hinsichtlich der 
Regelmäßigkeit auf die obigen Ausführungen zur 
Abfertigung verwiesen werden kann.

In Anbetracht dessen ist sowohl bei der Abferti-
gungsberechnung als auch bei der Berechnung 
der Urlaubsersatzleistung die Einmalzahlung ent-
sprechend zu berücksichtigen.

DAVID KOXEDER
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Entlassung wegen beharrlicher Verweigerung vertraglicher Dienst-
pflichten

Die 1955 geborene Kl war ab 1995 bei der Bekl, 
einer Stadtgemeinde, als Bürokraft angestellt. Die 
Kl wurde nach dem NÖ Landes-Vertragsbedienste-
tengesetz, LGBl 2300 (NÖ LVBG) als Ärzteschreib-
kraft eingereiht.

Mit Schreiben vom 22.3.2012 wurde festgehalten, 
dass die Kl ab sofort zusätzlich zum Röntgensekre-
tariat für die Verwaltung des Röntgenarchivs sowie 
für das Schlaflabor zuständig sei. Am 22.3.2012 
wurde die Kl schriftlich ermahnt, weil sie ihrem 
Arbeitsauftrag im Schul- und Gynäkologie/Ge-
burtshilfearchiv nicht nachgekommen sei. Eine 
weitere schriftliche Ermahnung mit Androhung der 
Entlassung erfolgte am 17.12.2012, weil die Kl den 
Auftrag einer Oberärztin, Befunde beizuschaffen, 
nicht befolgt hatte.

Im Mai 2014 wurde die Kl beauftragt, alte Röntgen-
bilder des Röntgenarchivs zu entsorgen. Sie erklär-
te, dass dies nicht ihre Aufgabe sei. Sie erhielt da-
raufhin am 2.6.2014 eine schriftliche Dienstanwei-
sung, mit dem Auftrag, die aussortierten Röntgen-
bilder in bereitgestellten Containern abzulegen, der 
sie nicht Folge leistete. Sie gab auch zu verstehen, 
in Zukunft nicht die Absicht zu haben, dieser An-
weisung zu entsprechen, dies in Kenntnis der Er-
mahnungen und mit der Nichtbefolgung einherge-
henden dienstlichen Konsequenzen.

Mit Schreiben vom 12.6.2014, das der Kl am 
13.6.2014 übergeben wurde, erklärte die Bekl, das 
Dienstverhältnis nach § 63 Abs 2 NÖ LVBG mit so-
fortiger Wirkung aufzulösen. Als Begründung wur-
den eine mehrmalige Arbeitsverweigerung und die 
Nichtbefolgung von Dienstanweisungen geltend 
gemacht.

Die Kl begehrte die Feststellung, dass das Dienst-
verhältnis über den 13.6.2014 hinaus aufrecht be-
steht. Sie habe ihre Dienstpflicht immer ordnungs-
gemäß erfüllt. Die Entsorgung alter Röntgenbilder 
habe nicht ihrer Verwendung entsprochen.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Der 
gegen dieses Urteil erhobenen Berufung der Kl gab 
das Berufungsgericht Folge. Die Kl sei als Ärzte-
schreibkraft angestellt gewesen. Die Stellenbe-
schreibung biete keine Anhaltspunkte dafür, dass 
sie auch für Entsorgungsarbeiten in einem der Ar-
chive eingesetzt werden könne. Die „Tätigkeitser-
weiterung“ vom 22.3.2012 sei eine vom Dienstver-
trag nicht gedeckte einseitige Anordnung. Damit 
stelle aber die Weigerung der Kl, nicht vom Vertrag 
gedeckte Tätigkeiten durchzuführen, keinen Ent-
lassungsgrund dar. Der OGH erachtete die außer-
ordentliche Revision der Bekl als zulässig und auch 
berechtigt.

Nach § 63 Abs 2 lit d NÖ LVBG liegt ein wichtiger 
Grund, der den DG zur vorzeitigen Auflösung  
des Dienstverhältnisses (Entlassung) berechtigt, 
insb vor, wenn der Vertragsbedienstete sich 
 weigert, seine Dienstverrichtungen ordnungs-
gemäß zu versehen oder sich dienstlichen An-
ordnungen seiner Vorgesetzten zu fügen. Bei der 
Feststellung des als vereinbart anzusehenden 
 Tätigkeitsbereichs ist nicht nur die tatsächliche 
Verwendung ausschlaggebend. Aus der bloßen 
Tatsache der längeren Verwendung des AN an 
 einen bestimmten Arbeitsplatz kann nämlich für 
sich allein noch nicht ohne weiteres geschlossen 
werden, dass sich der auf diese Weise als ver-
einbart anzusehende Aufgabenkreis des AN auf 
diese zuletzt ausgeübte Tätigkeit beschränkt habe. 
Insb bei unkündbaren Arbeitsverhältnissen legt 
die Rsp den Umfang der Arbeitspflicht des AN 
weiter aus.

Nach der Stellenbeschreibung, auf die sich die Kl 
selbst im Verfahren berufen hat, gehörte zu ihren 
Aufgaben ua auch die ordnungsgemäße Archivie-
rung von Röntgenfilmen und CD‘s. Der Bekl ist 
darin zuzustimmen, dass die Verantwortung für 
ein Archiv und die ordnungsgemäße Archivierung 
auch die Verantwortung für das Ausscheiden der 
nicht mehr zu archivierenden Unterlagen beinhal-
tet. Es ist daher davon auszugehen, dass der Kl 
Tätigkeiten angewiesen wurden, zu denen sie ver-
traglich verpflichtet war. Aus den Feststellungen 
ergibt sich weiters, dass diese Arbeit der Kl auch 
nicht körperlich unzumutbar war. Es war daher 
von der Verweigerung der Erfüllung der vertragli-
chen Dienstpflichten und der Weigerung der Be-
folgung dienstlicher Weisungen durch die Kl aus-
zugehen.

Richtig ist laut OGH, dass für die Berechtigung 
einer Entlassung ein Sachverhalt verwirklicht sein 
muss, der seinem Gewicht nach eine Weiterbe-
schäftigung des Vertragsbediensteten unzumutbar 
erscheinen lässt. Auch kleinere Dienstpflichtver-
letzungen können bei Beharrlichkeit das Gewicht 
einer gröblichen Dienstpflichtverletzung errei-
chen (OGH 27.6.2013, 8 ObA 39/13p).

Wenn die Kl sich darauf beruft, dass die verwei-
gerte Tätigkeit nur geringfügig gewesen sei, war 
es gerade die Beharrlichkeit ihrer Weigerung, 
trotz schriftlicher Dienstanweisung, Beiziehung 
des BR und Hinweis auf die mit einer Weigerung 
verbundenen Folgen, die die Gröblichkeit der 
Dienstpflichtverletzung ausmacht. Insgesamt war 
daher von einer Berechtigung der Entlassung aus-
zugehen.

RICHARD HALWAX
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Keine Urlaubsverjährung mangels vorausgehender Aufklärung 
durch den Arbeitgeber

Der AG ist verpflichtet, konkret und in völliger 
Transparenz dafür zu sorgen, dass der AN tat-
sächlich in der Lage ist, seinen bezahlten Jah-
resurlaub zu nehmen, indem er ihn – erforderli-
chenfalls förmlich – auffordert, dies zu tun. 
Damit sichergestellt ist, dass der Urlaub dem 
AN noch die Erholung und Entspannung bieten 
kann, zu denen er beitragen soll, hat der AG 
dem AN klar und rechtzeitig mitzuteilen, dass 
der Urlaub, wenn er vom AN nicht genommen 
wird, am Ende des Bezugs- oder eines zulässi-
gen Übertragungszeitraumes verfallen wird. 
Die Beweislast trägt insoweit der AG.

SACHVERHALT

In den Anlassfällen entschieden sich die betroffe-
nen AN, ihren bezahlten Jahresurlaub vor Beendi-
gung ihrer Arbeitsverhältnisse nicht bzw nur teil-
weise in Anspruch zu nehmen. Der jeweilige AG 
verweigerte die Auszahlung einer Urlaubsersatz-
leistung, da der Urlaub entsprechend den anzu-
wendenden deutschen Gesetzen bereits verjährt 
wäre bzw im Fall „Kreuziger“ das Gesetz gar keine 
Vorschrift über die Gewährung einer finanziellen 
Vergütung für den bei Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses nicht genommenen Jahresurlaub enthielt. 
In beiden Fällen wurden die AN vom AG nicht auf 
die bevorstehende Verjährung bzw den Verlust des 
Urlaubsanspruchs hingewiesen.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Zusammengefasst fragten die vorlegenden deut-
schen Gerichte den EuGH im Ergebnis erstens, ob 
die in Rede stehenden Rechtsvorschriften, die eine 
Urlaubsverjährung und somit einen Verlust der fi-
nanziellen Vergütung für den bei Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses nicht genommenen Urlaub 
vorsehen, gegen EU-Recht verstoßen, auch wenn 
der AN keinen Antrag auf Gewährung des bezahl-
ten Jahresurlaubes gestellt hat, obwohl ihm dies 
möglich war. Im Fall „Max Planck“ wollte das Ge-
richt zusätzlich zweitens wissen, ob für den Fall 
der Bejahung der ersten Frage Art 7 der Arbeits-
zeit-RL (AZ-RL) oder Art 31 Abs 2 der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union (GRC) eine 
unmittelbare Wirkung in den Beziehungen zwi-
schen Privatpersonen zukomme und die unions-
rechtswidrige nationale Regelung somit unange-
wendet zu bleiben hat.

Der EuGH entschied zu Gunsten der AN und sprach 
aus, dass in beiden Fällen das nationale Recht dazu 
führt, dass der AN die ihm nach dem Unionsrecht 
bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses zustehen-
den Urlaubstage und somit seinen Anspruch auf 
finanzielle Urlaubsvergütung verliert. Folglich hät-

ten die entsprechenden Regelungen wegen Versto-
ßes gegen Art 7 der AZ-RL iVm Art 31 Abs 2 GRC 
unangewendet zu bleiben.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG 
IN DER RS C-684/16, MAX-PLANCK-GESELL-
SCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER WISSEN- 
SCHAFTEN E.V.

„23  Wie der Gerichtshof entschieden hat, stellt 
Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie 2003/88 keine andere 
Voraussetzung für das Entstehen des Anspruchs 
auf finanzielle Vergütung auf als die, dass das Ar-
beitsverhältnis beendet ist und der Arbeitnehmer 
nicht den gesamten Jahresurlaub genommen hat, 
auf den er zum Zeitpunkt der Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses Anspruch hatte (Urteil vom 20. 
Juli 2016, Maschek, C-341/15, EU:C:2016:576, Rn. 27 
und die dort angeführte Rechtsprechung). […]
28  Im vorliegenden Fall stellt sich somit im We-
sentlichen die Frage, ob Herr Shimizu vor dem 
Hintergrund der in Rn. 23 des vorliegenden Urteils 
angeführten Rechtsprechung zum Zeitpunkt der 
Beendigung des im Ausgangsverfahren fraglichen 
Arbeitsverhältnisses noch Anspruch auf bezahlten 
Jahresurlaub hatte, der sich wegen der Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses in eine finanzielle 
Vergütung umwandeln konnte.
29  Diese Frage betrifft demnach in erster Linie die 
Auslegung von Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie 2003/88 
und geht dahin, ob dieser es ausschließt, dass die 
Aufrechterhaltung des Anspruchs auf am Ende ei-
nes Bezugszeitraums nicht genommenen bezahl-
ten Jahresurlaub davon abhängig gemacht werden 
kann, dass der Arbeitnehmer in diesem Zeitraum 
einen Antrag auf Wahrnehmung dieses Anspruchs 
gestellt hat, und ob er es ausschließt, dass bei Feh-
len eines solchen Antrags der Verlust des An-
spruchs vorgeschrieben ist, ohne dass der Arbeit-
geber verpflichtet wäre, von sich aus einseitig und 
für den Arbeitnehmer verbindlich die zeitliche 
Lage des Urlaubs innerhalb des Bezugszeitraums 
festzulegen. […]
40  Wie der Generalanwalt in Nr. 32 seiner Schluss-
anträge ausgeführt hat, werden mit einem solchen 
automatischen Verlust des Anspruchs auf bezahl-
ten Jahresurlaub, der keine vorherige Prüfung vo-
raussetzt, ob der Arbeitnehmer tatsächlich in die 
Lage versetzt wurde, diesen Anspruch wahrzuneh-
men, die in Rn. 35 des vorliegenden Urteils ge-
nannten Grenzen verkannt, die von den Mitglied-
staaten zwingend einzuhalten sind, wenn sie die 
Modalitäten für die Ausübung dieses Anspruchs 
im Einzelnen festlegen.
41  Der Arbeitnehmer ist nämlich als die schwä-
chere Partei des Arbeitsvertrags anzusehen, so 
dass verhindert werden muss, dass der Arbeitge-
ber ihm eine Beschränkung seiner Rechte auferle-
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gen kann. Aufgrund dieser schwächeren Position 
kann der Arbeitnehmer davon abgeschreckt wer-
den, seine Rechte gegenüber seinem Arbeitgeber 
ausdrücklich geltend zu machen, da insbesondere 
die Einforderung dieser Rechte ihn Maßnahmen 
des Arbeitgebers aussetzen könnte, die sich zu sei-
nem Nachteil auf das Arbeitsverhältnis auswirken 
können (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 25. No-
vember 2010, Fuß, C-429/09, EU:C:2010:717, Rn. 80 
und 81 sowie die dort angeführte Rechtsprechung). 
[…]
43  Unter diesen Umständen ist eine Situation zu 
vermeiden, in der die Aufgabe, für die tatsächliche 
Wahrnehmung des Anspruchs auf bezahlten Jah-
resurlaub zu sorgen, vollständig auf den Arbeit-
nehmer verlagert würde, während der Arbeitgeber 
damit die Möglichkeit erhielte, sich unter Beru-
fung auf den fehlenden Urlaubsantrag des Arbeit-
nehmers seiner eigenen Pflichten zu entziehen.
44  Für die Antwort auf die erste Frage ist zwar 
darauf hinzuweisen, dass die Beachtung der Ver-
pflichtung des Arbeitgebers aus Art. 7 der Richtli-
nie 2003/88 nicht so weit gehen kann, von diesem 
zu verlangen, dass er seine Arbeitnehmer zwingt, 
ihren Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub tat-
sächlich wahrzunehmen (vgl. in diesem Sinne Ur-
teil vom 7. September 2006, Kommission/Vereinig
tes Königreich, C-484/04, EU:C:2006:526, Rn. 43). 
Er muss den Arbeitnehmer jedoch in die Lage ver-
setzen, einen solchen Anspruch wahrzunehmen 
(vgl. in diesem Sinne Urteil vom 29. November 
2017, King, C-214/16, EU:C:2017:914, Rn. 63).
45  Wie auch der Generalanwalt in den Nrn. 41 bis 
43 seiner Schlussanträge ausgeführt hat, ist der Ar-
beitgeber in Anbetracht des zwingenden Charak-
ters des Rechts auf bezahlten Jahresurlaub und 
angesichts des Erfordernisses, die praktische Wirk-
samkeit von Art. 7 der Richtlinie 2003/88 zu ge-
währleisten, u. a. verpflichtet, konkret und in völ-
liger Transparenz dafür zu sorgen, dass der Arbeit-
nehmer tatsächlich in der Lage ist, seinen bezahl-
ten Jahresurlaub zu nehmen, indem er ihn – erfor-
derlichenfalls förmlich – auffordert, dies zu tun, 
und ihm, damit sichergestellt ist, dass der Urlaub 
ihm noch die Erholung und Entspannung bieten 
kann, zu denen er beitragen soll, klar und recht-
zeitig mitteilt, dass der Urlaub, wenn er ihn nicht 
nimmt, am Ende des Bezugszeitraums oder eines 
zulässigen Übertragungszeitraums verfallen wird. 
46  Die Beweislast trägt insoweit der Arbeitgeber 
(vgl. entsprechend Urteil vom 16. März 2006, Ro
binsonSteele u. a., C-131/04 und C-257/04, 
EU:C:2006:177, Rn. 68). Kann er nicht nachweisen, 
dass er mit aller gebotenen Sorgfalt gehandelt hat, 
um den Arbeitnehmer tatsächlich in die Lage zu 
versetzen, den ihm zustehenden bezahlten Jahres-
urlaub zu nehmen, verstießen das Erlöschen des 
Urlaubsanspruchs am Ende des Bezugs- oder zu-
lässigen Übertragungszeitraums und – bei Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses – das entsprechende 
Ausbleiben der Zahlung einer finanziellen Vergü-
tung für den nicht genommenen Jahresurlaub ge-

gen Art. 7 Abs. 1 und gegen Art. 7 Abs. 2 der Richt-
linie 2003/88.
47  Ist der Arbeitgeber hingegen in der Lage, den 
ihm insoweit obliegenden Beweis zu erbringen, 
und zeigt sich daher, dass der Arbeitnehmer aus 
freien Stücken und in voller Kenntnis der sich da-
raus ergebenden Konsequenzen darauf verzichtet 
hat, seinen bezahlten Jahresurlaub zu nehmen, 
nachdem er in die Lage versetzt worden war, sei-
nen Urlaubsanspruch tatsächlich wahrzunehmen, 
steht Art. 7 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 2003/88 
dem Verlust dieses Anspruchs und – bei Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses – dem entsprechen-
den Wegfall der finanziellen Vergütung für den 
nicht genommenen bezahlten Jahresurlaub nicht 
entgegen. […]
55  Infolgedessen sind sowohl Art. 7 der Richtlinie 
2003/88 als auch – für die in den Anwendungsbe-
reich der Charta fallenden Sachverhalte – Art. 31 
Abs. 2 der Charta dahin auszulegen, dass sie einer 
nationalen Regelung entgegenstehen, wonach der 
Umstand, dass ein Arbeitnehmer im Bezugszeit-
raum keinen Antrag auf Wahrnehmung seines ge-
mäß diesen Bestimmungen erworbenen An-
spruchs auf bezahlten Jahresurlaub gestellt hat, 
automatisch, ohne dass demnach zuvor geprüft 
würde, ob der Arbeitnehmer tatsächlich in die 
Lage versetzt wurde, diesen Anspruch wahrzuneh-
men, dazu führt, dass er diesen Anspruch und ent-
sprechend seinen Anspruch auf die finanzielle Ver-
gütung für den bei Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses nicht genommenen bezahlten Jahresurlaub 
verliert. […]
66  Vor diesem Hintergrund ist darauf hinzuwei-
sen, dass nach ständiger Rechtsprechung des Ge-
richtshofs eine Richtlinie nicht selbst Verpflichtun-
gen für einen Bürger begründen kann, so dass 
ihm gegenüber eine Berufung auf die Richtlinie 
als solche nicht möglich ist. Eine Ausdehnung der 
Möglichkeit, sich auf eine Bestimmung einer nicht 
oder unrichtig umgesetzten Richtlinie zu berufen, 
auf den Bereich der Beziehungen zwischen Priva-
ten, liefe nämlich darauf hinaus, der Union die Be-
fugnis zuzuerkennen, mit unmittelbarer Wirkung 
zulasten der Einzelnen Verpflichtungen anzuord-
nen, obwohl sie dies nur dort darf, wo ihr die Be-
fugnis zum Erlass von Verordnungen zugewiesen 
ist (Urteil vom 7. August 2018, Smith, C-122/17, 
EU:C:2018:631, Rn. 42 und die dort angeführte 
Rechtsprechung).
67  Folglich kann selbst eine klare, genaue und 
nicht von Bedingungen abhängige Bestimmung ei-
ner Richtlinie, mit der dem Einzelnen Rechte ge-
währt oder Verpflichtungen auferlegt werden sol-
len, als solche im Rahmen eines Rechtsstreits, in 
dem sich ausschließlich Private gegenüberstehen, 
keine Anwendung finden (Urteil vom 7. August 
2018, Smith, C-122/17, EU:C:2018:631, Rn. 43 und 
die dort angeführte Rechtsprechung). 
68  Art. 7 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 2003/88 kann 
daher, obwohl er die Kriterien der Unbedingtheit 
und hinreichenden Genauigkeit erfüllt, die für 
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eine unmittelbare Wirkung erforderlich sind (vgl. 
in diesem Sinne Urteil vom heutigen Tag, Bauer 
und Willmeroth, C-569/16 und C-570/16, 
EU:C:XXXX:XXX, Rn. 71 bis 73), nicht in einem 
Rechtsstreit zwischen Privaten geltend gemacht 
werden, um die volle Wirksamkeit des Anspruchs 
auf bezahlten Jahresurlaub zu gewährleisten und 
zu erreichen, dass jede entgegenstehende natio-
nalrechtliche Bestimmung unangewendet bleibt 
(Urteil vom 26. März 2015, Fenoll, C-316/13, 
EU:C:2015:200, Rn. 48). […]
74  Das Recht auf bezahlten Jahresurlaub, das in 
Art. 31 Abs. 2 der Charta für jede Arbeitnehmerin 
und jeden Arbeitnehmer verankert ist, ist infolge-
dessen, was sein Bestehen selbst anbelangt, zu-
gleich zwingend und nicht von Bedingungen ab-
hängig, da die Charta nicht durch unionsrechtliche 
oder nationalrechtliche Bestimmungen konkreti-
siert werden muss. In diesen sind nur die genaue 
Dauer des Jahresurlaubs und gegebenenfalls be-
stimmte Voraussetzungen für die Wahrnehmung 
des Rechts festzulegen. Folglich verleiht Art. 31 
Abs. 2 der Charta schon für sich allein den Arbeit-
nehmern ein Recht, das sie in einem Rechtsstreit 
gegen ihren Arbeitgeber in einem vom Unions-
recht erfassten und daher in den Anwendungsbe-
reich der Charta fallenden Sachverhalt als solches 
geltend machen können (vgl. entsprechend Urteil 
vom 17. April 2018, Egenberger, C-414/16, 
EU:C:2018:257, Rn. 76).
75  Art. 31 Abs. 2 der Charta hat daher für die in 
den Anwendungsbereich der Charta fallenden 
Sachverhalte insbesondere zur Folge, dass das na-
tionale Gericht eine Regelung unangewendet zu 
lassen hat, die den in Rn. 54 des vorliegenden Ur-
teils angeführten Grundsatz verletzt, dass einem 
Arbeitnehmer, wenn er nicht in der Lage war, sei-
nen Urlaub zu nehmen, ein erworbener Anspruch 
auf bezahlten Jahresurlaub nach Ablauf des Be-
zugszeitraums und/oder eines im nationalen Recht 
festgelegten Übertragungszeitraums oder die fi-
nanzielle Vergütung, die als eng mit diesem An-
spruch auf ‚bezahlten‘ Jahresurlaub verbundener 
Anspruch am Ende des Arbeitsverhältnisses an 
dessen Stelle tritt, nicht genommen werden kann. 
Nach dieser Bestimmung können sich die Arbeit-
geber auch nicht auf eine solche nationale Rege-
lung berufen, um sich der Zahlung dieser Vergü-
tung zu entziehen, zu der sie die Achtung des in 
dieser Bestimmung gewährleisteten Grundrechts 
verpflichtet.“

ERLÄUTERUNG

Das österreichische Urlaubsrecht sieht in seinem  
§ 4 Abs 5 UrlG vor, dass der Urlaubsanspruch nach 
Ablauf von zwei Jahren ab dem Ende des Urlaubs-
jahres, in dem er entstanden ist, verjährt. Gem § 10 
UrlG gebührt grundsätzlich eine Ersatzleistung für 
den zum Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses vorhandenen und nicht verbrauchten Ur-
laub.

Prinzipiell sind nationale Vorschriften über die 
Verjährung des Urlaubsanspruchs zulässig, und 
zwar unter der Voraussetzung, dass der AN – des-
sen Urlaub verjährt ist – tatsächlich die Möglich-
keit hatte, den ihm mit der AZ-RL verliehenen An-
spruch wahrzunehmen. Dh, dass die österreichi-
sche Norm über die Urlaubsverjährung zwar dem 
EU-Recht entspricht, aber der AG gewisse Verhal-
tensweisen an den Tag zu legen hat, damit diese 
Bestimmung auch Anwendung findet.

Da der AN die schwächere Partei des Arbeitsver-
trages ist, soll laut EuGH vermieden werden, die 
Aufgabe, für die tatsächliche Wahrnehmung des 
Anspruchs auf bezahlten Jahresurlaub zu sorgen, 
vollständig auf den AN zu verlagern. Der AG muss 
daher den AN in die Lage versetzen, einen solchen 
Anspruch wahrzunehmen, bevor er verjähren 
könnte.

Der AG ist somit verpflichtet, in aller Deutlichkeit 
dafür zu sorgen, dass der AN tatsächlich in der 
Lage ist, seinen bezahlten Urlaub zu nehmen, in-
dem er ihn auffordert, dies zu tun. Aus Beweis-
gründen wird der AG gut beraten sein, diese Auf-
forderung förmlich vorzunehmen. Damit sicherge-
stellt ist, dass der Urlaub dem AN noch die Erho-
lung bieten kann, zu der er beitragen soll, hat der 
AG dem AN klar und rechtzeitig mitzuteilen, dass 
der Urlaub, wenn er vom AN nicht genommen 
wird, am Ende des zulässigen Übertragungszeit-
raumes verjähren wird.

Die Beweislast trägt der AG. Er muss beweisen, 
dass er mit aller gebotenen Sorgfalt gehandelt hat, 
um dem AN tatsächlich die Möglichkeit zu geben, 
den ihm zustehenden bezahlten Jahresurlaub zu 
nehmen. Ansonsten verstößt das Erlöschen des Ur-
laubsanspruches und – bei Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses – das entsprechende Ausbleiben 
der finanziellen Vergütung für den nicht ver-
brauchten Urlaub gegen Art 7 Abs 1 und 2 der AZ-
RL sowie gegen § 31 Abs 2 der Charta.

Der Anspruch auf finanzielle Vergütung des offe-
nen Urlaubs ergibt sich im Fall „Kreuziger“ un-
mittelbar aus der AZ-RL, weil dessen Art 7 Abs 2 
die Kriterien der Unbedingtheit und hinreichen-
den Genauigkeit und damit die für eine unmittel-
bare Wirkung erforderlichen Voraussetzungen er-
füllt. Diese unmittelbare Wirkung des Art 7 der 
AZ-RL wird in der Rs „Max Planck“ vom EuGH 
verneint, weil diese Bestimmung nach Ansicht 
des Gerichtshofs in einem Rechtsstreit zwischen 
privaten Rechtspersonen keine Anwendung fin-
det, trotzdem sie die oben genannten Kriterien 
erfüllt. Die Max-Planck-Gesellschaft zur Förde-
rung der Wissenschaften e.V. ist eine private 
Rechtsperson, während im Fall „Kreuziger“ das 
Land Berlin, somit ein Hoheitsträger, der AG war. 
Nach Ansicht des EuGH ist jedoch Art 31 Abs 2 
der Charta unmittelbar auf in deren Anwen-



DRdA-infas n 1/2019 n Februar 31

ENTSCHEIDUNGEN n ARBEITSRECHT

dungsbereich fallende Sachverhalte wie den im 
Fall „Max Planck“ anzuwenden. Die nationalen 
Gerichte sind somit angehalten, in der beschrie-
benen Fallkonstellation die nationale Regelung 
über die Urlaubsverjährung unangewendet zu 
lassen. Sie haben auch dafür Sorge zu tragen, 
dass ein AN, wenn dessen AG nicht nachweisen 
kann, dass er mit aller gebotenen Sorgfalt gehan-
delt hat, um den AN tatsächlich in die Lage zu 

versetzen, den ihm nach dem Unionsrecht zuste-
henden bezahlten Jahresurlaub zu nehmen, we-
der seine erworbenen Ansprüche auf bezahlten 
Jahresurlaub noch entsprechend – im Fall der Be-
endigung des Arbeitsverhältnisses – die finanziel-
le Vergütung für nicht genommenen Urlaub ver-
lieren kann.

MANFRED TINHOF

Kündigung wegen Dienstunfähigkeit: Vergangene Krankenstände 
ohne Berücksichtigung der Art und Ursachen der Erkrankungen 
reichen für negative Zukunftsprognose nicht aus

Die Kl war seit 2000 bei der Bekl beschäftigt und 
wurde als Straßenbahnfahrerin zur Dienstleistung 
zugewiesen. Auf das Dienstverhältnis kamen die 
Bestimmungen der VBO Wien zur Anwendung.

Die Kl war 2011 an 73 Tagen und 2012 an 96 Tagen 
im Krankenstand, dann in Karenz, ferner war sie 
2015 26 Tage und 2016 97 Tage im Krankenstand. 
Seit 2.3.2017 befindet sie sich wegen psychischer 
Probleme im Krankenstand. Sie hat die Bekl über 
die konkreten Ursachen der jeweiligen Erkrankun-
gen nie in Kenntnis gesetzt.

Mit Schreiben vom 15.2.2017 kündigte die Bekl 
das Dienstverhältnis der Kl gem § 42 Abs 2 Z 2 
VBO Wien zum 31.7.2017 auf, weil diese zur Erfül-
lung ihrer Dienstpflichten gesundheitlich ungeeig-
net sei.

Die Kl begehrte daraufhin klagsweise die Feststel-
lung, dass das Dienstverhältnis über den 31.7.2017 
hinaus aufrecht sei, da sie zum Kündigungszeit-
punkt wieder dienstfähig gewesen wäre und keine 
negative Zukunftsprognose hinsichtlich zukünfti-
ger Krankenstände abgegeben werden könne, da 
ihren Krankenständen gänzlich unterschiedliche 
Ursachen zugrunde gelegen seien.

Die Bekl behauptete, dass die in den letzten 
 Jahren weit über dem Durchschnitt gelegenen 
und eine steigende Tendenz aufweisenden Kran-
kenstände den Kündigungsgrund der Dienst-
unfähigkeit erfüllten. Unterschiedliche Ursachen 
der Krankenstände würden auf einen schlechten 
Allgemeinzustand der Kl deuten, sodass auch in 
Zukunft hohe Krankenstände im Ausmaß von 
mehr als sieben Wochen pro Jahr zu befürchten 
wären.

Das Erst- wie auch das Berufungsgericht schlossen 
sich dem an und entschieden im klagsabweisen-
den Sinne. Das Berufungsgericht führte aus, dass 
eine Kündigung nach § 42 Abs 2 Z 2 VBO Wien 
auch dann zulässig sei, wenn der AN zwar grund-

sätzlich für seine Arbeit körperlich geeignet sei, 
ihn aber laufend in einem weit über dem Durch-
schnitt liegenden Maß auftretende Krankenstände 
an der Dienstleistung hinderten. Es sei daher auch 
nicht zwingend die Einholung eines ärztlichen 
Gutachtens erforderlich, um eine Zukunftsprogno-
se zu erstellen. Dies wäre auch bei objektiver Be-
trachtung der Krankenstände in der Vergangen-
heit und ihren Ursachen möglich.

Die von der Kl erhobene außerordentliche Revisi-
on wurde vom OGH zugelassen und iSd subsidiär 
gestellten Aufhebungsantrags als berechtigt ange-
sehen.

Für den OGH war der festgestellte Sachverhalt 
noch unzureichend, um sich der von den Vor-
instanzen angenommenen negativen Zukunfts-
prognose über die weitere Dienstfähigkeit der Kl 
anzuschließen. Diese wurde seiner Meinung nach 
alleine auf Grundlage der vergangenen Kranken-
stände und ohne Berücksichtigung der Art der Er-
krankungen samt deren Ursachen erstellt. Alleine 
daraus kann noch nicht die Beurteilung gewonnen 
werden, bei der Kl werde (aufgrund ihres schlech-
ten gesundheitlichen Allgemeinzustands) auch in 
Zukunft mit weit überhöhten Krankenständen zu 
rechnen sein. Immerhin hat sich die Kl darauf be-
rufen, zum Kündigungszeitpunkt dienstfähig ge-
wesen zu sein und von einer günstigen Zukunfts-
prognose auszugehen, wobei sie sich auf die Ein-
holung medizinischer Sachverständigengutachten 
berief.

Diese Einwände der Kl blieben für den OGH von 
den Vorinstanzen noch ungeprüft. Die Kündigung 
wäre für den Gerichtshof nur dann gem § 42 Abs 2 
Z 2 VBO Wien gerechtfertigt, wenn die Kl zum 
Kündigungszeitpunkt entweder grundsätzlich für 
ihre Arbeit körperlich ungeeignet oder aufgrund 
ihres Gesundheitszustandes weiterhin mit über-
höhten Krankenständen in der Zukunft zu rech-
nen war.

KLAUS BACHHOFER
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Keine konkludente Einschränkung der geschuldeten Arbeitsleistung 
durch längere Verwendung im Innendienst, wenn vereinbarter 
Aufgabenkreis auch Außendienst umfasst

Die Kl ist seit 1.8.2005 bei der Bekl als Vertragsbe-
dienstete in der Bedienstetengruppe der „Überwa-
chungsorgane für den ruhenden Verkehr“ (nun-
mehr „Überwachungsorgane für Kurzparkzonen 
und den ruhenden Verkehr“) beschäftigt. Zeit-
gleich mit ihrer Aufnahme wurde die Kl mit ihrer 
Zustimmung zur Dienstleistung bei der Landespo-
lizeidirektion Wien (LPD Wien) abgeordnet.

Im Rahmen der Parkraumüberwachung war die Kl 
zunächst im Außendienst mit der Kontrolle von 
Parkscheinen und dem Ausstellen von Organstraf-
verfügungen tätig. Mit ihrer Zustimmung wechsel-
te die Kl ab dem 1.10.2012 in den Innendienst. 
Aufgrund verschiedener interner Konflikte zwi-
schen den Mitarbeitern im Innendienst entschied 
die LPD Wien, dass die Kl ab 1.9.2016 wieder im 
Außendienst tätig sein sollte. Dazu kam es aller-
dings nicht, weil sich die Kl aufgrund eines Ar-
beitsunfalls vom 30.8.2016 bislang im Kran-
kenstand befand.

Die Kl begehrte die Feststellung, dass die ausge-
sprochene Versetzung rechtsunwirksam sei. Außer-
dem sei sie auch gesundheitlich nicht in der Lage, 
Außendienst zu verrichten.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Das 
Berufungsgericht gab der Berufung der Kl Folge, 
hob das Ersturteil auf und verwies die Rechtssache 
zur Verfahrensergänzung und neuerlichen Ent-
scheidung an das Erstgericht zurück, da dieses zu 
den Behauptungen der Kl, sie sei aufgrund ihrer 
gesundheitlichen Einschränkungen nicht in der 
Lage, Außendiensttätigkeiten zu verrichten, weder 
Beweise aufgenommen noch Feststellungen getrof-
fen habe. Aufgrund der die DG treffenden Fürsor-

gepflicht müsse diese die Kl allenfalls weiter im 
Innendienst einsetzen.

Gegen diesen Aufhebungsbeschluss des Beru-
fungsgerichts richtete sich der Rekurs der Kl und 
der Rekurs der Bekl. Da die Entscheidung des Be-
rufungsgerichts nicht von der Lösung einer erheb-
lichen Rechtsfrage iSd § 519 Abs 2 iVm § 502 Abs 1 
ZPO abhing, wurden aber beide Rekurse zurückge-
wiesen.

Ergänzend führte der OGH aus, dass der Vertrags-
bedienstete gem § 4 Abs 2 Wr VBO 1995 grundsätz-
lich nur zur Durchführung jener Geschäfte ver-
pflichtet ist, die sich aus dem allgemeinen Ge-
schäftskreis der Bedienstetengruppe ergeben, der 
er angehört. Die vom Berufungsgericht vorgenom-
mene Auslegung des Geschäftskreises der Bediens-
tetengruppe „Überwachungsorgane für Kurzpark-
zonen und den ruhenden Verkehr“, der die Kl 
dienstvertraglich zugehörig ist, wonach dieser so-
wohl die festgestellten Innen- als auch Außen-
diensttätigkeiten umfasst, war nicht zu beanstan-
den. Entgegen der Ansicht der Kl wurde auch nicht 
durch die langjährige Verwendung der Kl im Innen-
dienst „faktisch“ und mit konkludenter Zustimmung 
der Bekl ein zweiter Geschäftskreis „Innendienst“ 
dieser Bedienstetengruppe geschaffen (vgl RIS-Jus-
tiz RS0029509; OGH 30.10.2017, 9 ObA 37/17g).

Eine Versetzung der Kl erfolgte durch die Anord-
nung zur Leistung von Außendienst nicht, weil die 
Kl nicht einer anderen Dienststelle zur Dienstleis-
tung zugewiesen wurde (vgl § 10 Abs 1 VBO 1995; 
OGH 12.1.2000, 9 ObA 311/99x).

RICHARD HALWAX

ARBEITSLOSENVERSICHERUNGSRECHT

Ob eine Ausbildung im Inland oder im Ausland vorliegt, hängt 
vom faktischen Aufenthaltsort während der Ausbildung ab – keine 
Rahmenfristerstreckung durch Ausbildungszeiten im Ausland bei 
Prüfung der großen Anwartschaft gem § 12 Abs 4 AlVG

Am 22.3.2012 begann die spätere Beschwerdefüh-
rerin (BF) ihr Doktoratsstudium an der Universität 
Salzburg. Vom 2.2.2015 bis 1.2.2016 war sie arbeits-
losenversicherungspflichtig beschäftigt. Nachdem 

sie im August 2015 ein Stipendium erhielt, arbeitete 
sie im Zeitraum 1.2.2016 bis 27.1.2017 im Rahmen 
ihres österreichischen Doktoratsstudiums an der 
Boston University im Ausmaß von acht Stunden 
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pro Tag an ihrer Dissertation. Sie war während ih-
res Aufenthalts in den USA weiter an der Universi-
tät Salzburg inskribiert, musste aber keine Studien-
gebühren entrichten. Am 6.2.2017 stellte die BF 
einen Antrag auf Arbeitslosengeld. Dieser wurde 
vom Arbeitsmarktservice (AMS) mangels Vorlie-
gens von Arbeitslosigkeit gem § 7 Abs 1 Z 1 und 
Abs 2 AlVG iVm § 12 AlVG abgewiesen, weil die 
große Anwartschaft nicht erfüllt und Arbeitslosig-
keit somit nicht gegeben sei. Die BF hatte ihr Stu-
dium zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlos-
sen und stellte erstmals einen Antrag auf Arbeitslo-
sengeld während ihrer Ausbildung.

Das BVwG bestätigte die E des AMS und führte 
dazu aus, dass gem § 12 Abs 4 AlVG Arbeitslosig-
keit während eines Studiums gem § 12 Abs 3 lit f 
AlVG nur dann vorliegt, wenn die „große Anwart-
schaft“ erfüllt ist. Das BVwG vertrat die Ansicht, 
dass bei dem Studienaufenthalt in den USA keine 
eigenständige Ausbildung vorliegen würde. Primä-
re Ausbildungsstätte des Doktoratsstudiums bleibe 
Österreich, da der Auslandsaufenthalt das Beste-
hen des österreichischen Studiums vorausgesetzt 
und die BF in Boston ausschließlich an ihrer Dis-
sertation gearbeitet habe. Eine Vermittlung von 
Wissen und Fertigkeiten, wie etwa im Rahmen von 
Lehrveranstaltungen, habe nicht stattgefunden. Es 
erübrige sich daher die Frage, ob bei der Prüfung 
der Voraussetzungen des § 12 Abs 4 AlVG Ausbil-
dungszeiten im Ausland, im Gegensatz zu Ausbil-
dungszeiten im Inland (§ 15 Abs 1 Z 4 AlVG), als 
Rahmenfristerstreckungsgrund für die Erfüllung 
der großen Anwartschaft herangezogen werden 
können. Ohne Berücksichtigung der Ausbildung 
im Ausland als Rahmenfristerstreckungsgrund 
würden nur 361 anwartschaftsbegründende Tage 
in der Rahmenfrist vorliegen.

Die BF erhob gegen das Erkenntnis eine außeror-
dentliche Revision, die vom VwGH für zulässig er-
klärt wurde.

Entgegen der Ansicht des BVwG stellt der VwGH 
zunächst fest, dass der Tatbestand des § 15 Abs 2 Z 
1 AlVG erfüllt ist, weil sich die BF in Boston einer 
Ausbildung unterzogen hat, durch die sie überwie-
gend in Anspruch genommen wurde. Wo sich der 
Arbeitslose iSd §§ 15 Abs 1 Z 4 und 15 Abs 2 Z 1 
AlVG einer Ausbildung unterzieht, ist nach dem 
Aufenthaltsort des Arbeitslosen während seiner 
Ausbildung und nicht nach dem Sitz des Organs zu 
beurteilen, dessen Regelungen die betreffende 
Ausbildung unterliegt.

Gem § 12 Abs 3 lit f AlVG gilt insb nicht als arbeits-
los, wer in einer Schule oder einem geregelten 
Lehrgang ausgebildet wird. Abweichend davon gilt 
gem § 12 Abs 4 AlVG während einer Ausbildung ua 
als arbeitslos, wer die Voraussetzungen des § 14 

Abs 1 erster Satz AlVG – 52 Wochen arbeitslosen-
versicherungspflichtige Beschäftigung im Inland in 
den letzten 24 Monaten vor Geltendmachung des 
Anspruchs – mit der Maßgabe erfüllt, dass diese 
ohne Rahmenfristerstreckung durch die Heranzie-
hung von Ausbildungszeiten gem § 15 Abs 1 Z 4 
AlVG erfüllt werden und für die erstmalige In-
anspruchnahme des Arbeitslosengeldes während  
der Ausbildung gelten. Es trifft somit zu, dass § 12  
Abs 4 erster Satz zweite Alternative AlVG bei der 
Prüfung, ob die „lange Anwartschaft“ erfüllt ist, 
nur die Nichtberücksichtigung jener Rahmenfris-
terstreckung vorsieht, die auf der „Heranziehung 
von Ausbildungszeiten gemäß § 15 Abs 1 Z 4“ AlVG 
(Ausbildung im Inland) beruht. Fraglich ist daher, 
ob das Fehlen einer Klausel betreffend Ausbildung 
im Ausland eine durch Analogie zu schließende 
Regelungs lücke darstellt.

Der Grund für die Sonderregelung der im § 12  
Abs 3 lit f AlVG genannten Personengruppe ist 
darin zu erblicken, dass der Gesetzgeber – unge-
achtet subjektiver Umstände und Erklärungen des 
Arbeitslosen, insb über seine Arbeitswilligkeit – 
von der Vermutung der Unvereinbarkeit der Aus-
bildung mit einer arbeitslosenversicherungspflich-
tigen Beschäftigung und damit auch von der Ver-
mutung des Fehlens der Verfügbarkeit für eine 
Vermittlung durch das AMS bzw des Fehlens der 
Möglichkeit eines Bemühens um eine neue zu-
mutbare Beschäftigung ausgeht. Auch soll da-
durch eine – systemwidrige – Finanzierung einer 
solchen Ausbildung durch eine Leistung aus der 
AlV verhindert werden. Berücksichtigt man, dass 
die Gleichstellung von im Ausland absolvierten 
Ausbildungen als Rahmenfristerstreckungstatbe-
stand durch § 15 Abs 2 Z 1 AlVG eine den Arbeits-
losen privilegierende Ausnahme vom Territoriali-
tätsprinzip darstellt, so kann dem Gesetzgeber 
nicht unterstellt werden, die im Ausland absolvier-
ten Ausbildungen nicht nur den im Inland absol-
vierten Ausbildungen gleich zu stellen, sondern 
iZm § 12 Abs 1 lit f iVm § 12 Abs 4 AlVG sogar 
besser zu behandeln. Dies würde einen tiefgrei-
fenden Wertungswiderspruch darstellen. Für eine 
solche Besserstellung ist eine sachliche Rechtferti-
gung nicht zu erkennen. Der VwGH ist daher zu 
der Auffassung gelangt, dass § 12 Abs 4 AlVG, des-
sen Wortlaut lediglich auf § 15 Abs 1 Z 4 AlVG 
verweist, eine planwidrige Lücke aufweist, die – 
auch zur Vermeidung einer verfassungsrechtlich 
bedenklichen Ungleichbehandlung – dadurch  
zu schließen ist, dass auch Ausbildungen, denen 
sich der Arbeitslose iSd § 15 Abs 2 Z 1 AlVG im 
Ausland unterzogen hat, bei Anwendung des § 12  
Abs 4 AlVG nicht rahmenfristerstreckend berück-
sichtigt werden können. Die Revision war daher 
als unberechtigt abzuweisen.

REGINA ZECHNER
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Kriterien für eine sozialversicherungsfreie Abgangsentschädigung

Der spätere Beschwerdeführer (BF) war ab 1.3.2013 
bei einem Fußballklub als Fußballtrainer beschäf-
tigt. Mit dem DG wurde vertraglich vereinbart, dass 
eine Beendigung des Dienstverhältnisses nur zum 
Ende der Spielsaison (31.5.) zulässig ist. Am 7.6.2016 
wurde für die Spielsaison 2016/2017 eine Vereinba-
rung über die (weitere) Dauer der Tätigkeit als Trai-
ner geschlossen und die monatlichen Bezüge auf 
insgesamt € 2.340,- brutto (plus Punkteprämie) an-
gehoben. Am 30.6.2016 wurde das Dienstverhältnis 
vom DG beendet, da man sich ua aufgrund perso-
neller Änderungen im Vorstand nicht mehr an die 
Vereinbarung gebunden fühle. Der BF brachte eine 
Klage am ASG Wien ein, in der er ua die Feststel-
lung begehrte, dass das Dienstverhältnis ungekün-
digt aufrecht fortbesteht sowie in eventu, dass der 
ehemalige DG schuldig ist, dem BF den bis zum 
Ende der Spielsaison 2016/2017 vereinbarten Lohn 
zuzüglich aliquoter Sonderzahlungen zu bezahlen. 
Am 7.11.2016 wurde ein Vergleich geschlossen, in 
dem sich der DG zu einer Zahlung von € 18.000,- 
netto sowie € 2.000,- an Anwalts- und Gerichtskos-
ten – fällig in drei Raten am 15.11.2016, 15.12.2016 
und 15.1.2017 – verpflichtete. Die Beendigung zum 
30.6.202016 blieb aufrecht. Auf Grundlage der ver-
einbarten Vergleichssumme wurden vom ehemali-
gen DG in Form einer Kündigungsentschädigung 
für den Zeitraum von 1.7.2016 bis 31.5.2017 Sozial-
versicherungsbeiträge entrichtet.

In der Folge hat das AMS mit Bescheid vom 
25.9.2017 den Arbeitslosengeldbezug im Zeitraum 
1.7.2016 bis 30.7.2017 gem § 24 Abs 2 AlVG wider-
rufen und die im gegenständlichen Zeitraum zu 
Unrecht bezogene Leistung in Höhe von € 12.770,94 
gem § 25 Abs 1 AlVG zurückgefordert, da der Be-
zug einer Kündigungsentschädigung Arbeitslosig-
keit ausschließe.

In seiner Beschwerde brachte der BF vor, dass der 
im Vergleichsweg zugesprochene Betrag nicht als 
Kündigungsentschädigung iSd § 12 Abs 1 Z 2 AlVG, 
sondern als eine (den Bezug von Arbeitslosengeld 
nicht ausschließende) beitragsfreie Abgangsent-
schädigung iSd § 49 Abs 3 Z 7 ASVG zu werten und 
die Rückforderung daher zu Unrecht erfolgt sei.

Das BVwG wies die Beschwerde ab.

Wird ein gerichtlicher oder außergerichtlicher Ver-
gleich über den dem DN nach Beendigung des 
Dienstverhältnisses gebührenden Arbeitslohn ab-
geschlossen, so verlängert sich gem § 11 Abs 2 
ASVG die Pflichtversicherung um den Zeitraum, 
der durch den Vergleichsbetrag (Pauschbetrag) ge-
deckt ist. Die Pflichtversicherung besteht auch wei-
ter für die Zeit eines Bezuges einer Ersatzleistung 
für Urlaubsentgelt sowie für die Zeit des Bezuges 
einer Kündigungsentschädigung.

Nach der Rsp des VwGH sind derartige Vergleichs-
summen als Entgelt aus dem Dienstverhältnis iSd  
§ 49 Abs 1 ASVG anzusehen, sofern es sich nicht 
ausdrücklich um Entgelt iSd § 49 Abs 3 ASVG han-
delt, welches von der Beitragspflicht ausgenommen 
ist, wie etwa die Gewährung einer Abgangsent-
schädigung (VwGH 23.4.2003, 2000/08/0045; 
VwGH 14.5.2003, 2000/08/0103). Eine derartige 
Deklarierung des Vergleichsbetrags wurde im ge-
genständlichen Fall nicht vorgenommen.

Zur Anerkennung als beitragsfreie Abgangsent-
schädigung hat die Rsp zwei Voraussetzungen ent-
wickelt. Entweder war eine solche Leistung in der 
verglichenen Höhe tatsächlich strittig oder sie wur-
de erkennbar als Gegenleistung dafür vereinbart, 
dass der DG dem DN damit im Kündigungsanfech-
tungsverfahren sein Prozessrisiko der Feststellung 
eines aufrechten Dienstverhältnisses „abkauft“. In 
diesem Fall wird der Geldbetrag also tatsächlich 
für das Einverständnis des DN zur Beendigung des 
Dienstverhältnisses  geleistet (VwGH 11.7.2012, 
2009/08/0117; VwGH 11.12.2013, 2013/08/0167), dh 
dafür, dass ein DN aus dem Dienstverhältnis aus-
scheidet oder von einer weiteren Prozessführung 
betreffend Fortbestehen des Dienstverhältnisses 
Abstand nimmt (VwGH 14.5.2003, 2000/08/0103). 
Beide Voraussetzungen liegen im gegenständlichen 
Fall nicht vor, da weder eine freiwillige Abferti-
gung strittig war noch der Betrag für das Einver-
ständnis zur Beendigung des Dienstverhältnisses 
geleistet wurde, da das Dienstverhältnis ohnehin 
am 31.5.2017 geendet hätte.

§ 25 Abs 1 zweiter Satz AlVG sieht in allen Fällen, 
in denen rückwirkend das Bestehen eines Beschäf-
tigungsverhältnisses festgestellt oder vereinbart 
wird, die Rückforderung zuerkannter Leistungen 
vor. Eine nachträgliche Vereinbarung eines Be-
schäftigungsverhältnisses iSd Bestimmung kann 
für einen Zeitraum, in dem ein Beschäftigungsver-
hältnis tatsächlich nicht bestanden hat, nur in der 
Weise geschehen, dass entweder die Dauer des Ar-
beitsverhältnisses entsprechend verlängert wird 
(woraus sich dann der auf § 1151 ABGB gegründete 
Entgeltanspruch des DN ergibt) oder dass zwar am 
früheren Beendigungszeitpunkt festgehalten, der 
DN aber im Ergebnis so gestellt wird, als wäre er in 
einem weiteren Zeitraum beschäftigt gewesen, dh 
dass ihm sein Entgeltanspruch für diesen weiteren 
Zeitraum so gewährt wird, als ob eine Beschäfti-
gung stattgefunden hätte oder nur aus einem 
Grund iSd § 1155 ABGB unterblieben wäre (VwGH 
13.8.2003, 2000/08/0064).

IdS ist auch der getroffene Vergleich zu deuten: Der 
BF hatte in eventu die Bezahlungen des Lohns zu-
züglich Sonderzahlungen bis zum Ende der Spiel-
saison 2016/2017 begehrt. Mit dem abgeschlosse-
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nen Vergleich wurde dem Begehren teilweise ent-
sprochen. Der ausbezahlte Nettobetrag exklusive 
Kosten entspricht dem Nettoentgelt inklusive Son-
derzahlungen im Zeitraum Juli 2016 bis März 2017. 
ISd der oben zitierten Rsp wurde der DN also trotz 
Festhaltens am Beendigungsdatum zum 30.6.2016 
so gestellt, als wäre er im Streitzeitraum bis 
31.3.2017 in einem Dienstverhältnis gestanden. Die 

Pflichtversicherung wurde daher gem § 11 Abs 2 
ASVG bis Ende März verlängert und es liegt der 
Rückforderungstatbestand des § 25 Abs 1 zweiter 
Satz vor. Sowohl der Widerruf als auch die Rückfor-
derung waren daher berechtigt und die Beschwer-
de abzuweisen.

REGINA ZECHNER

SOZIALRECHT

Sachliche Rechtfertigung einer die Pflichtversicherung 
 ausschließenden Unentgeltlichkeitsvereinbarung

Der Revisionswerber wurde mit einer Geldstrafe 
von € 1.000,- belegt, weil er es als zur Vertretung 
berufenes Organ eines Tierschutzvereins zu ver-
antworten habe, dass die DN R.P. vom 15.3.2017 bis 
zum Kontroll zeitpunkt am 27.8.2017 vom Verein 
beschäftigt worden sei, ohne beim zuständigen 
Krankenversicherungs träger zur Pflichtversiche-
rung angemeldet worden zu sein.

R.P. war nicht Mitglied des Vereins. Im Tatzeitraum 
hätten die vom Verein angestellten Tierpflegerin-
nen bei Personalengpass R.P. kontaktiert und ge-
fragt, ob sie an bestimmten Tagen als Tierpflegerin 
einspringen könne. Sie habe zwei eigene Katzen 
im Verein untergebracht und zu diesen durch die 
regelmäßigen Dienste Kontakt halten können. R.P. 
habe für die 20 geleisteten Dienste zu jeweils acht 
Stunden weder Lohn noch Spesen erhalten und 
auch nicht erwartet. Das Verwaltungsgericht führte 
aus, dass auf Grund der Zeugenaussagen kein 
Zweifel an einer vollversicherungspflichtigen Be-
schäftigung von R.P. im Verein bestehe. Schon 
mangels Vereinsmitgliedschaft könne die Tätigkeit 
nicht als ehrenamtlich gewertet werden und damit 
stelle sie eine Arbeitsleistung dar, die üblicherwei-
se nicht unentgeltlich erbracht wird.

Die Revision war zulässig und berechtigt. Der 
VwGH führt wie folgt aus:

Die Unentgeltlichkeit einer Verwendung ist nicht 
schon bei Fehlen einer Entgeltvereinbarung zu ver-
muten. Die Unentgeltlichkeit muss vielmehr we-

nigstens konkludent vereinbart worden sein und 
einer Prüfung auf ihre sachliche Rechtfertigung 
standhalten. Eine derartige sachliche Rechtferti-
gung könnte in persönlichen Beziehungen, in be-
stimmten wirtschaftlichen Interessen, aber auch in 
einer idealistischen Einstellung begründet sein. 
Die sachliche Rechtfertigung der Unentgeltlichkeit 
einer Dienstleistung ist ein Kriterium, das dazu 
dient, ein entsprechendes Vorbringen unter Glaub-
würdigkeitsgesichtspunkten dahingehend zu beur-
teilen, ob die Unentgeltlichkeitsvereinbarung nur 
nachträglich behauptet bzw bloß zum Schein ge-
schlossen wurde; eine Aussage, wonach Unentgelt-
lichkeit gewollt war, ist nämlich vor dem Hinter-
grund zu prüfen, dass unentgeltliche Dienstver-
hältnisse nur ausnahmsweise und nur dann vor-
kommen, wenn sie Motiven ohne Erwerbsabsicht 
entspringen.

Das Verwaltungsgericht hat aber nicht beschlos-
sen, dass die behauptete Vereinbarung der Unent-
geltlichkeit nicht glaubwürdig sei. Vielmehr ist es 
ausdrücklich von der Unentgeltlichkeit der Dienst-
leistung ausgegangen. Auf dieser Basis wäre aber 
die Pflichtversicherung nach § 4 Abs 2 Z 1 iVm  
Abs 2 ASVG jedenfalls zu verneinen gewesen, da  
§ 4 Abs 2 ASVG ausdrücklich eine Beschäftigung 
„gegen Entgelt“ verlangt. Im fortgesetzten Verfah-
ren wird sich das Verwaltungsgericht insb mit der 
Glaubwürdigkeit der behaupteten Unentgeltlich-
keitsvereinbarung auseinanderzusetzen haben.

ALEXANDER DE BRITO

Kein Unfallversicherungsschutz bei freiwilliger Teilnahme an 
Ausflug während Aufenthalt in Rehabilitationsanstalt

Die Kl nahm während eines Rehabilitationsaufent-
halts in der therapiefreien Zeit (sonntags) an einem 
freiwilligen, von der Rehabilitationsanstalt organi-
sierten Ausflug teil. Es nahmen nur wenige Patien-

ten und außer dem Busfahrer kein Personal der 
Klinik teil. Es kam im Rahmen des Ausfluges zu 
einem Unfall und die Kl begehrte in Folge eine Ver-
sehrtenrente von der Bekl.
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Der OGH wies die außerordentliche Revision der 
Kl mangels Vorliegens einer erheblichen Rechtsfra-
ge zurück und hielt in seinem Beschluss fest, dass 
die vom Berufungsgericht getroffene Entscheidung, 
einen Unfall im Rahmen eines freiwilligen Ausflugs 
während eines Rehabilitationsaufenthalts nicht als 
Arbeitsunfall iSd § 8 Abs 1 Z 3 lit c ASVG iVm § 175 
ASVG zu qualifizieren, mit der bisherigen Rsp des 
OGH konform gehe.

Das Versicherungsbedürfnis wird durch die Maß-
nahmen medizinischer Rehabilitation oder der Ge-
sundheitsvorsorge begründet, denen sich der (zu 
rehabilitierende) Versicherte in der Anstalt unter-
zieht. Der Unfallversicherungsschutz erstreckt sich 
nur auf Ausübungshandlungen des Versicherten, 
die mit der geschützten Tätigkeit im zeitlichen, ört-
lichen und ursächlichen Zusammenhang stehen. 

Der OGH zieht in der gegebenen Konstellation ei-
nen Vergleich zu betrieblichen Gemeinschaftsver-
anstaltungen, die nur dann unter Unfallversiche-
rungsschutz stehen, wenn die Teilnahme als Er-
werbstätigkeit angesehen werden kann. Die Ab-
grenzung zum eigenwirtschaftlichen Bereich hängt 
hier insb davon ab, inwieweit sich die Versicherten 
zur Teilnahme verpflichtet fühlen mussten. Ent-
sprechend steht auch hier, selbst wenn solche Maß-
nahmen zur Wiederherstellung und Erhaltung der 
Gesundheit dienen und therapeutisch empfohlen 
werden, die freiwillige Teilnahme, ohne dass sich 
die Versicherte objektiv verpflichtet fühlen musste, 
an angebotenen Ausflügen der Rehabilitationsan-
stalt nicht unter Unfallversicherungsschutz gem § 8 
Abs 1 Z 3 lit c letzter Fall ASVG.

SOPHIA MARCIAN

Wesentliche Änderung des Pflegebedarfs in Übergangsfällen

Der Kl, bei dem ua ein Zustand nach mehrfachen 
Wirbelsäulenoperationen besteht, bezog aufgrund 
eines Vergleichs vom 8.11.2012, der in einem Ver-
fahren wegen Herabsetzung des Pflegegeldes ge-
führt worden war, Pflegegeld der Stufe 3. Mit Be-
scheid vom 21.11.2016 entzog die Bekl das Pflege-
geld mit Ablauf des Monats Dezember 2016. Der Kl 
begehrte die  Weitergewährung in gesetzlicher 
Höhe, mindestens in der Höhe der Stufe 1.

Das Erstgericht sprach ein Pflegegeld der Stufe 1 zu; 
maßgeblich sei die neue Rechtslage. Der unstrittig 
festgestellte Pflegebedarf habe sich auf 94,5 Stun-
den monatlich verringert, weil der Kl infolge eines 
Wohnungswechsels mit dem Rollstuhl nun alle 
Wege in der Wohnung zurücklegen könne. Bei ei-
nem Pflegebedarf von 94,5 Stunden im Monat ge-
bühre (nur) die Stufe 1.

Das Berufungsgericht gab der Berufung des Kl 
nicht Folge. Die Revision ließ es im Hinblick auf die 
divergierende Judikatur und in der Literatur vertre-
tene Auffassungen zu.

Der OGH hält die Revision für zulässig und ändert 
die Urteile der Vorinstanzen dahingehend ab, dass 
ein Pflegegeld der Stufe 2 ab 1.1.2017 zugesprochen 
wird.

In der sehr ausführlichen Entscheidungsbegrün-
dung setzt sich der OGH mit seiner bisherigen Judi-
katur und der Kritik in der Literatur auseinander 
und trifft folgende wichtige Klarstellungen: Eine 
Minderung oder Entziehung eines nach der alten 
Rechtslage rechtskräftig zuerkannten Pflegegeldes 
ist nur dann zulässig, wenn auch eine wesentliche 
Änderung im Ausmaß des Pflegebedarfs eingetre-
ten ist. Eine solche Änderung ist nur dann wesent-
lich, wenn diese so ein Ausmaß erreicht, dass auch 

nach der alten Rechtslage eine Minderung oder Ent-
ziehung zulässig gewesen wäre.

Entscheidend ist nicht der Bezug eines Pflegegeldes 
in einer bestimmten Pflegegeldstufe, sondern – nur 
– die Veränderung des Ausmaßes des Pflegebe-
darfs. Die Schutzwirkung der §§ 48b und 48f BPGG 
ist nicht nur auf die Pflegegeldstufen 1 und 2 zu 
beziehen. Vielmehr entfaltet sich diese auch für 
eine ehemals gewährte (höhere) Pflegegeldstufe – 
wie im vorliegenden Fall die Pflegegeldstufe 3. Der 
Kl hat bereits vor dem 1.1.2015 Pflegegeld in Höhe 
der Stufe bezogen, er fällt somit grundsätzlich in 
die Gruppe des von § 48f BPGG besonders begüns-
tigten Personenkreises. Es besteht bei ihm seit der 
Gewährung – durchgehend – auch über den 1.1.2017 
hinaus ein Pflegebedarf von jedenfalls 94,5 Stunden 
pro Monat. Nach der Rechtslage bis Ende 2014 ent-
spricht dies der Pflegegeldstufe 2, nach der seit 
2017 geltenden Rechtslage entspräche dieser Pflege-
bedarf der Pflegegeldstufe 1. Nach dem Gesetzes-
zweck des § 48f BPGG sind aber die am 31.12.2014 
geltenden Zeitwerte heranzuziehen. Deshalb be-
steht Anspruch auf Pflegegeld in Höhe der Pflege-
geldstufe 2.

Zudem vermeidet dieses Verständnis eine sachlich 
nicht zu rechtfertigende Differenzierung unter-
schiedlicher Gruppen von Pflegegeldbeziehern. 
Wie in der Revision aufgezeigt, wäre der Kl bei ei-
nem Zuspruch nur des Pflegegeldes der Stufe 1 we-
sentlich schlechter gestellt als ein Pflegebedürftiger, 
dessen Gesundheitszustand seit 2012 konstant ei-
nen durchschnittlichen Pflegebedarf von 94,5 Stun-
den monatlich bedingt hätte. Zu bedenken ist auch, 
dass der geringere Pflegebedarf ua auch darauf zu-
rückzuführen ist, dass er in eine Wohnung gezogen 
ist, in der er die Wege mit dem Rollstuhl selbständig 
zurücklegen kann. Dass ihm der Umzug gegenüber 
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einem Pflegebedürftigen, der diese Veränderung 
nicht vorgenommen hat, beim laufenden Bezug des 
Pflegegeldes Nachteile in Zusammenhang mit einer 
Gesetzesänderung einbringen sollte, wäre mit dem 
Gesetzeszweck unvereinbar, Pflegegeldbezieher vor 
Kürzungen der ihnen vor der Novelle zuerkannten 
Pflegegelder zu schützen.

ANMERKUNG DER BEARBEITERIN: 
Die Anspruchsgrundlagen für das Pflegegeld der Stufen 1 
und 2 wurden zwei Mal verschärft. Mit dem Budgetbegleit-
gesetz 2011 (BGBl 2010/111) wurden für ein Pflegegeld der 
Stufe 1 statt vorher mehr als 50 Stunden ab 1.1.2011 mehr 

als 60 Stunden und für die Stufe 2 statt 75 dann 85 Stunden 
erforderlich. Seit 1.1.2015 (BGBl 2015/12) sind mehr als 65 
bzw mehr als 95 Stunden erforderlich. In beiden Novellen 
gibt es Übergangsbestimmungen (§§  48b Abs 2 bzw 48f 
Abs 2 BPGG), die eine Entziehung bzw Herabsetzung allein 
durch die geänderte Rechtslage verhindern sollten. Auch 
der OGH war bereits mehrfach mit Übergangsfällen befasst: 
12.9.2013, 10 ObS 108/13z; 19.11.2013, 10 ObS 107/13b, 
10  ObS 146/13p; 17.12.2013, 10 ObS 171/13i; 28.1.2014,  
10 ObS 184/13a, 10 ObS 3/14k; 25.4.2017, 10 ObS 36/17t. 
Mit der vorliegenden E sieht sich der Gerichtshof zu einer 
Klarstellung veranlasst.

MONIKA WEISSENSTEINER

Kausaler Nachschaden vom Schutzbereich der Unfallversicherung 
erfasst

Der Kl erlitt zwischen 1976 und 1998 insgesamt 
sieben als Arbeitsunfälle anerkannte Verletzungen 
an Händen und Beinen. Letztlich war die Implanta-
tion einer Knieprothese rechts notwendig, die je-
doch aufgrund einer Infektion zu weiteren Opera-
tionen und zum Austausch der Prothese führte. 
Der Kl wies auf Grund des operierten Knies, der 
Sepsis und der dadurch entstandenen Schmerzen 
eine Gangunsicherheit auf, die in der Folge zu zwei 
Stürzen auf die Hüfte führte und einen Oberschen-
kelhalsbruch zur Folge hatte. Wenige Tage nach 
dem zweiten Sturz wurde eine Hüftprothese im-
plantiert. Diese Hüftverletzung ist zwar auf den un-
sicheren Gang des Kl nach der Knieoperation zu-
rückzuführen, stellt aber keine typische Folgever-
letzung auf Basis der Knieverletzung dar.

Im Revisionsverfahren war nur strittig, ob die Ver-
letzung und Operation der Hüfte als kausal zu den 
Arbeitsunfällen mit Knieverletzungen angesehen 
werden kann.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab; es sah 
die Verletzung der Hüfte als neues Leiden an. Das 
OLG gab dem Klagebegehren statt. 

Der OGH bestätigt in seiner Entscheidung die 
Rechtsansicht des OLG und führt aus, dass die öster-

reichische UV vom Prinzip der wesentlichen Bedin-
gung geprägt ist; nach diesem Prinzip ist auch ein 
kausaler Nachschaden zu beurteilen. Dabei handelt 
es sich um einen Gesundheitsschaden, der nicht in 
der bloßen Verschlimmerung des Erstschadens aus 
sich selbst heraus entsteht, sondern auf ein späteres 
Ereignis oder eine bestehende Veranlagung zurück-
zuführen ist. Er ist aber nur deshalb entstanden oder 
hat sich wesentlich stärker als üblich entfaltet, weil 
der kausale Erstschaden besteht. Eine Zurechnung 
der Erhöhung der Gesamtminderung der Erwerbsfä-
higkeit zum Erstereignis kommt nur dann in Be-
tracht, wenn der unfallkausale Erstschaden wesent-
liche Bedingung für den Nachschaden war.

Nach den gerichtlichen Tatsachenfeststellungen lie-
gen im vorliegenden Fall keine anderen mitkausa-
len oder mitwirkenden Umstände, wie etwa nicht 
auf die vorangegangenen Arbeitsunfälle zurückzu-
führende Vorschäden, vor. Die Gangunsicherheit 
ist die einzige Ursache für das zweite Unfallereig-
nis, nämlich den Sturz, der den zusätzlichen Ge-
sundheitsschaden verursachte und daher als kausa-
ler Nachschaden vom Schutzbereich der gesetzli-
chen UV erfasst ist.

CHRISTA MARISCHKA

Integritätsabgeltung – Arbeitsunfall auf der Baustelle

Der Kl wurde bei einem Arbeitsunfall auf einer 
Baustelle am 11.9.2012 schwer verletzt. Der Kl 
stand in zirka 4,5 m Höhe auf einer ungesicherten 
Leiter; diese war nur an einen Schalungstisch ange-
lehnt. Der Schalungstisch sollte mittels Kran ange-
hoben werden. Der Kl hatte die Aufgabe, die An-
schlagmittel (Ketten) des Krans am zirka zwei Ton-
nen schweren Schalungstisch zu befestigen. Auf-
grund mangelnder Anordnungen durch den Polier, 
fühlte sich jedoch keiner der anwesenden Kollegen 
des Kl verantwortlich, als Einweiser für den Kran-

führer zu fungieren. Da der Kl selbst den Kranfüh-
rer durch Handzeichen und Zurufe einweisen 
musste, während er die Anschlagmittel befestigte, 
kam es zu dem Zwischenfall, bei dem der Kl das 
Gleichgewicht verlor und in die die Tiefe stürzte, 
wobei er sich schwer verletzte. Bereits einige Wo-
chen zuvor kam es in einer ähnlichen Situation bei-
nahe zu einem Unfall. Der Kl meldete dies dem 
Polier, doch die Gefahr wurde nicht beseitigt, son-
dern der Kl nur angewiesen, in Zukunft besser auf-
zupassen.
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Das Erstgericht verpflichtete die bekl Allgemeine 
Unfallversicherungsanstalt (AUVA) zur Zahlung ei-
ner Integritätsabgeltung auf Basis des Integritäts-
schadens von 100 %. Das Berufungsgericht gab der 
Berufung der Bekl nicht Folge, es sprach aus, dass 
der Anspruch auf Integritätsabgeltung zu Recht be-
stehe und verpflichtete die Bekl zu einer vorläufi-
gen Zahlung.

Der OGH wies die außerordentliche Revision der 
Bekl mangels Rechtsfrage von erheblicher Bedeu-
tung (§ 502 Abs 1 ZPO) zurück.

Der Anspruch auf Integritätsabgeltung (§ 213a 
ASVG) setzt voraus, dass der Arbeitsunfall durch 
eine grob fahrlässige Außerachtlassung von 
AN-Schutzvorschriften verursacht wurde. Die gro-
be Fahrlässigkeit muss im Hinblick auf die Verlet-
zung der AN-Schutzvorschriften, nicht hinsichtlich 
der Herbeiführung des Unfalls gegeben sein.

In seinem Beschluss führt der OGH aus, dass die 
Annahme eines groben Verschuldens angesichts 
der Unfallsituation keine zu korrigierende Fehlbe-

urteilung des OLG darstelle. Der Unfall sei nicht – 
wie von der Bekl behauptet – auf die kurzfristige 
Fehlleistung des Kranführers zurückzuführen, 
sondern auf fehlende Instruktionen zum Einwei-
sungsvorgang in einer gefährlichen Situation. Nach 
§ 19 Abs 2 der Arbeitsmittelverordnung (AM-VO), 
BGBl II 2000/164, sei der AG des Kl verpflichtet 
gewesen, den Einsatz des Krans zu planen und die 
ordnungsgemäße Durchführung der Arbeiten zu 
überwachen, sodass die Sicherheit der AN gewähr-
leistet gewesen wäre. Das Verhalten des – dem AG 
gleichgestellten (§ 333 Abs 4 ASVG) – Poliers stelle 
somit eine grob fahrlässige Verletzung von 
AN-Schutzvorschriften dar.

Wie in seiner bisherigen Judikatur sprach der OGH 
erneut aus, dass grobe Fahrlässigkeit dann vorlie-
ge, wenn eine außergewöhnliche und auffallende 
Vernachlässigung einer Sorgfaltspflicht gegeben 
sei, wodurch ein Schadenseintritt als wahrschein-
lich und nicht bloß als möglich vorhersehbar er-
scheine (OGH 10 ObS 104/04p SSV-NF 28/68 mwN; 
RIS-Justiz RS0030644).

SOPHIA MARCIAN

Grobe Fahrlässigkeit bei Fehlen von Unterweisung für Arbeiten an 
einer Großbügelmaschine

Nicht nur die Übertretung der AN-Schutzvor-
schriften durch AG und ihnen gleichgestellte 
Personen begründet den Anspruch auf Inte-
gritätsabgeltung; auch eine grob fahrlässige 
Übertretung durch Arbeitskollegen des Versi-
cherten kann ihn auslösen. Es kommt darauf 
an, ob AN-Vorschriften grob fahrlässig im 
Rahmen des vom DG zu vertretenden und ihm 
zuzuordnenden Bereichs verletzt wurden.

SACHVERHALT

Die zum Unfallzeitpunkt gerade 15-jährige Kl war 
in den Sommerferien als Ferialpraktikantin in ei-
nem Wäschereiunternehmen beschäftigt. Sie war 
zu Beginn ihrer Tätigkeit von ihren KollegInnen 
nur instruiert worden, wie die Wäsche richtig und 
sorgfältig zu bügeln ist. Weder der Geschäftsführer 
noch die für die Arbeitseinteilung zuständige Ar-
beiterin oder andere MitarbeiterInnen hatten ihr 
die Sicherheitseinrichtungen der jeweiligen Bügel-
maschinen oder die beim Bügeln einzuhaltenden 
Vorsichts- und Sicherheitsmaßnahmen erklärt. 
Auch vor dem Arbeitseinsatz an der Bügelmaschi-
ne „Großmangel“ erhielt sie keine sicherheitstech-
nische Unterweisung über die maschinenbezoge-
nen Gefahren. Die Funktionsweise der Finger-
schutzleiste und der beiden „Not-Aus-Taster“ wur-
den ihr nicht erklärt. Sie wusste nicht, dass bei der 
„Großmangel“ die Fingerschutzleiste aufgrund von 
Fehlfunktionen immer wieder nicht funktionierte 
und die Maschine trotz Aktivierens der Finger-

schutzleiste weiterläuft. Allen anderen an dieser 
Maschine eingesetzten Büglerinnen war diese spe-
zifische Gefährlichkeit der Arbeit an der „Groß-
mangel“ bekannt. Die für die Arbeitseinteilung zu-
ständige Arbeiterin hatte im Hinblick darauf die 
Arbeiterinnen – nicht aber die Kl – instruiert, dass 
trotz Fingerschutzleiste bei der Arbeit an der „Groß-
mangel“ ein Maschinenstopp stets nur durch Betä-
tigen eines der beiden „Not-Aus-Taster“ herbeizu-
führen ist. Hätte sie diese Anweisung auch der Kl 
gegeben, wäre der Unfall verhindert worden. Zum 
Unfallzeitpunkt war die für die Arbeitseinteilung 
zuständige Arbeiterin nicht anwesend.

Die eigentliche Ursache der Störanfälligkeit der 
Fingerschutzleiste war – wie ein später eingeholtes 
technisches Sachverständigengutachten ergab – ein 
nicht erkennbarer Konstruktionsfehler.

Die Kl geriet infolge dieser defekten Fingerschutz-
leiste mit der rechten Hand in die heiße Walze und 
erlitt Verbrennungen dritten Grades an der Hand 
und am Unterarm. Als Unfallfolge ist der Daumen in 
Beugestellung fixiert, an den anderen vier Fingern 
mussten Teilamputationen (am vierten und fünften 
Finger bis zur Mitte des Grundglieds) vorgenom-
men werden, die Hand weist nur noch eine geringe 
Restmotorik auf. Die Gesamtminderung bezogen 
auf den allgemeinen Arbeitsmarkt beträgt 70 %.

Die Kl begehrte die Gewährung einer Integritäts-
abgeltung im Ausmaß von 100 % der zum Unfall-
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zeitpunkt geltenden doppelten Höchstbemessungs-
grundlage.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab.

Im Berufungsverfahren schränkte die Kl ihr Be-
gehren auf Zuerkennung einer Integritätsabgeltung 
im Ausmaß von 80 % der doppelten Höchstbemes-
sungsgrundlage ein. Das Berufungsgericht sprach 
aus, dass das Ersturteil im Umfang der Klageein-
schränkung wirkungslos ist, im darüber hinaus ge-
henden Umfang änderte es die E des Erstgerichts 
dahin ab, dass das Klagebegehren dem Grunde 
nach zu Recht besteht.

Der OGH wies die außerordentlichen Revisionen 
der Bekl zurück und führt aus, dass die Entschei-
dung von der Lösung der Rechtsfrage abhängt, ob 
der Arbeitsunfall durch die grob fahrlässige Außer-
achtlassung von AN-Schutzvorschriften verursacht 
wurde (§ 213a Abs 1 ASVG). Strittig ist nur noch, ob 
insoweit grobe Fahrlässigkeit vorliegt.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„[…]
I.2.Nach ständiger Rechtsprechung ist grobe Fahr-
lässigkeit iSd §§ 213a und 334 Abs 1 ASVG dem 
Begriff der auffallenden Sorglosigkeit iSd § 1324 
ABGB gleichzusetzen (RIS-Justiz RS0030510). 
Grobe Fahrlässigkeit ist immer dann anzunehmen, 
wenn eine außergewöhnliche und auffallende Ver-
nachlässigung einer Sorgfaltspflicht (Pflicht zur 
Unfallverhütung) vorliegt und der Eintritt des Scha-
dens als wahrscheinlich und nicht bloß als möglich 
voraussehbar war (RIS-Justiz RS0030644). […] Bei 
der Beurteilung des Fahrlässigkeitsgrades ist nicht 
die Zahl der übertretenen Vorschriften, sondern 
die Schwere des Sorgfaltsverstoßes und der Wahr-
scheinlichkeit des Schadenseintritts besondere Be-
deutung beizumessen. […] Der objektiv besonders 
schwere Sorgfaltsverstoß muss auch subjektiv 
schwerstens vorzuwerfen sein […]. Bei der Beurtei-
lung des Verschuldensgrades sind jeweils die Um-
stände des Einzelfalls zu prüfen […].
I.3. Da nach § 213a ASVG die erhebliche und dau-
ernde Beeinträchtigung der körperlichen oder 
geistigen Integrität durch die grob fahrlässige Au-
ßerachtlassung von Arbeitnehmerschutzvorschrif-
ten verursacht worden sein muss, kommt es für 
die Anspruchsbegründung nicht darauf an, dass 
nachgewiesen wird, welche bestimmte Personen 
den Unfall grob fahrlässig verursacht haben. Jeder 
Arbeitsunfall, der sich im Betrieb des Arbeitgebers 
ereignet hat und jede Verletzung von Arbeitneh-
merschutzvorschriften sind – unfallversicherungs-
rechtlich und nicht haftungsrechtlich betrachtet – 
im weitesten Sinn der Sphäre des Arbeitgebers 
zuzurechnen. […] Es liegt im Verantwortungsbe-
reich des Arbeitgebers, seinen Betrieb so zu orga-

nisieren, dass es zu keinen Gefahren für die in die 
Betriebsorganisation des Arbeitgebers eingeglie-
derten Arbeitnehmer kommt. Der Arbeitgeber hat 
für die Einhaltung der Arbeitnehmerschutzvor-
schriften zu sorgen. Nicht nur die Übertretung der 
Arbeitnehmerschutzvorschriften durch Arbeitge-
ber und ihnen gleichgestellte Personen begründet 
daher den Anspruch auf Integritätsabgeltung; auch 
eine grob fahrlässige Übertretung durch andere 
Personen – insbesondere durch Arbeitskollegen 
des Versicherten – kann ihn auslösen […]. Es 
kommt darauf an, ob Arbeitnehmervorschriften 
grob fahrlässig im Rahmen des vom Dienstgeber 
zu vertretenden und ihm zuzuordnenden Bereichs 
verletzt wurden.
I.4. Von diesen Grundsätzen der Rechtsprechung 
weicht die Entscheidung des Berufungsgerichts 
nicht ab. Es steht fest, dass jegliche nach den Ar-
beitnehmerschutzvorschriften gebotenen Unter-
weisungspflichten gegenüber der jugendlichen 
Klägerin (§ 14 ASchG, § 5 AM-VO, § 24 KJBG) au-
ßer Acht gelassen wurden und die von Seiten des 
Dienstgebers vorgeschriebene Belehrung über die 
Sicherheitseinrichtungen – auch von der (dem 
Dienstgeber zurechenbaren) Vorarbeiterin – un-
terlassen wurde. Indem die Aufklärung über die 
spezielle Gefährlichkeit der Arbeit an der Groß-
mangel infolge der Störanfälligkeit der Finger-
schutzleiste unterlassen wurde, wurden nach ob-
jektiver ex ante-Betrachtungsweise ganz einfache 
und naheliegende Überlegungen in Bezug auf den 
Arbeitnehmerschutz nicht angestellt, sodass ein 
Unfall als geradezu wahrscheinlich vorhersehbar 
war. […]
II.1. Der Umstand, dass dem Dienstgeber die Un-
kenntnis des Konstruktionsfehlers als Ursache der 
Störungen an der Fingerschutzleiste nicht subjek-
tiv vorwerfbar ist, führt nicht zu dessen Entlastung 
als primären Adressaten der Arbeitnehmerschutz-
vorschriften. […]“

ERLÄUTERUNG

Versicherten gebührt bei einer Erwerbsminderung 
infolge eines Arbeitsunfalls im Ausmaß von min-
destens 20 % eine Versehrtenrente aus der gesetzli-
chen UV. Aufgrund der gesetzlichen Bestimmung 
des § 213a ASVG haben Versicherte darüber hinaus 
Anspruch auf eine angemessene Integritätsabgel-
tung, wenn der Arbeitsunfall oder die Berufskrank-
heit durch die grob fahrlässige Außerachtlassung 
von AN-Schutzvorschriften verursacht wurde, die 
Versicherten dadurch eine erhebliche und dauern-
de Beeinträchtigung der körperlichen oder geisti-
gen Integrität erlitten haben und Anspruch auf Ver-
sehrtenrente besteht. Die Integritätsleistung ist 
eine einmalige Leistung.

Die vorliegende E verdeutlicht, dass nicht nur die 
Übertretung von AN-Schutzvorschriften durch den 
AG und ihm gleichgestellten Personen den An-
spruch auf Integrationsabgeltung begründet; auch 
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die grob fahrlässige Außerachtlassung durch Ar-
beitskollegInnen löst den Anspruch aus. Außerdem 
weist der OGH zutreffend darauf hin, dass eine grob 
fahrlässige Verletzung von AN-Schutzvorschriften 
stets nach einer objektiven ex ante-Betrachtung in 

Bezug auf den AN-Schutz zu prüfen und immer 
dann anzunehmen ist, wenn der Eintritt eines Unfal-
les als geradezu wahrscheinlich vorhersehbar ist.

CHRISTA MARISCHKA

Keine Waisenpension neben Bezug eines Fachkräftestipendiums

Die Waisenpension (als Ersatz der Unterhalts-
leistung des Verstorbenen) soll die für die Dau-
er der Ausbildung bestehende Unmöglichkeit, 
gleichzeitig ein die Selbsterhaltung garantie-
rendes Erwerbseinkommen zu erzielen, zumin-
dest teilweise ausgleichen. Aus dem Grundge-
danken der Waisenpension ergibt sich somit, 
dass diese erst dann subsidiär zur Sicherung 
des Lebensunterhalts herangezogen werden 
soll, wenn und solange während einer Ausbil-
dung die angemessene Bedürfnisdeckung au-
ßerhalb des elterlichen Haushalts nicht schon 
anderweitig durch öffentliche Mittel – wie 
durch vom Arbeitsmarktservice gewährte Mit-
tel bzw Arbeitslosengeld – abgedeckt wird.

SACHVERHALT

Der 1992 geborene Kl arbeitete von 27.8.2012 bis 
15.6.2017 und war bis September 2017 arbeitslos. Er 
bezog Arbeitslosengeld von täglich € 37,22. Seit 
11.9.2017 besuchte er die Abendschule einer HTL 
für Berufstätige, wobei er 20,65 Unterrichtsstunden 
wöchentlich absolvierte. Er erhält für die Dauer der 
Ausbildung, voraussichtlich bis Mitte 2020, ein 
Fachkräftestipendium des Arbeitsmarktservice 
(AMS) von täglich € 37,22 (somit monatlich€ 1.115,69).

Mit Bescheid vom 28.8.2017 lehnte die bekl Pensi-
onsversicherungsanstalt (PVA) den Antrag des Kl 
vom 8.6.2017 ab, ihm die Waisenpension nach sei-
nem am 4.7.2001 verstorbenen Vater zu gewähren.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht wies die dagegen erhobene, auf Zu-
spruch der Waisenpension ab 1.7.2017 gerichtete 
Klage ab. Rechtlich ging es davon aus, dem Kl kom-
me die Kindeseigenschaft nach § 252 Abs 2 Z 1 ASVG 
infolge Selbsterhaltungsfähigkeit nicht mehr zu. Das 
Berufungsgericht gab der Berufung nicht Folge.

Die außerordentliche Revision war nach Ansicht 
des OGH mangels einer Rechtsfrage von erhebli-
cher Bedeutung nicht zulässig.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„[…]
1.1 In seiner Stammfassung stellte das ASVG für die 
Frage, ob die Kindeseigenschaft durch eigenes Er-
werbseinkommen verloren geht, darauf ab, ob 
Selbsterhaltungsfähigkeit vorlag oder nicht.

1.2 Mit der Neufassung des § 252 ASVG […] wurde 
das Kriterium der Selbsterhaltungsfähigkeit aufge-
geben. Es sollte […] durch die leichter feststellbaren 
Merkmale der überwiegenden Inanspruchnahme 
der Arbeitskraft ersetzt werden.
1.3 […] dann, wenn sich ein Kind in einer ‚hauptbe-
ruflichen‘ Ausbildung befindet, seine Arbeitskraft 
dadurch so in Anspruch genommen wird, dass ihm 
(daneben) eine die Selbsterhaltungsfähigkeit garan-
tierende Erwerbstätigkeit nicht zugemutet werden 
kann. Übte das Kind eine solche aber dennoch aus, 
so vernichtete das seinen Anspruch auf Waisenpen-
sion nicht. […] Neben der Ausbildung erzielte, zur 
Selbsterhaltungsfähigkeit führende Einkünfte wur-
den somit als für die Waisenpension nicht an-
spruchsschädlich erachtet.
2. Für Einkommen, die aus der Ausbildungstätigkeit 
selbst stammen, wurde hingegen davon ausgegan-
gen, dass die Kindeseigenschaft nur bei einer Be-
rufsausbildung und nur dann über die Vollendung 
des 18. Lebensjahres hinaus weiter besteht, wenn 
im Rahmen der Ausbildung kein oder nur ein gerin-
ges, die Selbsterhaltungsfähigkeit nicht sicherndes 
Entgelt bezogen wird. […]
3.1 Anders liegt der vorliegend zu beurteilende Fall, 
in dem die Waise für den Zeitraum einer Ausbil-
dung (öffentliche) Mitteln des Arbeitsmarktservices 
zur Bestreitung des Lebensunterhalts in einer die 
Selbsterhaltungsfähigkeit gewährleistenden Höhe 
erhält. Derartige Leistungen stehen nach bisheriger 
Rechtsprechung dem Anspruch auf Waisenpension 
entgegen. […] Ein während der Ausbildung in einer 
Fachschule vom Arbeitsamt ausnahmsweise zuer-
kanntes Arbeitslosengeld […] wurde ebenfalls als 
der Kindeseigenschaft […] entgegenstehend qualifi-
ziert. […] Auch nach der Rechtsprechung des Ober-
landesgerichts Wien war in jenen Fällen, in denen 
ein öffentlich-rechtlicher Rechtsträger die Berufs-
aus- oder Berufsfortbildung übernimmt oder für 
eine Umschulung sorgt und diese berufsfördernde 
Maßnahme durch eine Beihilfe aus öffentlichen Mit-
tel unterstützt wird, darauf abzustellen, ob durch 
diese Beihilfe der Lebensunterhalt der Waise gesi-
chert wird. […]
3.2 Die Rechtsprechung zum Wegfall der Kindesei-
genschaft, wenn während einer Ausbildung Mittel 
des Arbeitsmarktservice zur Deckung des Lebens-
bedarfs bezogen wurden, beruht auf dem Gedan-
ken, dass der Zweck der Waisenpension ganz allge-
mein darin liegt, an die Stelle der Unterhaltsleistung 
des verstorbenen Versicherten zu treten. Die Wai-
senpension soll die für die Dauer der Ausbildung 
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bestehende Unmöglichkeit, gleichzeitig ein die 
Selbsterhaltung garantierendes Erwerbseinkommen 
zu erzielen, zumindest teilweise ausgleichen. Aus 
dem Grundgedanken der Waisenpension ergibt sich 
somit, dass diese erst dann subsidiär zur Sicherung 
des Lebensunterhalts herangezogen werden soll, 
wenn und solange während einer Ausbildung die 
angemessene Bedürfnisdeckung außerhalb des el-
terlichen Haushalts nicht schon anderweitig durch 
öffentliche Mittel – wie durch vom Arbeitsmarktser-
vice gewährte Mittel bzw Arbeitslosengeld – abge-
deckt wird. […] In derartigen Fällen ist eine Be-
darfslage vom Gesetzgeber vorausgesetzt, bei deren 
Nichtvorliegen der Gesetzeswortlaut des § 252 Abs 2 
Z 1 ASVG durch eine gedachte Ausnahmebestim-
mung teleologisch zu reduzieren ist. Die Gewäh-
rung einer den Lebensunterhalt deckenden Waisen-
pension ist jedenfalls dann nicht länger angebracht, 
wenn die Waise neben einer ihre Arbeitskraft über-
wiegend beanspruchenden Schul- oder Berufsaus-
bildung ihren Lebensunterhalt aus einem aus den 
Mitteln des Arbeitsmarktservice finanzierten Stipen-
dium oder Ausbildungsbeitrag abdecken kann.
3.3 Die Ansicht der Vorinstanzen, auch im vorlie-
genden Fall sei die Kindeseigenschaft im Hinblick 
auf das dem Kläger für die Dauer der Teilnahme an 
der Ausbildung gewährte Fachkräftestipendium […] 
weggefallen, stellt demnach keine vom Obersten 
Gerichtshof zu korrigierende Fehlbeurteilung dar. 
Dieses Stipendium dient für die Kranken-, Unfall- 
und Pensionsversicherung als Beihilfe zur Deckung 
des Lebensunterhalts […] und erreicht eine die 
Selbsterhaltungsfähigkeit sichernde Höhe. Die Ge-
währung einer den Lebensunterhalt deckenden 
Waisenpension zusätzlich zum Fachkräftestipendi-
um würde daher der vom Gesetzgeber vorausge-
setzten Bedarfslage nicht entsprechen.“

ERLÄUTERUNG

Mit dieser E stellt der OGH mit Verweis auf frühere 
Entscheidungen klar, dass neben der Ausbildung 

erworbene Einkünfte dann für die Waisenpension 
nicht schädlich sind, wenn die Ausbildung selbst 
die Arbeitskraft der Waisen so in Anspruch nimmt, 
dass der Erwerb eines Einkommens zur Selbster-
haltung nicht zugemutet werden kann (RIS-Justiz 
RS0085139). Dh jedoch im Umkehrschluss, dass 
bei Einkommen, die aus der Ausbildung selbst 
stammen, die Kindeseigenschaft nur dann ab dem 
18. Lebensjahr weiterbesteht, wenn eben kein die 
Selbsterhaltung sicherndes Entgelt bezogen wird 
(RIS-Justiz 0085125).
Anders ist jedoch der Fall zu behandeln, wenn aus 
Mitteln des AMS, die der OGH als „öffentlich“ be-
zeichnet, eine Leistung gewährt wird. Bezieht der/
die Waise zusätzlich eine solche Leistung, steht 
nach Rsp diese dem Anspruch auf Waisenpension 
entgegen. Dies war einerseits einer vom Vorgänger 
des AMS gewährten Beihilfe zur Deckung des Le-
bensunterhalts gegenständlich (SSV-NF 2/35), ande-
rerseits bei Arbeitslosengeld (SSV-NF 5/91). Jeweils 
fiel die Kindeseigenschaft weg. Unter Bezugnahme 
auf die Rsp des OLG Wien wird in jenen Fällen, in 
denen ein öffentlich-rechtlicher Rechtsträger Be-
rufsausbildungen übernimmt, auf die Sicherung des 
Lebensunterhalts durch diese Zahlung Bezug ge-
nommen (dazu Panhölzl in Mosler/Müller/Pfeil 
[Hrsg], Der SV-Komm § 252 ASVG Rz 52 ff).
Der OGH unterstreicht, dass die Waisenpension 
den Zweck hat, die Unterhaltsleistung des/der Ver-
storbenen zu ersetzen – und zwar bis zum Ende der 
Ausbildung, die den Erwerb eines selbsterhalten-
den Einkommens verunmöglicht. Damit nimmt das 
Höchstgericht auch eine Reihung der „öffentlichen“ 
Leistungen vor und erklärt die Waisenpension als 
„subsidiär“, indem beispielweise ein Fachkräftesti-
pendium, das zur Deckung des Lebensunterhalts 
dient, vorgeht. Dem Bundesgesetzgeber ist eine 
Doppelversorgung nicht zuzusinnen, weshalb der 
Gehalt des § 252 Abs 2 Z 1 ASVG in richterlicher 
Rechtsfortbildung telelogisch zu reduzieren war.

FLORIAN J. BURGER

Keine Ausdehnung der „Hälfteregelung“ bei weniger als 15 Jahren 
zwischen Ausbildungsende und Pensionsstichtag

Der 1974 geborene Kl hat sein Hochschulstudium 
an der Universität für Musik und Darstellende 
Kunst am 28.11.2003 abgeschlossen. In den Jah-
ren 2004 und 2005 erwarb er insgesamt 15 Bei-
tragsmonate aufgrund einer Erwerbstätigkeit als 
Angestellter, einen Beitragsmonat als Angestellter 
bei freiem Dienstvertrag sowie einen Beitragsmo-
nat als Selbständiger. Am 14.10.2005 erlitt er einen 
Arbeitsunfall, infolge dessen er seinen erlernten 
Beruf als Konzertposaunist nicht mehr ausüben 
kann. Im Rahmen der beruflichen Rehabilitation 
durch die Bekl studierte er von Oktober 2006 bis 
30.6.2011 Rechtswissenschaften (ohne Abschluss). 
Er bezog vom 15.4. bis 29.6.2006 und vom 5.10.2006 

bis 30.6.2011 Übergangsgeld. Vom 1.7.2011 bis 
31.12.2012 wurde ihm befristet die Berufsunfähig-
keitspension zuerkannt; mit Bescheid vom 4.4.2013 
wurde diese bis 31.12.2014 weiter gewährt.

Mit Bescheid vom 26.3.2015 wies die bekl Pensions-
versicherungsanstalt (PVA) den Antrag auf Weiterge-
währung der Berufsunfähigkeitspension über den 
31.12.2014 hinaus ab und sprach aus, dass kein An-
spruch auf Maßnahmen der Rehabilitation bestehe.

Das Erstgericht wies das dagegen gerichtete Klage-
begehren mit der Begründung ab, dass dem Kl 
kein Berufsschutz zukomme und er auf den allge-
meinen Arbeitsmarkt verweisbar sei.
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Das Berufungsgericht gab der Berufung nicht Fol-
ge und ließ die Revision nicht zu.

Der OGH wies die außerordentliche Revision man-
gels einer Rechtsfrage von erheblicher Bedeutung 
zurück. Liegen zwischen dem Ende der Ausbildung 
und dem Pensionsstichtrag weniger als 15 Jahre, so 
müssen zumindest die Hälfte der Kalendermonate, 
jedenfalls aber zwölf Pflichtversicherungsmonate 
als erlernter (angelernter) Arbeiter oder Angestellter 
vorliegen (§ 255 Abs 2 ASVG). Der Kl erfüllt die Vo-
raussetzung von 46 solchen Beitragsmonaten nicht, 
begehrt aber dennoch die Anwendung des § 255 
Abs 2 letzter Satz ASVG. Diese Bestimmung sieht 
vor, dass, sich der Rahmenzeitraum um den Bezug 
von Übergangsgeld (wie im vorliegenden Fall bezo-
gen) oder höchstens 60 Monate Rehabilitationsgeld 

und Umschulungsgeld verlängert, wenn nach dem 
Ende der Ausbildung und dem Stichtag mehr als 15 
Jahre liegen. Nach dem  klaren Wortlaut der Bestim-
mung und auch nach den Materialien zum SVAG 
2014 ist die Verlängerung jedoch nur dann möglich, 
wenn die Voraussetzungen erfüllt sind.

Weder aus dem Wortlaut des § 255 Abs 2 ASVG 
noch aus den Materialien zum SVAG 2014 lässt sich 
ableiten, dass die Ausdehnung des Rahmenzeit-
raums von 15 Jahren durch den Bezug von Über-
gangsgeld bei Anwendungsfällen, wo das Ende der 
Ausbildung und der Stichtag weniger als 15 Jahre 
auseinanderliegen, vorgesehen ist. Für solche Fälle 
gilt die sogenannte „Hälfteregelung“. Dies ent-
spricht auch der Rsp und Lehre.

FLORIAN J. BURGER

Pflegeregress: Zugriff auf Vermögen nach dem 1.1.2018 „jedenfalls 
unzulässig“

Gegenstand des vorliegenden Beschlusses des VfGH 
war eine Beschwerde gegen ein Erk des Landesver-
waltungsgerichts (LVwG) Salzburg, in dem es um die 
Zulässigkeit des Zugriffs auf Vermögen von in stati-
onären Pflegeeinrichtungen aufgenommenen Perso-
nen ging. Das Erk des LVwG war am 7.12.2017 und 
sohin vor dem 1.1.2018 ergangen. § 330a ASVG, der 
den Vermögenszugriff ausdrücklich untersagt, war 
insofern vom LVwG Salzburg nicht anzuwenden. In 
der Beschwerde gegen dieses Erk wurde die Verlet-
zung in den verfassungsgesetzlich gewährleisteten 
Rechten auf Unversehrtheit des Eigentumes gem  
Art 5 Staatsgrundgesetz (StGG) und Art 1 1. ZPEMRK 
sowie auf Gleichheit vor dem Gesetz gem Art 7 B-VG 
und Art 2 StGG behauptet. Der VfGH wies jedoch 
die Behandlung der Beschwerde ab, weil er das Vor-
bringen der behaupteten Verfassungswidrigkeit als 
so wenig wahrscheinlich erkannte, dass keine hin-
reichende Aussicht auf Erfolg besteht.

Der VfGH führte aus, dass § 330a ASVG gem § 707a 
Abs 2 ASVG mit 1.1.2018 in Kraft getreten ist. Das 
bekämpfte Erkenntnis des LVwG ist am 7.12.2017 
und sohin vor diesem Zeitpunkt ergangen, wes-
halb § 330a ASVG nicht anzuwenden war. Vor die-
sem Zeitpunkt besteht damit weder die Befugnis 

noch die Pflicht, die §§ 330a und 707a Abs 2 ASVG 
als Beurteilungsmaßstab heranzuziehen. § 330a 
ASVG war insofern vom LVwG Salzburg nicht an-
zuwenden.

Darüber hinaus sei das Verfahren vor dem VfGH 
selbst nicht als „laufendes Verfahren“ iSd § 707a 
Abs 2 zweiter Satz zu qualifizieren. Der VfGH hält 
jedoch fest, dass dessen ungeachtet gem § 330a 
ASVG ein Zugriff auf das Vermögen von in statio-
nären Pflegeeinrichtungen aufgenommenen Perso-
nen, deren Angehörigen, ErbInnen und Geschenk-
nehmerInnen im Rahmen der Sozialhilfe zur Abde-
ckung der Pflegekosten – selbst bei Vorliegen einer 
rechtskräftigen E, die vor dem 1.1.2018 ergangen 
ist – jedenfalls unzulässig ist.

ANMERKUNG DER BEARBEITERIN: 
Die Abschaffung des Pflegeregresses hat zu zahlreichen 
Auslegungsfragen geführt. Der OGH hat in seiner E 1 Ob 
62/18a vom 30.4.2018 bereits klargestellt, dass das Verbot 
des §  330a ASVG bereits vor dem 1.1.2018 verwirklichte 
Sachverhalte erfasst (DRdA-infas 2018/185, 318). Nun liegt 
eine ergänzende Klarstellung des VfGH vor.

MONIKA WEISSENSTEINER

Bedingte Bescheidpflicht betreffend Maßnahmen der medizinischen 
Rehabilitation

Die Kl beantragte am 3.6.2014 die Weitergewährung 
der bis 30.9.2014 befristeten Berufsunfähigkeitspen-
sion; mit Bescheid vom 2.10.2014 wurde dieser An-
trag abgelehnt; das Vorliegen vorübergehender Be-
rufsunfähigkeit wurde festgestellt und ausgespro-
chen, dass der weitere Krankheitsverlauf abzuwarten 
sei und Anspruch auf Rehabilitationsgeld bestehe.

Nach einer Wiederbegutachtung wurde mit Schrei-
ben vom 20.11.2015 mitgeteilt, dass keine kalkülsre-
levante Besserung vorliege und das Ergebnis weite-
rer Therapiemaßnahmen abzuwarten sei. In diesem 
Schreiben wurde die Kl darauf hingewiesen, dass sie 
über die Maßnahmen der medizinischen Rehabilita-
tion einen Bescheid verlangen könne. Die Kl schrieb 
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daraufhin an die Pensionsversicherungsanstalt 
(PVA), dass sie eine bescheidmäßige Absprache im 
Hinblick auf das Schreiben vom 20.11.2015 verlange. 
Der Bescheid, dass als Maßnahme der medizini-
schen Rehabilitation weitere Therapiemaßnahmen 
abzuwarten sei, wurde mit 28.1.2016 ausgestellt.

Dagegen erhob die Kl die Klage auf Gewährung 
der Berufsunfähigkeitspension ab 1.11.2015. Die 
Bekl wandte ein, die Kl hätte einen Antrag auf Ge-
währung einer Berufsunfähigkeitspension stellen 
müssen. Das Erstgericht sprach die Berufsunfähig-
keitspension zu.

Über Berufung der Bekl hob das OLG das Verfah-
ren als nichtig auf und wies die Klage als unzuläs-
sig zurück, weil Gegenstand des Verfahrens (und 
des Bescheids) nur die Maßnahmen der medizini-
schen Rehabilitation gewesen seien.

Der Rekurs der Kl ist nach Ansicht des OGH zuläs-
sig, aber nicht berechtigt. Der Streitgegenstand des 
sozialgerichtlichen Verfahrens muss mit jenem des 
vorgeschaltenen Verwaltungsverfahrens identisch 
sein, sonst ist die Klage unzulässig. Maßnahmen 
der medizinischen Rehabilitation in der PV, die im 

Zusammenhang mit einem Pensionsantrag stehen, 
sind als Leistungssachen mit bedingter Bescheid-
pflicht iSd § 367 Abs 1 ASVG ausgestattet: Wenn die 
beantragte Leistung ganz oder teilweise abgelehnt 
wird und der Anspruchswerber ausdrücklich einen 
Bescheid verlangt, ist dieser zu erlassen.

Nach dem klaren Wortlaut ihres Schreibens vom 
7.12.2015 beantragte die Kl als Reaktion auf das 
Schreiben der PVA einen Bescheid über die ange-
führten Maßnahmen der Rehabilitation, weshalb 
nur darüber mit Bescheid abgesprochen wurde. 
Für die Interpretation dahingehend, dass auch die 
Entscheidung über die Gewährung der Berufsunfä-
higkeitspension beantragt war, besteht keine 
Grundlage.

ANMERKUNG DER BEARBEITERIN: 
Dieses Urteil zeigt einmal mehr die seit dem SRÄG 2012 be-
stehenden materiell-rechtlichen und verfahrenstechnischen 
Herausforderungen des neuen Invaliditätspensionsrechts. 
Aus der OGH-E ist erkennbar, dass der Kl mit Bescheid vom 
3.4.2017 eine Berufsunfähigkeitspension ab 1.3.2017 zuer-
kannt wurde.

MONIKA WEISSENSTEINER

Nur teilweiser Anspruchsverlust durch verspätete gemeinsame 
Hauptwohnsitzmeldung

Die Tochter des Kl wurde am 2.6.2015 geboren. Die 
Mutter bezog für diese vom 7.8.2015 bis 1.9.2016 
pauschales Kinderbetreuungsgeld in der Variante 
15 + 3.

Der Vater (und Kl) beantragte am 9.9.2016 die Zu-
erkennung von pauschalem Kinderbetreuungsgeld 
für den Zeitraum vom 2.9.2016 bis zur höchstmög-
lichen Bezugsdauer. Die Tochter war erst seit 
8.9.2016 beim Kl „hauptwohnsitzlich“ gemeldet.

Mit dem angefochtenen Bescheid lehnte die bekl 
Wiener Gebietskrankenkasse den Antrag des Kl 
auf Zuerkennung von Kinderbetreuungsgeld ab. 
Zwischen 2.9. und 7.9.2016 habe kein gemeinsamer 
Haushalt iSd § 2 Abs 6 KBGG zwischen Vater und 
Tochter bestanden.

Das Erstgericht sprach dem Kl pauschales Kinder-
betreuungsgeld für die Tochter in der Höhe von  
€ 26,60 täglich (Variante 15 + 3) für den Zeitraum 
vom 8.9. bis 25.11.2016 zu. Das Mehrbegehren auf 
Zuerkennung von Kinderbetreuungsgeld auch für 
die Zeiträume vom 2.9. bis 7.9.2016 sowie vom 
26.11. bis 1.12.2016 wies es hingegen unbekämpft 
ab.

Das von der Bekl gegen den klagestattgebenden 
Teil des Urteils angerufene Berufungsgericht gab 
der Berufung nicht Folge und ließ auch die Revisi-
on an den OGH nicht zu.

In ihrer außerordentlichen Revision brachte die 
Bekl im Wesentlichen vor, dass der unmissverständ-
liche Wortlaut des § 5b Abs 3 KBGG ein lückenloses 
zeitliches Anknüpfen der Bezugsteile der Eltern vo-
raussetze; an dem fehle es hier, sodass die Voraus-
setzungen für die Verlängerung des Anspruchs auf 
Kinderbetreuungsgeld nicht gegeben seien. Mit die-
sem Argument sah der OGH keine erhebliche 
Rechtsfrage iSd § 502 Abs 1 ZPO aufgezeigt, sodass 
er die außerordentliche Revision zurückwies.

Zur Frage, ob der nicht durchgehende Bezug von 
Kinderbetreuungsgeld durch beide Eltern im An-
wendungsbereich des § 5 Abs 2 KBGG idF BGBl I 
2009/116 anspruchsschädlich sei, hält der OGH 
zum wiederholten Mal fest, dass „die Verlängerung 
der Anspruchsdauer über die Vollendung des 30. 
Lebensmonats hinaus“ nicht voraussetzt, dass der 
Bezug von Kinderbetreuungsgeld durch den zwei-
ten Elternteil unmittelbar an den Zeitraum des tat-
sächlichen Bezugs durch den anderen Elternteil 
anschließt.

Hinsichtlich der näheren Begründung verweist der 
OGH auf seine jüngst ergangene E vom 26.6.2018 
zu 10 ObS 46/18i, in der er zusammengefasst aus-
geführt hat, dass der Gesetzgeber die Möglichkeit 
geschaffen hat, für einzelne Zeiträume auf das Kin-
derbetreuungsgeld zu verzichten (§ 2 Abs 5 KBGG 
idF BGBl I 2009/116), wodurch der Anspruch auf 
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Kinderbetreuungsgeld vorübergehend oder vorzei-
tig endet (§ 5 Abs 6 KBGG idF BGBl I 2009/116). 
Der Verzicht bewirkt zwar eine Unterbrechung 
oder Lücke im Kinderbetreuungsgeldbezug, die für 
sich alleine aber einer Fortsetzung des Bezugs 
nicht entgegensteht. Darüber hinaus bewirke ein 
Verzicht die Verkürzung des Anspruchszeitraums. 
Es könne dem Gesetzgeber nicht unterstellt wer-
den, den Fall einer durch einen Verzicht entstande-
nen Bezugslücke anders behandeln zu wollen als 
jenen Fall, in dem der Bezug durch den anderen 
Elternteil als Folge einer verspäteten Antragstel-

lung nicht nahtlos an den vorangegangenen Be-
zugszeitraum anschließt.

Im Ergebnis setzt der OGH den gegenständlichen 
Fall einer verspäteten gemeinsamen „hauptwohn-
sitzlichen“ Meldung trotz fristgerechter Antragstel-
lung den Fällen der verspäteten Antragstellung so-
wie den Fällen einer durch Verzicht entstandenen 
Bezugslücke gleich. Die Rechtsfolge ist zwar ein 
teilweiser, aber kein völliger Anspruchsverlust.

MURAT IZGI

Keine Anrechnung der Einkünfte aus reiner Beteiligung als Komman-
ditistin für die Ermittlung der Zuverdienstgrenze beim KBGG

Die Kl ist Kommanditistin und AN der A KG. Als AN 
hat die Kl im Jahr 2012 von 1.1. bis 9.2. ein Gehalt 
von insgesamt € 3.456,39 brutto erhalten. Aus der 
Beteiligung an der KG ergab sich für die Kl für das 
Jahr 2012 ein Gewinnanteil von € 11.296,78. Die Zu-
rechnung dieses Gewinns erfolgte unabhängig von 
der Entfaltung einer Tätigkeit der Kl. Der Gewinn-
anteil wurde der Kl nicht ausgezahlt, er verbleibt in 
der Gesellschaft. Im Einkommensteuerbescheid der 
Kl für das Jahr 2012 wurde dieser Gewinnanteil mit 
dem Betrag von € 11.296,78 als „Einkünfte aus 
 Gewerbebetrieb“ neben den von der Kl aus nicht-
selbständiger Tätigkeit erzielten Einkünften der Be-
rechnung der Einkommensteuer zugrunde gelegt.

Mit Bescheid vom 16.9.2016 widerrief die bekl Nie-
derösterreichische Gebietskrankenkasse die Zuer-
kennung des Kinderbetreuungsgeldes als Ersatz 
des Erwerbseinkommens für den Zeitraum von 
22.11. bis 31.12.2012 in der Höhe der Überschrei-
tung der Zuverdienstgrenze und verpflichtete die 
Kl zum Rückersatz von € 1.762,-.

Die Kl begehrte in der dagegen gerichteten Klage 
die Feststellung, dass diese Rückersatzverpflichtung 
nicht zu Recht bestehe. Sie brachte zusammenge-
fasst vor, dass es sich bei dem von ihr für das Jahr 
2012 erzielten Gewinnanteil um Einkünfte aus Kapi-
talvermögen handle, die nicht beachtlich iSd § 8  
Abs 1 Z 2 KBGG seien. Daran ändere der Umstand 
nichts, dass diese Einkünfte als Einkünfte aus einem 
Gewerbebetrieb zu versteuern gewesen seien. Maß-
geblich sei, dass die Kl im Zeitraum von 22.11. bis 
31.12.2012 keiner Erwerbstätigkeit nachgegangen 
und dass ihr der Gewinnanteil entsprechend dem 
Gesellschaftsvertrag nicht ausgezahlt worden sei.

Die Bekl wandte dagegen ein, dass sowohl sie als 
auch die Gerichte an den Bescheid des Finanzamts 
gebunden seien.

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren statt. Das 
Berufungsgericht gab der von der Bekl gegen diese 
Entscheidung erhobenen Berufung keine Folge.

Der OGH erachtete die vom Berufungsgericht zu-
gelassene Revision für unzulässig.

Im Wesentlich ist Gegenstand dieser E zum einen 
die Bindungswirkung an den Einkommensteuerbe-
scheid der Abgabenbehörde und zum anderen die 
Beachtlichkeit der Einkünfte im Hinblick auf die 
Zuverdienstgrenze.

Zu der Frage der Bindungswirkung an den Be-
scheid des Finanzamts hat der OGH bereits mehr-
fach – auch zum KBGG – betont, dass aufgrund 
der unterschiedlichen Ziele der Sozial(versiche-
rungs)gesetze und der Steuergesetze zwischen 
dem Einkommen iSd EStG 1988 und dem Erwerbs-
einkommen iSd Sozialversicherungsgesetze er-
hebliche Unterschiede bestehen können, sodass 
die Versicherungsträger (sowie aufgrund der suk-
zessiven Kompetenz die Gerichte) bei der Ermitt-
lung des relevanten Einkommens zu durchaus an-
deren Ergebnissen als die Steuerbehörden im Ab-
gabenverfahren kommen können. Entsprechend 
seiner ständigen Judikatur verneint der OGH auch 
eine Bindung der Gerichte an einen Einkommen-
steuerbescheid der Abgabenbehörde bei der Er-
mittlung der Einkünfte im Hinblick auf die Zuver-
dienstgrenze.

Gestützt auf seine stRsp führt der OGH zur zwei-
ten Frage weiters aus, dass die als Kommanditist 
erzielten Einkünfte, wenn sich dessen Tätigkeit auf 
den bloßen Einsatz seines Kommanditanteils be-
schränkt, kein Erwerbseinkommen aus sonstiger 
selbständiger oder unselbständiger Erwerbstätig-
keit darstellen. Sozialversicherungsrechtlich ist in 
diesem Fall von einem bloßen Einkommen aus Ka-
pitalvermögen auszugehen.

Dementsprechend stellt der OGH klar, dass die von 
der Kl allein aus ihrer Stellung als Kommanditistin 
erzielten steuerpflichtigen „Einkünfte aus Gewer-
bebetrieb“ im konkreten Einzelfall nicht für die Be-
rechnung der Zuverdienstgrenze heranzuziehen 
sind. Dabei sieht er zu den Wertungen des KBGG 
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auch keinen Widerspruch, wonach Eltern die Zu-
verdienstgrenze überschreiten, wenn sie während 
des Bezugs von Kinderbetreuungsgeld Erwerbsein-
künfte (§ 24 Abs 1 Z 3 KBGG) erzielen, während 
der Bezug insb auch von Einkünften aus Kapital-
vermögen nicht mehr schadet, weil es sich dabei 
nach der Ansicht des Gesetzgebers gerade nicht 

um Einkünfte aus einer Erwerbstätigkeit handelt. 
Nicht unerwähnt lässt der OGH auch den Umstand, 
dass die Einkünfte der Kl aufgrund einer gesell-
schaftsrechtlich zulässigen Vereinbarung real gar 
nicht zukamen.

MURAT IZGI

Erfolgsprämie als Sonderleistung ist bei der Ermittlung der 
 Zuverdienstgrenze für den Bezug von Kinderbetreuungsgeld  
nicht zu berücksichtigen

Die bekl Tiroler Gebietskrankenkasse widerrief 
mit Bescheid die Zuerkennung des Kinderbetreu-
ungsgeldes als Ersatz des Erwerbseinkommens für 
den Zeitraum vom 1.1. bis 13.8.2012 wegen der 
Überschreitung der Zuverdienstgrenze und ver-
pflichtete die Kl zum Rückersatz von € 7.211,66.

Die Kl, die sich während des gesamten Jahres 2012 
aus Anlass der Geburt ihrer Tochter am 14.8.2011 
in Karenz befand und keiner Erwerbstätigkeit 
nachging, erhielt im April 2012 eine aus dem 
Jahr 2011 resultierende Sonderzahlung in Höhe 
von € 6.105,30 brutto. Dieser Betrag setzt sich zu-
sammen aus einer Erfolgsprämie für das Jahr 2011 
sowie der lohnverrechnerischen Berücksichtigung 
eines Weihnachtsgeschenks im Jahr 2011. Von die-
sem Bruttobetrag wurde bei der Auszahlung die 
Lohnsteuer in Höhe von € 2.202,15 in Abzug ge-
bracht und der Kl der Nettobetrag von € 3.850,50 
überwiesen. Darüber hinaus hatte die Kl im 
Jahr 2012 keine Einkünfte.

Mit dem Einkommensteuerbescheid der Kl für das 
Jahr 2012 wurde die Einkommensteuer für dieses 
Jahr mit € 2.202,- festgesetzt und ausgesprochen, 
dass das Einkommen im Jahr 2012 € 5.331,79 be-
trug.

Die Kl brachte zusammengefasst vor, dass es sich 
bei der im April 2012 erhaltenen Zahlung um eine 
einmalige Sonderleistung gem § 67 EStG gehandelt 
habe, die für die Beurteilung der Überschreitung 
der Zuverdienstgrenze außer Betracht zu bleiben 
habe.

Die Bekl wandte dagegen ein, dass sowohl sie als 
auch die Gerichte an den Bescheid des Finanzamts, 
und zwar auch an dessen Begründung, gebunden 
seien.

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren statt. Das 
Berufungsgericht gab der von der Bekl gegen diese 
E erhobenen Berufung nicht Folge und ließ auch 
die Revision nicht zu. Da die Bekl das Vorliegen 
einer erheblichen Rechtsfrage iSd § 502 Abs 1 ZPO 
nicht aufzeigen konnte, wies der OGH die außeror-
dentliche Revision zurück.

Zu der Frage der Bindungswirkung an den Be-
scheid des Finanzamts hat der OGH bereits mehr-
fach – auch zum KBGG – betont, dass aufgrund 
der unterschiedlichen Ziele der Sozial-(versiche-
rungs-)gesetze und der Steuergesetze zwischen 
dem Einkommen iSd EStG 1988 und dem Erwerbs-
einkommen iSd Sozialversicherungsgesetze er-
hebliche Unterschiede bestehen können, sodass 
die Versicherungsträger (sowie aufgrund der suk-
zessiven Kompetenz die Gerichte) bei der Ermitt-
lung des relevanten Einkommens zu durchaus an-
deren Ergebnissen als die Steuerbehörden im Ab-
gabenverfahren kommen können. Entsprechend 
seiner ständigen Judikatur verneint der OGH auch 
eine Bindung der Gerichte an einen Einkommen-
steuerbescheid der Abgabenbehörde bei der Er-
mittlung der Einkünfte im Hinblick auf die Zuver-
dienstgrenze.

Zu den Einkünften der Kl führt der OGH aus, dass 
in einem Fall, in dem ein AN neben dem laufenden 
Arbeitslohn von demselben AG sonstige, insb ein-
malige Bezüge (zB 13. und 14. Monatsbezug, Be-
lohnungen) erhält, eine gem § 67 Abs 1 EStG zu 
besteuernde Sonderleistung vorliege. Sonstige Be-
züge seien daher solche Lohnteile, die zwar auf-
grund eines Dienstverhältnisses und vom selben 
AG, aber neben und zusätzlich zum laufenden 
Lohn aus diesem Dienstverhältnis gezahlt werden.

Die rechtliche Beurteilung der Vorinstanzen, dass 
die einmalige Zahlung einer aus dem Vorjahr resul-
tierenden Erfolgsprämie und eines Weihnachtsge-
schenks des AG nach diesen Kriterien eine Sonder-
leistung gem § 67 Abs 1 EStG darstellen, hält der 
OGH daher für vertretbar.

Abschließend weist der OGH auf die Bestimmung 
des § 8 Abs 1 Z 1 KBGG hin, wonach bei Einkünf-
ten aus nichtselbständiger Arbeit auf die während 
des Kinderbetreuungsgeldbezugs nach steuerrecht-
lichen Grundsätzen erzielten Einkünfte (Lohnsteu-
erbemessungsgrundlage) abzustellen ist. Gem § 8 
Abs 1 Z 1 Satz 2 KBGG bleiben sonstige Bezüge 
iSd § 67 EStG 1988 jedoch außer Ansatz.

MURAT IZGI
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 ❱ AUS DER PRAXIS – FÜR DIE PRAXIS

Zulässigkeit von Verfallsklauseln unter Berücksichtigung 
der Elternurlaubs-RL1)

1. Einleitung

Nach der derzeitigen innerstaatlichen Rechtslage 
und Rsp können offene Ansprüche mangels 
schriftlicher Geltendmachung auch während des 
Zeitraumes einer Elternkarenz zulässigerweise 
verfallen. Unter Berücksichtigung der Elternur-
laubs-RL erscheint die Zulässigkeit von kollektiv-
vertraglichen sowie einzelvertraglichen Ver-
fallsbestimmungen, welche den Verfall von An-
sprüchen auch grundsätzlich während einer ge-
setzlichen Karenz nach MSchG bzw VKG (Vä-
ter-Karenzgesetz)2) anordnen, jedoch unter ei-
nem völlig anderen Gesichtspunkt und ist die 
derzeitig gängige Praxis daher mehr als zu hin-
terfragen. Im Folgenden wird daher die Zulässig-
keit von Verfalls- bzw Verjährungsbestimmun-
gen unter Berücksichtigung der unionsrechtli-
chen Bestimmungen der Elternurlaubs-RL einer 
Überprüfung unterzogen. Zudem erfolgt eine 
kurze Darstellung, wie ein möglicher Wider-
spruch von nationalem Recht und europäischem 
Richtlinienrecht von RechtsanwenderInnen ge-
löst werden kann.

Zur Verdeutlichung der Problematik wird ein-
gangs folgender frei erfundener Sachverhalt ge-
schildert, wie er in der Praxis jedoch in ähnli-
chen Fallkonstellationen immer wieder auftritt.

Die AN M war seit 1.9.2012 beim AG N beschäf
tigt. Aufgrund einer Schwangerschaft und der 
nachfolgenden Geburt ihres Kindes am 
30.8.2017 befand sich M seit 5.7.2017 in Mutter
schutz bzw an den Mutterschutz anschließend 
ab 26.10.2017 in gesetzlicher Karenz nach 
MSchG, welche bis zum Ablauf des zweiten Le
bensjahres des Kindes beantragt wurde. Vor Be
ginn des Mutterschutzes wurden das aliquote 
Gehalt sowie die aliquoten Sonderzahlungen 
ausbezahlt. Eine Abrechnung der offenen Über
stunden wurde jedoch nicht durchgeführt. Der 
KollV verlangt bei sonstigem Verfall eine schrift
liche Geltendmachung aller offenen Ansprüche 
aus dem Arbeitsverhältnis binnen sechs Mona
ten. Eine schriftliche Geltendmachung der offe
nen Überstunden durch M ist jedoch unterblie
ben. In weiterer Folge wurde das Arbeitsverhält
nis einvernehmlich mit 30.9.2018 beendet. Der 
AG N führte daher eine Endabrechnung durch, 
verweigerte jedoch die Auszahlung der offenen 

Überstunden und berief sich mangels schriftli
cher Geltendmachung durch M auf die kollektiv
vertragliche Verfallsbestimmung.

2. Regelung der Elternurlaubs-RL

Am 18.6.2009 wurde eine von den europäischen 
Sozialpartnern BUSINESSEUROPE, UEAPME, 
CEEP und EGB überarbeitete Fassung der am 
14.12.1995 geschlossenen Rahmenvereinbarung 
über den Elternurlaub, die als RL 96/34/EG3) 
kundgemacht wurde, unterzeichnet und in weite-
rer Folge durch die Elternurlaubs-RL in Kraft ge-
setzt.4) Gleichzeitig wurde die RL 96/34/EG samt 
der damals enthaltenen Rahmenvereinbarung mit 
Wirkung zum 8.3.2012 aufgehoben.5) Die Befug-
nis der Sozialpartner, derartige Vereinbarungen 
abzuschließen, ergibt sich aus Art 155 AEUV. Ziel 
sowohl der Rahmenvereinbarung selbst als auch 
der Richtlinie sind die bessere Vereinbarkeit von 
Beruf, Familie und Privatleben für erwerbstätige 
Eltern sowie die Förderung der Chancengleich-
heit und der Gleichbehandlung von Männern und 
Frauen auf dem Arbeitsmarkt.6)

Neben zahlreichen anderen Bestimmungen, die 
diese Chancengleichheit und Gleichbehandlung 
zu fördern suchen, enthält § 5 Nr 2 der Rahmen-
vereinbarung7) folgende Regelung:
„Die Rechte, die der Arbeitnehmer zu Beginn des 
Elternurlaubs erworben hatte oder dabei war zu 
erwerben, bleiben bis zum Ende des Elternurlaubs 
bestehen. Im Anschluss an den Elternurlaub fin
den diese Rechte mit den Änderungen Anwen
dung, die sich aus den nationalen Rechtsvorschrif
ten, Tarifverträgen und/oder Gepflogenheiten er
geben.“

1) RL 2010/18/EU des Rates vom 8.3.2010 zur Durchführung der 
von BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP und EGB geschlosse-
nen überarbeiteten Rahmenvereinbarung über den Elternurlaub 
und zur Aufhebung der RL 96/34/EG, ABl L 2010/68, 13.

2) An dieser Stelle sei nur kurz angemerkt, dass die Ausführungen 
dieses Artikels auch auf die Inanspruchnahme einer Karenz nach 
dem VKG anzuwenden sind.

3) RL 96/34/EG des Rates vom 3.6.1996 zu der von UNICE, CEEP 
und EGB geschlossenen Rahmenvereinbarung über Elternurlaub, 
ABl L 1996/145, 4.

4) Elternurlaubs-RL 2010/18 ABl L 2010/68, 14.
5) Elternurlaubs-RL 2010/18 ABl L 2010/68, 15.
6) Elternurlaubs-RL 2010/18 ABl L 2010/68, 14 und 16.
7) Elternurlaubs-RL 2010/18 ABl L 2010/68, 19.
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Diese Bestimmung der Elternurlaubs-RL ist nahe-
zu wortgleich mit der im Anhang der RL 96/34/
EG in § 2 Nr 6 der Rahmenvereinbarung enthalte-
nen Regelung,8) daher kann bei Auslegungsfra-
gen auf die bereits bestehende Judikatur des 
EuGH zu dieser Vorgängerbestimmung zurück-
gegriffen werden.9)

Ausgehend vom Wortlaut der Bestimmung ist zu-
nächst zu untersuchen, was unter den in der Be-
stimmung genannten „Rechten“ zu verstehen ist. 
Bei näherer Betrachtung der Bestimmung fällt 
sofort das Fehlen einer Konkretisierung des von 
den europäischen Sozialpartnern verwendeten 
Begriffes der „Rechte“ ins Auge. Durch die feh-
lende Eingrenzung erscheint eine weite Ausle-
gung dieses Begriffes geboten, der vor allem 
auch arbeitsrechtliche Kernansprüche wie den 
auf das offene Entgelt miteinschließt. Diese 
Rechtsansicht deckt sich mit der bereits existie-
renden Judikatur des EuGH zur Vorgängerbe-
stimmung in der RL 96/34/EG. In der Rs Meerts 
hat der EuGH festgestellt, dass § 2 Nr 6 der Rah-
menvereinbarung nicht definiert sei.10) Angesichts 
des mit der Rahmenvereinbarung verfolgten Ziels 
der Gleichbehandlung von Männern und Frauen 
dürfe die Bestimmung jedoch nicht restriktiv 
ausgelegt werden und seien von dieser Regelung 
daher alle unmittelbar oder mittelbar aus dem 
Arbeitsverhältnis abgeleiteten Rechte und Vortei-
le hinsichtlich Bar- oder Sachleistungen erfasst, 
auf die der AN bei Antritt des Elternurlaubs einen 
Anspruch gegenüber dem AG hatte.11) Auch der 
zum Zeitpunkt des Antritts einer gesetzlichen 
Karenz nach MSchG bestehende Anspruch einer 
AN gegenüber ihrem AG auf das offene Entgelt 
dürfte der vom EuGH in der Rs Meerts aufgestell-
ten Begriffsdefinition entsprechen, da es sich bei 
einem derartigen Anspruch geradezu um einen 
der wesentlichen sich aus dem Arbeitsverhältnis 
ergebenden Ansprüche in Form einer Barleistung 
handelt.

3. Zulässigkeit von Verfallsbestimmungen

Schon allein angesichts dieser vom EuGH vorge-
nommenen Begriffsdefinition erscheint die Zu-
lässigkeit kollektivvertraglicher Verfallsbestim-
mungen mehr als fraglich. Unter Berücksichti-
gung der mit § 5 Nr 2 der Rahmenvereinbarung 
und mit der Elternurlaubs-RL generell verfolgten 
Ziele bestätigt sich dieser Eindruck. In der eben-
falls zur Vorgängerbestimmung in RL 96/34/EG 
ergangenen E in der Rs GómezLimón Sánchez 
Camacho hielt der EuGH fest, dass durch § 2 Nr 6 
der Rahmenvereinbarung jede Beeinträchtigung 
der Rechte der AN, die sich für die Inanspruch-
nahme eines Elternurlaubs entschieden haben, 
vermieden werden solle.12) Die Regelung solle zu-
dem verhindern, dass AN aus dem Arbeitsver-
hältnis abgeleitete und bereits erworbene Rechte 

verlieren und es sei zu gewährleisten, dass sich 
AN im Anschluss an den Elternurlaub im Hin-
blick auf ihre Rechte in derselben Situation befin-
den wie vor dem Antritt.13) Aus der Formulierung 
in § 5 Nr 2 der Rahmenvereinbarung, wonach 
erst im Anschluss an den Elternurlaub die Rechte 
mit den Änderungen Anwendung finden, die sich 
aus den nationalen Rechtsvorschriften und Tarif-
verträgen ergeben, lässt sich zudem ableiten, 
dass die europäischen Sozialpartner mit dieser 
Regelung für den Zeitraum einer Elternkarenz of-
fenkundig jegliche Eingriffe durch nationale Ge-
setze bzw Kollektivverträge in bereits vor der 
Elternkarenz erworbene Rechtsansprüche ver-
hindern möchten.

Erstmals konkret zur Frage der Zulässigkeit von 
Verfallsbestimmungen hat sich der EuGH in der 
Rs ZBR der Landeskrankenhäuser Tirols geäu-
ßert.14) Mit Urteil des EuGH wurde die Unzulässig-
keit einer damaligen Bestimmung des Tiroler 
LBedG15) über den Verfall des Erholungsurlaubs 
festgestellt. Nach Ansicht des EuGH stehe § 2 Nr 6 
der Rahmenvereinbarung einer nationalen Be-
stimmung16) entgegen, nach der AN im Anschluss 
an den Elternurlaub Ansprüche auf bezahlten Jah-
resurlaub verlieren, die sie im Jahr vor der Geburt 
ihres Kindes erworben haben.17) Infolge dieser E 
mussten zahlreiche nationale Bestimmungen auf 
Bundes- und Länderebene über den Verfall des 
Erholungsurlaubs abgeändert werden. So wurde 
zB die damals geltende Regelung im UrlG18) unter 
Bezugnahme auf dieses Judikat novelliert.19)

Die Leitsätze des Urteils bleiben mE jedoch nicht 
allein auf den Verfall des Erholungsurlaubs be-
schränkt. Vielmehr ist aus der Rsp des EuGH ab-
zuleiten, dass während eines Elternurlaubs jegli-
che Eingriffe in bereits erworbene Rechte durch 
Verfallsbestimmungen konsequent verhindert 
werden sollen.20) ISd in der Rs Meerts aufgestell-

8) RL (EG) 96/34 ABl L 1996/145, 8.
9) Vgl EuGH 7.9.2017, C-174/16, H./Land Berlin, 

ECLI:EU:C:2017:637, Rz 35. Der EuGH hält hier fest, dass die 
Auslegung der Nrn 5 bis 7 von § 2 der Rahmenvereinbarung von 
1995 auch für die Nrn 1 bis 3 von § 5 der überarbeiteten Rahmen-
vereinbarung gilt.

10) EuGH 22.10.2009, C-116/08, Meerts/Proost, ECLI:EU:C:2009:645, 
Rz 40.

11) EuGH Rs Meerts/Proost, Rz 42 f.
12) EuGH 16.7.2009, C-537/07, Gómez-Limón Sánchez-Camacho/ 

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ua, 
ECLI:EU:C:2009:462, Rz 36. 

13) EuGH Rs Gómez-Limón Sánchez-Camacho/Instituto Nacional de 
la Seguridad Social (INSS) ua, Rz 39.

14) EuGH 22.4.2010, C-486/08, Zentralbetriebsrat der Landes-
kranken häuser Tirols/Land Tirol, ECLI:EU:C:2010:215.

15) § 60 3. Satz Tiroler Landesbedienstetengesetz LGBl 2001/2 idF 
LGBl 2001/2.

16) § 60 3. Satz Tiroler LBedG LGBl 2001/2 idF LGBl 2001/2.
17) EuGH Rs Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols/Land 

Tirol, Rz 56.
18) § 4 UrlG BGBl 1976/390 idF BGBl I 2002/89.
19) § 4 UrlG BGBl 1976/390 idF BGBl I 2012/19; siehe auch die 

Begründung zu IA 1811/A 24. GP 2.
20) Vgl EuGH Rs Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols/

Land Tirol, Rz 51 und 56.
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ten Begriffsdefinition21) ist diese Rsp auf andere 
arbeitsrechtliche Ansprüche ebenso anzuwenden. 
Die Zulässigkeit von nationalen Verfalls- bzw Ver-
jährungsbestimmungen während einer gesetzli-
chen Karenz nach MSchG ist demzufolge klar zu 
verneinen. Eine Bejahung der Zulässigkeit derar-
tiger Bestimmungen für den Zeitraum einer El-
ternkarenz würde in der Praxis nämlich zu einem 
konträren Ergebnis führen, das mit den in der 
Richtlinie und der Rahmenvereinbarung enthalte-
nen Zielen völlig unvereinbar ist.

Trotz der nach dem Urteil in der Rs ZBR der Lan
deskrankenhäuser Tirols erfolgten Sanierungen 
der in zahlreichen nationalen Gesetzen verstreu-
ten Urlaubsregelungen bleibt weiterhin eine er-
hebliche Rechtsunsicherheit bestehen. Sinnvoller 
wäre daher die Einführung einer generellen Ver-
falls- bzw Verjährungshemmung für die Zeit einer 
Elternkarenz gewesen, welche direkt im MSchG 
erfolgen hätte können. Gerade im Hinblick auf 
mögliche weitere Anlassfälle sind die vom Ge-
setzgeber – nur bezüglich des Verfalls des Erho-
lungsurlaubs – getroffenen Klarstellungen wahr-
scheinlich nur unzureichend. Lediglich die Rege-
lungen über den Verfall des Erholungsurlaubs 
selbst dürften richtlinienkonform ausgestaltet 
sein. Jedenfalls lassen die vom Gesetzgeber ge-
troffenen Änderungen eine klare, Rechtssicher-
heit schaffende Regelung über die durchaus heik-
le Frage der generellen Zulässigkeit von Verfalls- 
bzw Verjährungsbestimmungen während einer 
Elternkarenz vermissen.

4. Rechtsdurchsetzung von EU-Richt-
linienrecht

Auch wenn die Zulässigkeit von Verfalls- bzw Ver-
jährungsbestimmungen verneint werden kann, 
bleibt die Rechtsdurchsetzung von europäischem 
Richtlinienrecht auf nationaler Ebene eine mitun-
ter komplexe Angelegenheit. Im Gegensatz zu 
Verordnungen, die allgemeine Geltung haben 
und verbindlich und unmittelbar in jedem Mit-
gliedstaat gelten, sind Richtlinien nach Art 288 
AEUV immer nur für Mitgliedstaaten verbindlich 
und verpflichten diese, hinsichtlich des zu errei-
chenden Ziels Regelungen zu treffen, ohne jedoch 
genauere Vorschriften über die Form und Mittel 
der Umsetzung festzulegen. Unter gewissen Um-
ständen kann sich jedoch eine unmittelbare Wirk-
samkeit von Richtlinien ergeben.

Dies ist nach Ansicht des EuGH dann der Fall, 
wenn die vorgesehene Umsetzungsfrist abgelau-
fen ist und der Mitgliedstaat daher säumig ist, 
weiters die Richtlinie inhaltlich unbedingt und 
hinreichend genau ist sowie den Einzelnen be-
günstigt.22) Bei Erfüllung dieser Voraussetzungen 
kommt eine unmittelbare Wirksamkeit jedoch 
nicht im Verhältnis zwischen Privatpersonen in 

Betracht (bloß eine „vertikale Wirkung“ und kei-
ne „horizontale Wirkung“).23) Lediglich gegenüber 
dem säumigen Mitgliedstaat selbst oder unter 
dessen Aufsicht stehenden oder mit besonderen 
Rechten ausgestatteten Organisationen und Ein-
richtungen kann sich der Einzelne auf die unmit-
telbare Wirksamkeit einer Richtlinie berufen.24) 
So kann sich nach ständiger Rsp des EuGH ein 
Einzelner gegenüber dem Staat in dessen Eigen-
schaft als AG auf die Bestimmungen einer Richt-
linie berufen, sofern diese inhaltlich unbedingt 
und hinreichend genau sind.25) Zu § 2 Nr 6 der 
Rahmenvereinbarung in der RL 96/34/EG hat der 
EuGH bereits festgehalten, dass diese Regelung 
hinreichend genau sei und daher vom Einzelnen 
geltend gemacht werden könne.26)

Kommt hingegen eine unmittelbare Wirkung 
nicht in Frage, kann mit dem Instrument der 
richtlinienkonformen Interpretation des nationa-
len Rechts eine „quasi-horizontale“ Wirkung zwi-
schen zwei Privatpersonen herbeigeführt wer-
den.27) Auch in der Rs Meerts wurde mit Hilfe der 
richtlinienkonformen Auslegung die Unvereinbar-
keit einer nationalen Regelung mit der Elternur-
laubs-RL festgestellt.28) Somit könnten auch die 
zumeist auf Arbeitsverhältnisse zwischen Privat-
personen anwendbaren Verfallsbestimmungen 
auf nationaler Ebene durch das Instrument der 
richtlinienkonformen Interpretation juristisch an-
gefochten werden. De facto könnte so eine gene-
relle Verfalls- bzw Verjährungshemmung für den 
Zeitraum einer Elternkarenz erzielt werden.

Trotz der richtlinienkonformen Interpretation 
kann nicht in jedem Fall ein dem Richtlinien-
zweck entsprechendes Auslegungsergebnis er-
zielt werden, da die Auslegung einer nationalen 
Bestimmung stets durch den äußerst möglichen 
Wortsinn begrenzt ist. Wenn die richtlinienkon-
forme Interpretation an ihre Grenzen stößt und 
ein richtlinienkonformes Auslegungsergebnis 
nicht mehr mit nationalem Recht in Einklang ge-
bracht werden kann, kann dies zur Unanwend-
barkeit der nationalen Regelung iSd Anwendungs-
vorrangs des Unionsrechts führen.29) So müssten 

21) EuGH Rs Meerts/Proost, Rz 43.
22) Vcelouch in Jaeger/Stöger, EUV/AEUV Art 288 AEUV Rz 69 (Stand 

1.11.2017, rdb.at); vgl auch die unter dieser und in den darauffol-
genden Randzahlen angeführte Judikatur des EuGH.

23) Vcelouch in Jaeger/Stöger, EUV/AEUV Art 288 AEUV Rz 72.
24) Vcelouch in Jaeger/Stöger, EUV/AEUV Art 288 AEUV Rz 71.
25) EuGH Rs Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols/

Land Tirol, Rz 22, vgl auch die unter dieser Randzahl angeführten 
weiteren Rechtssachen.

26) EuGH Rs Gómez-Limón Sánchez-Camacho/Instituto Nacional de 
la Seguridad Social (INSS) ua, Rz 36.

27) Vcelouch in Jaeger/Stöger, EUV/AEUV Art 288 AEUV Rz 79.
28) Vgl EuGH Rs Meerts/Proost, Rz 32 ff. Hier ist lediglich von einer 

Auslegung der Rahmenvereinbarung die Rede und nicht von 
einer unmittelbaren Wirkung. Vgl auch Schlussanträge GA Kokott 
14.5.2009, C-116/08, Meerts/Proost, Rz 59 ff.

29) Stöger/Haider in Mayer/Stöger, EUV/AEUV Art 4 EUV zu Abs 3  
Rz 36 (Stand 1.12.2012, rdb.at); vgl auch die unter dieser Rand-
zahl angeführte Judikatur des EuGH.
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dem Unionsrecht widersprechende Verfalls- und 
Verjährungsbestimmungen von nationalen Ge-
richten unangewendet gelassen werden, sofern 
nicht ohnehin bereits mit der unmittelbaren Wirk-
samkeit oder mit Hilfe der richtlinienkonformen 
Interpretation das Auslangen gefunden werden 
kann.

5. Zusammenfassung

Der EuGH hat in der Vergangenheit mehrfach 
klargestellt, dass er Eingriffe in bereits vor Antritt 
eines Elternurlaubs erworbene Ansprüche klar 
ablehnt. Auch eine Verfallsregelung über den Er-
holungsurlaub im Tiroler LBedG erklärte der 
EuGH für unzulässig, was zahlreiche Gesetzesän-
derungen in Österreich zur Folge hatte. Doch 
bleibt dieses Urteil mE nicht allein auf den Verfall 
des Erholungsurlaubs beschränkt, sondern ist 

aus der Judikatur zur Elternurlaubs-RL eine gene-
relle Verfalls- bzw Verjährungshemmung für den 
Zeitraum einer Elternkarenz abzuleiten. ISd 
Rechtssicherheit wäre daher eine gesetzliche Ver-
ankerung einer generellen Verfalls- bzw Verjäh-
rungshemmung im MSchG wünschenswert. Ein/e 
betroffene/r AN könnte die Unzulässigkeit einer 
Verfallsbestimmung im Zuge der richtlinienkon-
formen Auslegung gerichtlich geltend machen. 
Gegenüber dem Staat als AG kommt sogar eine 
unmittelbare Wirksamkeit in Betracht. Kann die 
Unzulässigkeit einer Verfalls- bzw Verjährungs-
bestimmung weder durch die unmittelbare Wirk-
samkeit noch durch die richtlinienkonforme In-
terpretation erzielt werden, sind die dem Unions-
recht widersprechenden nationalen Bestimmun-
gen vom mitgliedstaatlichen Gericht unangewen-
det zu lassen.

RAPHAEL JÄGER

 ❱ AKTUELLE SOZIALPOLITIK

Gewalt und Belästigung in der Arbeitswelt – Wie entsteht 
eine Arbeitsnorm in der Internationalen Arbeitsorgani-
sation (ILO)1)

1. Wozu internationale Arbeitsnormen?

In Zeiten zunehmender Globalisierung (techni-
scher Fortschritt, Liberalisierung der Wirtschaft) 
ist es umso wichtiger, Standards für das Zusam-
menleben auf internationaler Ebene zu verhan-
deln. Bei der Verletzung von Rechten, wie 
 Menschen- und Arbeitsrechten, durch Staaten 
können diese nur schwer innerstaatlich zur 
 Verantwortung gezogen werden. Deshalb sind 
außerstaatliche Institutionen wie die ILO für die 
Durchsetzung von Menschen- und Arbeits-
rechten unerlässlich. Durch wirtschaftlichen 
und politischen Druck aus der internationalen 
Gemeinschaft kann auf Staaten eingewirkt wer-
den, um eine menschenwürdige (Arbeits-)Welt 
zu schaffen.

2. Aufgaben und besondere Funktion der 
ILO

2.1. Weltweite Friedenssicherung durch men-
schenwürdige Arbeit

Die ILO wurde 1919 nach den leidvollen Erfah-
rungen des Ersten Weltkriegs gegründet.2) Der 
zerstörerischen Kraft der Konkurrenz zwischen 
den Nationalstaaten sollte ein System der interna-
tionalen Kooperation entgegengestellt werden. 
Die Bedeutung menschenwürdiger Arbeit und da-

1) International Labour Organisation, Deutsch: Internationale Ar-
beitsorganisation (IAO).

2) Die ILO-Verfassung 1919 ist Teil des Friedensvertrags von Versail-
les.
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mit auch von Armutsbekämpfung für die Frie-
denssicherung wurde schon damals erkannt. So 
hält bereits die Verfassung der ILO von 1919 Fol-
gendes in ihrer Präambel fest: „Der Weltfriede 
kann auf die Dauer nur auf sozialer Gerechtigkeit 
aufgebaut werden.“3) Sozialpolitische Fragen und 
soziale Rechte sollten nicht mehr ausschließlich 
innere Angelegenheiten der Staaten sein, sondern 
internationale Mindeststandards für die Arbeits-
welt geschaffen werden. „Die österreichische Ar
beiterbewegung erkannte schon frühzeitig den ho
hen Wert der internationalen Zusammenarbeit. 
Durch das Zusammenleben in einem national 
vielgestaltigen Staatswesen war sie seit jeher mit 
der Notwendigkeit vertraut, die arbeitenden Men
schen verschiedenster Nationen im Kampf um die 
soziale Gerechtigkeit zu vereinen.“4)

Österreich trat der ILO erstmals 1919 bei und war 
bis 19385) Mitglied. Nach dem Zweiten Weltkrieg 
erfolgte 1947 die Wiederaufnahme in die ILO.

2.2. Dreigliedrige Struktur der ILO
Die Einzigartigkeit der ILO liegt ua in ihrer 
dreigliedrigen Struktur. Sie ist die einzige 
UN6)-Sonderorganisation, in der nicht nur Regie-
rungsvertreterInnen in den Gremien mitwirken, 
sondern gleichberechtigt auch VertreterInnen von 
AN (Gewerkschaften) und AG (AG-Verbänden). 
Diese Beteiligung der Sozialpartner an den Ent-
scheidungsprozessen ist für die Arbeit der ILO, 
deren Effektivität und Umsetzung in der Praxis 
wesentlich. Für die AN-Bewegung ist sie ein 
wichtiges Forum zur Thematisierung von Proble-
men und Ungerechtigkeit in der Arbeitswelt7) und 
zur internationalen Solidarisierung.

2.3. Normsetzung und Überwachung
Menschenwürdige Arbeit soll vor allem durch die 
Setzung von internationalen Arbeits- und Sozial-
standards (Normen8)) gewährleistet und geschützt 
werden. Die ILO hat zwar keine echte Gesetzge-
bungskompetenz wie Nationalstaaten, aber sie ist 
weit mehr als ein politisches Forum. Die Mitglied-
staaten der ILO, derzeit 187, haben die Kompeten-
zen zur Aushandlung internationaler Arbeitsstan-
dards und deren Überwachung auf die zwischen-
staatliche Ebene der ILO übertragen.

Die Standard- bzw Rechtssetzung erfolgt nicht 
einstimmig auf diplomatischem Weg, sondern 
mit qualifizierter Mehrheit in Gremien unter Be-
teiligung von AN- und AG-Organisationen. Die 
ILO-Normen gelten zwar nicht unmittelbar in 
den Mitgliedstaaten und diese müssen sich auch 
nicht völkerrechtlich verpflichten, ILO-Normen 
innerstaatlich umzusetzen (Ratifikation9)). Es 
gibt aber eine Pflicht der Mitgliedstaaten, be-
schlossene Übereinkommen10) ihren nationalen 
Legislativorganen (in Österreich dem Parlament) 

innerhalb eines Jahres vorzulegen11) (gem Art 19 
Z 5 lit b ILO-Verfassung) und zusätzlich gibt es 
darauf bezogene Berichtspflichten. Wenn jedoch 
ein Mitgliedstaat eine ILO-Norm ratifiziert, ist er 
daran gebunden und muss sie im nationalen 
Recht umsetzen.12) Die Kontrolle der Einhaltung 
funktioniert vor allem über Berichtspflichten 
und den sogenannten Normüberwachungsaus-
schuss der Internationalen Arbeitskonferenz 
(IAK).13), 14)

3. Normsetzung von internationalen 
 Arbeits- und Sozialstandards

3.1. Wer setzt Recht?

Die IAK legt als oberstes Organ der ILO die inter-
nationalen Arbeitsnormen und die Grundzüge 
der Politik zu sozialen und arbeitsrechtlichen Fra-
gen fest. Sie ist somit die Legislative15) der ILO, oft 
auch als „internationales Parlament der Arbeit“ 
bezeichnet, und tagt jährlich für zwei Wochen in 
Genf. Jeder Mitgliedstaat wird auf der Konferenz 
durch eine Delegation vertreten, die sich aus zwei 
VertreterInnen der Regierung, einer/m VertreterIn 

3) https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-gene-
va/---ilo-berlin/documents/genericdocument/wcms_571881.pdf 
sowie BGBl III 2015/199.

4) Internationale Arbeitsorganisation (IAO) und ihre Bedeutung für 
die Arbeitnehmer (1969).

5) Am 8.4.1938 erklärte der NS-Reichsarbeitsminister, dass die Re-
publik Österreich mit 13.3.1938 aufgehört habe, Mitglied der IAO 
zu sein und damit auch die Verpflichtungen aus der Ratifikation 
von Übereinkommen erloschen sei (siehe Internationale Arbeitsor-
ganisation [IAO] und ihre Bedeutung für die Arbeitnehmer [1969]).

6) United Nations – Vereinte Nationen.
7) Siehe jährlich erscheinender „Global Rights Index“ des Interna-

tionalen Gewerkschaftsbundes (IGB, englisch: ITUC), https://
www.ituc-csi.org/globaler-rechtsindex-des-igb-2018?lang=en 
sowie https://www.ituc-csi.org/der-2018-globale-rechtsin-
dex-des?lang=en.

8) Pkt 3.3.
9) Ratifikation bedeutet, dass ein Staat völkerrechtlich verbindlich 

erklärt, einen zuvor abgeschlossenen, völkerrechtlichen Vertrag 
als bindend anzusehen. In Österreich geschieht dies durch den/
die BundespräsidentenIn aufgrund einer Vorlage durch die 
Bundesregierung, die zuerst durch den Nationalrat (und wenn der 
selbstständige Wirkungsbereich der Bundesländer berührt wird, 
auch durch den Bundesrat) genehmigt werden muss. Die Rati-
fikationsurkunde wird durch den/die BundeskanzlerIn gegenge-
zeichnet. Der völkerrechtliche Vertrag und die Ratifikation werden 
durch die Regierung im Bundesgesetzblatt veröffentlicht.

10) Siehe zu Übereinkommen Pkt 3.3.
11) Siehe Behandlung im Parlament bspw https://www.parlament.

gv.at/PAKT/VHG/XXII/III/III_00033/index.shtml.
12) Im Gegensatz zu anderen völkerrechtlichen Normen, zB Europä-

ische Menschenrechtskonvention (EMRK) ist keine Ratifizierung 
mit einseitigen Vorbehalten durch die Mitgliedstaaten möglich 
(aber bspw flexible Regelungen hinsichtlich Fristen, allgemeinere 
Formulierungen etc im Übereinkommen selbst möglich).

13) Zur Konferenz siehe Pkt 3.1.
14) Eine genauere Beschreibung der ILO-Normüberwachungsmecha-

nismen unterbleibt aufgrund des Umfanges im Rahmen dieses 
Artikels. Siehe jedoch https://www.ilo.org/berlin/arbeits-und-stan-
dards/normenkontrolle/lang--de/index.htm.

15) Gesetzgebende Versammlung – zuständig für Übereinkommen 
und Empfehlungen, Resolutionen, Arbeitsprogramm und Haus-
halt.
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der AN und einer/m VertreterIn der AG sowie de-
ren technischen BeraterInnen zusammensetzt. 
Die Erarbeitung der Normen sowie die Kontrolle 
der Durchführung werden an dreigliedrige Aus-
schüsse delegiert. Die Stimmenverteilung im 
Plenum stellt sich wie folgt dar: zwei Stimmen für 
die Regierung und jeweils eine für die AN- und 
AG-Vertretung. Das bedeutet, dass die Regierun-
gen von den Sozialpartnern im Plenum nicht 
überstimmt werden können.

3.2. Überblick Rechtssetzungsprozess in der 
ILO

Wenn die ILO eine Norm setzen will, ist das ein 
Prozess von mehreren Jahren.
Zuerst beschließt der Verwaltungsrat (Exekutiv-
organ16) der ILO), dass eine Norm verhandelt wer-
den soll. Das Internationale Arbeitsamt (Operati-
ve17)) erstellt daraufhin einen vorläufigen Bericht 
(„white report“) zu dem Thema und schickt Fra-
gebögen an die Regierungen und AN- und AG-Or-
ganisationen der Mitgliedstaaten. Dann fasst das 
Amt die Fragebeantwortungen zusammen und 
verfasst einen ersten Schlussfolgerungsentwurf 
(„yellow report“) – dieser ist die Basis für die ers-
te Verhandlungsrunde auf der IAK. Auf der Kon-
ferenz finden erste Diskussionen statt und es 
werden erste Vorschläge für zukünftige Instru-
mente gemacht (Abstimmung mit 2/3-Mehrheit). 
Beruhend auf den ersten Schlussfolgerungen der 
IAK erstellt das Amt den „brown report“, der 
Überarbeitungen, Vorschläge, einen ersten Nor-
menentwurf sowie Fragen an die Mitgliedstaaten 
und AN- und AG-Organisationen enthält. Nach 
der Konsultation der Regierungen, Vertretungen 
der AN und AG verfasst das Amt den „blue re-
port“, der den überarbeiteten Normenentwurf als 
Basis für die zweiten Verhandlungen der IAK 
enthält. Zuletzt diskutiert und beschließt die IAK 
mit 2/3-Mehrheit die neue internationale Arbeits-
norm.

3.3. Arten von ILO-Normen
Es gibt verschiedenste Arten von internationalen 
Arbeitsnormen.18) Übereinkommen sind interna-
tionale Verträge, die mit Ratifikation völkerrecht-
lich verbindlich werden. Empfehlungen sind un-
verbindliche19) Richtlinien für staatliches Handeln 
und dienen vor allem der Auslegung von Überein-
kommen. Durch Protokolle werden Teile von 
Übereinkommen überarbeitet und aktualisiert. 
Resolutionen sind idR formelle Meinungsäuße-
rungen bzw Willensbekundungen durch die IAK. 
Wenn die IAK ein formelles Bekenntnis zu be-
stimmten Prinzipien und Werten abgeben will 
und dies eine wichtige symbolische und politi-
sche Verpflichtung darstellen soll, tut sie dies in 
Form von Deklarationen.20)

Bis dato wurden 189 Übereinkommen auf der 
IAK beschlossen.

Die wichtigsten Normen der ILO sind die soge-
nannten Kernarbeitsnormen,21) die durch die Er-
klärung der ILO über grundlegende Rechte und 
Pflichten bei der Arbeit22) politisch stark aufge-
wertet wurden, indem sich alle Mitgliedstaaten 
ausdrücklich zu ihnen bekennen. Diese Normen 
umfassen folgende Bereiche und Prinzipien: Ver-
einigungsfreiheit23) und Recht auf Kollektivver-
handlungen,24) die Beseitigung der Zwangsar-
beit,25) das Verbot der Diskriminierung in Be-
schäftigung und Beruf26) und die Abschaffung der 
Kinderarbeit.27)

Österreich hat bis dato alle acht Kernarbeitsnor-
men und insgesamt 54 Übereinkommen ratifi-
ziert, 44 davon sind heute in Kraft.

4. Gewalt und Belästigung in der 
 Arbeitswelt

Wie die Normsetzung der ILO in der Praxis funk-
tioniert, soll im Folgenden anhand des wichtigen 

16) Zuständig für Koordination der ILO-Aktivitäten, Umsetzung der 
Beschlüsse der IAK, Beschwerdesystem.

17) Zuständig für technische Zusammenarbeit, Hilfe für Mitglieder, 
Dokumentation und Forschung, inhaltliche Vorbereitung der Kon-
ferenzen, Übereinkommen und des Haushalts.

18) Siehe Datenbank mit den internationalen Arbeitsnormen der ILO 
(NORMLEX), https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEX-
PUB:1:0::NO.

19) Sie werden nicht ratifiziert.
20) Diese haben einen weiten Anwendungsbereich, werden aber nicht 

ratifiziert.
21) https://www.ilo.org/berlin/arbeits-und-standards/kernarbeitsnor-

men/lang--de/index.htm.
22) https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-gene-

va/---ilo-berlin/documents/normativeinstrument/wcms_193727.
pdf.

23) Übereinkommen 87 über die Vereinigungsfreiheit und den Schutz 
des Vereinigungsrechtes, 1948 https://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstru-
ment/wcms_c087_de.htm.

24) Übereinkommen 98 über die Anwendung der Grundsätze des 
Vereinigungsrechtes und des Rechtes zu Kollektivverhandlungen, 
1949 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
normes/documents/normativeinstrument/wcms_c098_de.htm.

25) Übereinkommen 29 über Zwangs- oder Pflichtarbeit, 1930 https://
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/
documents/normativeinstrument/wcms_c029_de.htm; Protokoll 
von 2014 zum Übereinkommen  über Zwangsarbeit, 1930 https://
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/docu-
ments/normativeinstrument/wcms_319064.pdf; Übereinkommen 
105 über die Abschaffung der Zwangsarbeit, 1957 https://www.
ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/
normativeinstrument/wcms_c105_de.htm.

26) Übereinkommen 100 über die Gleichheit des Entgelts männlicher 
und weiblicher Arbeitskräfte für gleichwertige Arbeit, 1951 https://
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/docu-
ments/normativeinstrument/wcms_c100_de.htm; Übereinkommen 
111 über die Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf, 1958 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---nor-
mes/documents/normativeinstrument/wcms_c111_de.htm.

27) Übereinkommen 138 über das Mindestalter für die Zulassung 
zur Beschäftigung, 1973 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/
wcms_c138_de.htm; Übereinkommen 182 über das Verbot und 
unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten For-
men der Kinderarbeit, 1999 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/
wcms_c182_de.htm.
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und aktuellen Themas „Gewalt und Belästigung 
in der Arbeitswelt“ dargestellt werden.

4.1. Die Gewerkschaften machen Druck
35 % der Frauen weltweit haben Gewalterfahrun-
gen, physisch und/oder sexuell. Zwischen 40 und 
50 % der Frauen erleben unerwünschte sexuelle 
Annäherungsversuche, Körperkontakt oder ande-
re Formen von sexueller Belästigung bei der Ar-
beit. Gewerkschaften und IGB (Internationaler 
Gewerkschaftsbund) forderten deshalb seit Jah-
ren ein internationales Übereinkommen über ge-
schlechtsspezifische Fragen von Gewalt am Ar-
beitsplatz und haben den Verwaltungsrat der ILO 
aufgerufen, das Thema auf die IAK-Agenda zu 
setzen.28)

4.2. Überblick über den bisherigen Rechts-
setzungsprozess

Im Jahr 2015 setzte der Verwaltungsrat das The-
ma „Gewalt und Belästigung in der Arbeitswelt“ 
schließlich auf die Tagesordnung der IAK 2018. 
Es sollte eine erste internationale Norm zu Ge-
walt und Belästigung in der Arbeitswelt ge-
schaffen werden. 2016 wurde eine Sachverständi-
gentagung abgehalten und 2017 durch das Inter-
nationale Arbeitsamt ein erster Bericht „white 
report“29) mit einem Problemaufriss erstellt und 
mit einem Fragebogen an die Mitgliedstaaten und 
Sozialpartner versandt. Auf Basis der Antworten 
verfasste das Amt einen zweiten Bericht mit ei-
nem erstem Schlussfolgerungsentwurf „yellow 
report“.30) Im Mai/Juni 2018 gab es erste Ver-
handlungen auf der IAK 2018. Die Schlussfolge-
rungen der IAK 2018 wurden durch das Amt 
überarbeitet und im Sommer 2018 als „brown re-
port“31) – mit Fragen und einem ersten Normen-
entwurf – an die Regierungen und die Vertrete-
rInnen der AN und der AG zur Stellungnahme 
versandt. Auf Basis der Rückmeldungen wird ein 
letzter Bericht, der sogenannte „blue report“, 
durch das Amt erstellt werden, auf dessen Grund-
lage die abschließenden Verhandlungen auf der 
IAK 2019 stattfinden sollen.

4.3. Erfahrungen aus dem Ausschuss „Gewalt 
und Belästigung in der Arbeitswelt“ der IAK

Als Basis für die ersten Verhandlungen auf der 
IAK 2018 diente der „yellow report“,32) aus dem ua 
die Positionierungen der unterschiedlichen Regie-
rungen und AN- und AG-Verbände zu einzelnen 
Themen ersichtlich sind. Beispielsweise hinsicht-
lich der Frage, welche Art von Instrument  
(= Norm) gewünscht ist. Das Internationale Ar-
beitsamt selbst schlug ein (verbindliches) Über-
einkommen mit begleitender (unverbindlicher) 
Empfehlung vor. Das wurde seitens der Bundes-
arbeitskammer (BAK) und des ÖGB unterstützt. 
Die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) wollte 

gar keine Norm zu dem Thema, und wenn schon, 
dann eine Empfehlung. Die österreichische Bun-
desregierung nahm gegen ein Übereinkommen 
und nur für eine Empfehlung Stellung.

Inhaltlich enthält der Bericht wichtige Punkte,33) 
die im Umgang mit und im Kampf gegen Gewalt 
und Belästigung in der Arbeitswelt entscheidend 
sind. Der Bericht verbrieft ein Recht auf eine Ar-
beitswelt ohne Gewalt und Belästigung und defi-
niert neben Gewalt und Belästigung auch ge-
schlechtsspezifische Gewalt. Er legt einen weiten 
persönlichen (wer ist aller geschützt) und örtli-
chen (und wo, bspw am Arbeitsweg oder im Rah-
men arbeitsbezogener Kommunikationen, bspw 
E-Mails) Schutzbereich fest. Weitere wichtige 
Punkte: die Mitgliedstaaten und AG sollen zu Prä-
ventionsmaßnahmen verpflichtet werden, Betrof-
fene sollen leichten Zugang zu geeigneten und 
wirksamen Abhilfemaßnahmen und Zugang zu 
Gerichten erhalten sowie BeschwerdeführerIn-
nen Schutz vor Viktimisierung genießen. Außer-
dem sollen die Mitgliedstaaten in Fällen von Ge-
walt und Belästigung in der Arbeitswelt angemes-
sene Strafen vorsehen. Die Mitgliedstaaten sollen 
ebenfalls den AG und AN und ihren Verbänden 
sowie den Vollzugsbehörden Leitlinien, Ressour-
cen, Schulungen und sonstige Instrumente bereit-
stellen und Initiativen, darunter Sensibilisierungs-
kampagnen, durchführen.

Der Ausschuss34) im Rahmen der IAK 2018 be-
stand aus 515 Mitgliedern, 146 VertreterInnen der 
Regierungen, 185 der AG und 184 der AN. Das 
Thema Gewalt und Belästigung in der Arbeitswelt 
wurde teils heftig diskutiert. Das spiegelt sich 
auch in den über 300 eingebrachten Änderungs-
anträgen wider. Zum einen nahm die Diskussion, 
ob überhaupt ein verbindliches Übereinkommen 
beschlossen werden soll, viel Raum ein. Vor allem 
die AG positionierten sich stark dagegen. Ebenso 
ausführlich debattiert wurde über die Definition 
von Gewalt und Belästigung. Die Diskussion da-
rum, wer AN iS dieser Norm sein soll, spiegelt 
den Gedanken wider, wie weit der Schutz vor Ge-
walt und Belästigung in der Arbeitswelt reichen 

28) ITUC – Stop Gender Based Violence at work! Support an 
ILO-Convention! https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/stop_gender_
based_violence_at_work_en_final-2-2.pdf; https://www.ituc-csi.
org/IMG/pdf/tool_kits_en_2018_final-2.pdf sowie Minutes of the 
Governing Body of the International Labour Office.

29) Bericht V(1) Beendigung von Gewalt und Belästigung gegen-
über Frauen und Männern in der Arbeitswelt, https://www.ilo.
org/ilc/ILCSessions/107/reports/reports-to-the-conference/
WCMS_554098/lang--en/index.htm.

30) Bericht V(2) Beendigung von Gewalt und Belästigung in der 
Arbeitswelt, https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/107/reports/re-
ports-to-the-conference/WCMS_620705/lang--en/index.htm.

31) Bericht V (1) „Beendigung von Gewalt und Belästigung in der 
Arbeitswelt“, https://www.ilo.org/ilc/ReportsavailableinGerman/
WCMS_637140/lang--en/index.htm.

32) Siehe FN 30.
33) Hier kann nur ein grober Überblick Platz finden.
34) https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/107/committees/violence-ha-

rassment/lang--en/index.htm.
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soll (bspw auch atypische Beschäftigungsfor-
men). Sehr hitzig und nicht abgeschlossen disku-
tiert wurden die Themen, inwieweit sich häusli-
che Gewalt auf die Arbeitswelt auswirkt und ob 
es bestimmte, besonders „vulnerable“ (verletzli-
che) Gruppen gibt, die besonders Gewalt ausge-
setzt sind, wie bspw MigrantInnen, AN mit Be-
hinderung, LGBTI35). Mit einiger Überraschung 
der AN-Gruppe wurde sogar das Streikrecht sei-
tens der AG bei verschiedenen Themen im Aus-
schuss ins Spiel gebracht und angegriffen – so 
forderten die AG bspw Schadenersatz bei Arbeits-
kämpfen. Dies wurde seitens der AN als wieder-
holter Versuch der AG gesehen, das durch die 
ILO-Kernarbeitsnormen garantierte Streikrecht 
zu untergraben und konnte in diesem Rahmen 
erfolgreich abgewehrt werden.

Trotz einiger Konflikte und inhaltlicher Divergen-
zen wurde der Text des potentiellen Übereinkom-
mens im Ausschuss vorläufig fertig verhandelt, 
ein Großteil der ergänzenden Empfehlung ist 
noch offen. Nachlesbar ist dies im Verhandlungs-
bericht inklusive Schlussfolgerungen36) und der 
„summary of prodceedings“37), die das Ausschuss-
verfahren zusammenfasst.

Im Plenum der IAK fand ebenfalls eine Diskussi-
on zum Thema statt und es wurde wie gewohnt 

beschlossen, den Normsetzungsprozess in einer 
zweiten Verhandlungsrunde auf der IAK 2019, die 
dann das 100-jährige Bestehen der ILO feiern 
wird, fortzusetzen.38)

4.4. Ausblick
Derzeit arbeitet das Internationale Arbeitsamt ei-
nen überarbeiteten Normenentwurf aus, den 
„blue report“. Dieser wird die Basis für die Ver-
handlungen auf der IAK im Juni 2019 sein. Falls 
die Verhandlungen 2019 erfolgreich abgeschlos-
sen werden, wird dies die erste internationale 
Norm zu Gewalt und Belästigung in der Ar-
beitswelt werden – ein längst notwendiger 
Schritt.

RUTH ETTL

35) Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersexual, zu Deutsch: 
Lesbisch, Schwul, Bisexuell, Transgender und Intersexuell.

36) https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/107/reports/provisional-re-
cords/WCMS_631812/lang--en/index.htm, https://www.ilo.
org/ilc/ILCSessions/107/committees/violence-harassment/
WCMS_631807/lang--en/index.htm.

37) https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/107/committees/violence- 
harassment/WCMS_631807/lang--en/index.htm.

38) https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/107/reports/text-adopted/
WCMS_633141/lang--eng/index.htm.
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Blomeyer/Otto/Rolfs
Betriebsrentengesetz – Arbeits-, Zivil- und Steuer-
recht

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

Betriebsrenten sind in Deutschland zentral im 
Betriebsrentengesetz (BetrAVG) geregelt, Sozialversi-
cherungs- und Steuerrecht gelangen zudem zur An-
wendung. Die umfassende Kommentierung erscheint 
bereits in der siebten Auflage. Die Autoren bringen 
hohen Sachverstand einerseits durch Ihre Kenntnisse 
aus dem Universitätsbetrieb ein, andererseits aus der 
Praxis als Rechtsanwälte und Steuerexperten. Das 
Werk ist so strukturiert, dass zunächst der Gesetzes-
text abgedruckt ist, sodann erfolgt eine sehr detailrei-
che Kommentierung. Im vierten Teil werden die steu-
erlichen Aspekte beleuchtet, im fünften Teil das Sozi-
alversicherungsrecht besprochen. Ein umfassendes 
Stichwortverzeichnis erleichtert die Arbeit.

Bereits enthalten sind die jüngsten Novellen, 
etwa das Gesetz zur Umsetzung der EU-MobilitätsRL 
oder das Betriebsrentenstärkungsgesetz. Ersteres sieht 
ua eine Ausweitung der Auskunftspflichten der AG 
und Träger, Unverfallbarkeit von Rentenanwartschaf-
ten vor. Letzteres führt das sozialpartnerschaftliche 
Modell der Betriebsrente ein, das erstmals bloße Bei-
tragszusagen als Form der Alterssicherung einführt. 
Auch der arbeitsrechtliche Teil wurde ausgebaut, so 
sind nun die Anmerkungen zur Ablösung von Versor-
gungszusagen durch Betriebsvereinbarungen ergänzt.

Umfassend mit über 2.000 Seiten werden die prak-
tisch relevanten Aspekte der deutschen Betriebsrenten 
von den Autoren ausgearbeitet. Aktuelle Literatur, Rsp 
und Hinweisen zur Auslegung sind ebenso enthalten 
wie eine klare Struktur und präzise Ausführungen.

Mit der raschen Einarbeitung der aktuellen 
Rechtslage ist der Betriebsrentengesetz-Kommentar 
von Dr. Wolfgang Blomeyer, Dr. Klaus Otto und Dr. 
Christian Rolfs ein wichtiger Beitrag zum Thema.

FLORIAN J. BURGER

Brand (Hrsg)
SGB III – Sozialgesetzbuch Arbeitsförderung – 
Kommentar

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

Das deutsche „SGB III“ regelt den Bereich der 
Arbeitsförderungen und ist eines von zwölf Sozialge-

setzbuch-Kodifikationen. Der Kommentar erscheint 
bereits in der achten Auflage, herausgegeben von Dr. 
Jürgen Brand. Die fünf Mitautoren sind Richter, so-
dass die aktuellsten Einsichten aus der Rsp Eingang 
fanden. Neben dem kommentierten SGB III sind auch 
der Normtext der EG-VO 883/2004 abgedruckt (An-
hang A) sowie in einer Tabelle die Sozialversiche-
rungswerte 2018 enthalten (Anhang B), die die aktu-
ellen Werte leicht auffindbar macht. Wie für einen 
Kommentar üblich, wird anhand der Systematik des 
Gesetzes erläutert, ein übersichtliches Stichwortver-
zeichnis erleichtert die Suche.

Bereits enthalten sind die jüngsten Novellen, 
etwa das 2. Pflegestärkungsgesetz, das Arbeitslosen-
versicherungsschutz- und Weiterbildungsstärkungs-
gesetz, das Bundesteilhabegesetz sowie das Renten-
überleitungs-Abschlussgesetz. Herausgegriffen seien 
einerseits das 2. Pflegestärkungsgesetz, das den Be-
griff der Pflegebedürftigkeit neu regelt, neue Begut-
achtungsverfahren wurden eingeführt, dies mit be-
sonderem Schwerpunkt auf Demenzerkrankungen. 
Andererseits das Rentenüberleitungs-Abschlussge-
setz, das bis 2020 für ehemalige Ostdeutsche Renten 
die gleiche Rentenwerthöhe, wie im ehemaligen 
Westdeutschland, sicherstellen soll; durch die ohne-
dies jährlich erfolgende Rentenanpassung würde 
dies aber nicht gelingen, sodass weitere legistische 
Maßnahmen erforderlich wurden.

In gewohnt übersichtlicher Struktur ist es dem 
Herausgeber und den Autoren gelungen, das SGB III 
mit nützlichen Hinweisen zur Auslegung und auf Rsp 
und weitere Literaturfundstellen zu ergänzen. Mit der 
Integration der aktuellen Novellen ist der SGB 
III-Kommentar von Brand ein gelungenes Nachschla-
gewerk für erfahrene AnwenderInnen.

FLORIAN J. BURGER

Meinel
Betrieblicher Gesundheitsschutz

7. Auflage, ecomed Storck Verlag, Landsberg am  
Lech 2018, 464 Seiten, kartoniert, € 34,99

Der vorliegende Ratgeber bietet einen Überblick 
über die rechtlichen Grundlagen des deutschen 
AN-Schutzes sowie verschiedene Aspekte der arbeits-
medizinischen Vorsorge. Dabei zeigt die nunmehr 
siebte Auflage der Publikation ua auch die neuen Re-
gelungen zum Mutterschutzgesetz, der Arbeitsstätten-
verordnung sowie die aktuellen technischen Regel-
werke zum AN-Schutz auf.

Inhaltlich fokussiert das Buch vor allem auf drei 
große Bereiche: die Erarbeitung von Gefährdungsbe-

 ❱ NEUE BÜCHER
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urteilungen, die arbeitsmedizinische Vorsorge sowie 
den Gesundheitsschutz (Infektionsschutz). Die Be-
stimmungen sind ihrer Wertigkeit und Hierarchie ent-
sprechend dargestellt. Hubert Meinel möchte „die für 
die tägliche Praxis wichtigen Vorschriften“ herausfil-
tern, wobei „wesentliche Aspekte akzentuiert und ge-
setzliche Regelungen verständlich interpretiert wer-
den“ sollen. Der Autor liefert Hinweise für praktische 
Anwendungen und zeigt Besonderheiten auf. Ein 
Überblick über themenbezogene seriöse Internetsei-
ten im Anhang unterstützt bei der weiterführenden 
Recherche. Darüber hinausgehend möchte Meinel 
dem Mythos „ArbeitnehmerInnenschutz als gesetzlich 
aufgezwungener Kostenfaktor“ entgegentreten und 
den Nutzen von ArbeitsmedizinerInnen und Sicher-
heitsfachkräften für das Unternehmen bzw die Pro-
duktivität in den Vordergrund seiner Ausführungen 
stellen.

Das Buch wendet sich in erster Linie an AG, aber 
auch an Beschäftigte, BetriebsrätInnen, Personalver-
treterInnen, ArbeitsmedizinerInnen oder Sicherheits-
fachkräfte.

Zu beachten ist, dass der Ratgeber ausschließlich 
die deutsche Rechtslage darstellt. Er wird vor allem 
jene LeserInnen ansprechen, die sich – schwerpunkt-
mäßig aus arbeitsmedizinischer Perspektive – einen 
kompakten Überblick über die Bestimmungen des 
AN-Schutzes wünschen.

JOHANNA KLÖSCH

Kutscher/Leydecker
Schichtarbeit und Gesundheit – Aktueller 
 Forschungsstand und praktische Schichtplan-
gestaltung

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

Jan Kutscher und Julia Marie Leydecker versu-
chen sich in ihrer Publikation an einem – kritischen 
– Überblick über den Stand der arbeitsmedizinischen 
und -psychologischen Forschung zu den Auswirkun-
gen von Nacht- und Schichtarbeit auf die Gesundheit. 
Darüber hinaus wollen sie den LeserInnen methodi-
sches Wissen zur Konstruktion von Schicht- und 
Dienstplänen näherbringen. Es bleibt beim Versuch: 
Herausgekommen ist ein (oft) nicht nachvollziehba-
rer Rundumschlag auf den Status quo der Schichtar-
beitsforschung.

Die ersten fünf Kapitel des Buchs widmen sich 
– sehr ausführlich – verschiedenen Aspekten von 
Schichtarbeit und Gesundheit sowie entsprechenden 
Forschungsergebnissen. Dies gelingt nur einge-
schränkt und unvollständig. Die AutorInnen schrei-
ben etwa „Eine Meta-Analyse zum Zusammenhang 
zwischen Nacht- und Schichtarbeit sowie Unfällen 
haben wir nicht gefunden.“ Bekannte Arbeiten liegen 

durchaus vor (zB von Folkard & Lombardi [2006], ak-
tualisiert durch Fischer et al [2017]). Auch die Darstel-
lung mancher Forschungsergebnisse scheint zumin-
dest dissonant: Kutscher und Leydecker schreiben zB 
über eine Arbeit von Arlinghaus et al (2016): „In ih
ren Empfehlungen sprachen sie [Arlinghaus et al] sich 
nicht für oder gegen die Dauernachtschicht aus.“ 
Fakt ist jedoch: Arlinghaus et al (2016) positionieren 
sich hier klar gegen Nachtarbeit. In den folgenden 
Kapiteln diskutieren die AutorInnen die konkrete Er-
stellung von Schicht- und Dienstplänen. Auch hier 
bewegen sich die AutorInnen – etwa im Spannungs-
feld zwischen Wissenschaft und dem lancierten Fin-
gerzeig „zunächst auf sich selbst zu hören“ – auf ei-
nem schmalen Grat.

Die Publikation von Kutscher und Leydecker 
provoziert bei der Aufarbeitung des Themas und lie-
fert beispielhaft Diskussionsstoff über Wissenschaft-
lichkeit. Die Beurteilung, ob das Buch den Themen-
bereich Schichtarbeit und Gesundheit ausreichend 
abbildet, wird dem/der LeserIn überlassen.

JOHANNA KLÖSCH

Leitner/Kreiner/Wasinger
Konkurrenzklausel – ASoK-Spezial

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

Nach dem Vorwort hat es sich das AutorInnen-
team, bestehend aus zwei Rechtsanwältinnen und ei-
nem Rechtsanwalt, zur Aufgabe gestellt, eine aktuel-
le, kompakte und übersichtliche Gesamtdarstellung 
der rechtlichen Themen rund um die Konkurrenz-
klausel zu erarbeiten.

Dazu werden im ersten Kapitel (Elisabeth Wa
singer) zunächst die Wirksamkeitsvoraussetzungen 
und Grenzen nachvertraglicher Wettbewerbsverbote 
dargestellt. Das zweite Kapitel (Verena Kreiner) wid-
met sich den verschiedenen Beendigungsarten von 
Arbeitsverhältnissen und deren Auswirkungen auf 
eine vereinbarte Konkurrenzklausel sowie den mit 
der Konkurrenzklausel verbundenen Sanktionen. Im 
dritten Kapitel (Michael Leitner) werden abschlie-
ßend die verfahrensrechtlichen Besonderheiten bei 
der Durchsetzung von Konkurrenzklauseln erörtert.

Das Werk erreicht durch zahlreiche Verweise auf 
die Rsp sowie ratsame Formulierungsvorschläge für 
einzelne Klauseln einen hohen Praxisbezug. Im An-
hang findet sich ua auch ein ausführliches Muster für 
eine Unterlassungsklage samt Antrag auf einstweilige 
Verfügung. Eine überlegte Gliederung und übersicht-
liche Formatierung sowie hilfreiche Querverweise 
kompensieren ein knapp gehaltenes Stichwortver-
zeichnis. Hervorhebungen einzelner Schlagwörter 
mittels Fettdrucks (zumindest im ersten Kapitel) tra-
gen zusätzlich zur schnelleren Orientierung bei.
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Als besonders nützlich erweisen sich auch die in 
Tabellenform dargestellten Übersichten. So lässt sich 
etwa in der „Übersicht Konkurrenzklauselrecht – 
Entgeltgrenzen“ (S 29) auf einen Blick erkennen, für 
welche Beschäftigtengruppen Konkurrenzklauseln 
überhaupt wirksam vereinbart werden können, wel-
che Rechtsgrundlagen einschlägig und ob bzw wel-
che Entgeltgrenzen zu beachten sind.

Zusammengefasst sind die AutorInnen ihrem ei-
genen Anspruch, die Rechtslage rund um die Kon-
kurrenzklausel praxisnah aufzuarbeiten, gerecht ge-
worden und bieten vor allem PraktikerInnen ein sehr 
gelungenes Nachschlagewerk.

MARTIN KRUG

Geiger
Dienstvertrag – freier Dienstvertrag – Werkvertrag

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

Das vorliegende, bereits in der vierten Auflage 
erschienene Werk beschäftigt sich – wie der Titel be-
reits vermuten lässt – mit Abgrenzungsfragen ver-
schiedenster Vertragstypen und den daraus resultie-
renden Auswirkungen.

In einem ersten Schritt skizziert der Autor die ein-
schlägigen Unterscheidungsmerkmale und nimmt erste 
Zuordnungen, ua in sozialversicherungsrechtlicher 
Hinsicht, vor. Neben einer leicht verständlich und gut 
strukturierten Darstellung setzt sich Bernhard Geiger 
zum Ziel, einzelne Kostenpunkte, insb die lohnabga-
benrechtliche Relevanz, herauszuarbeiten, die gerade 
für RechtsanwenderInnen aufgrund der Komplexität 
und Vielschichtigkeit steuerrechtlicher sowie sozialver-
sicherungsrechtlicher Regelungen schwer zu überbli-
cken ist. Im Ergebnis scheint der Werkvertrag das kos-
tenattraktivste Modell darzustellen, wenngleich der 
Autor diese Aussage selbst wieder relativiert. Der 
Grund dafür liegt darin, dass die aus dem Schutzzweck 
des Arbeitsrechts resultierenden Absicherungen (Ur-
laub, Entgeltfortzahlung im Krankenstand etc) sowie 
der Arbeitslosenversicherungsschutz keinen Einschlag 
in die Berechnungen gefunden haben.

Zur Veranschaulichung der Materie werden ver-
schiedenste Berufsgruppen im Rahmen eines eigenen 
Kapitels, dem sogenannten „Berufsgruppen ABC“, auf 
ihren zumindest im Regelfall immanenten Vertragsty-
pus geprüft. Unter der Auflistung finden sich neben 
klassisch zu erwartenden Jobprofilen von beispiel-
weise jenen der ÄrztInnen, GeschäftsführerInnen ei-
ner GmbH und KellnerInnen durchaus auch exoti-
schere wie jene eines „Grillers“, Weinbewerters und 
Stallburschen. Mit über 159 Unterrubriken, wobei der 
Weinbegleiter sich fälschlicherweise gleich zweimal 
wiederfindet, beleuchtet dieses Werk sicherlich einen 

beträchtlichen Teil von Berufsgruppen und gibt so – 
in Zusammenschau mit den generellen Ausführungen 
zur Abgrenzung der einzelnen Verträge – einen guten 
Überblick über die rechtliche Qualifikation konkreter 
Fallkonstellationen.

Abschließend runden Musterverträge der einzel-
nen Vertragstypen das Buch in anwenderfreundlicher 
Weise ab. Insgesamt kann das vorliegende Werk je-
denfalls überzeugen und stellt für den Rechtsanwen-
der aufgrund seiner praxisorientierten Aufarbeitung 
sicherlich eine gute Möglichkeit dar, sich in die juris-
tischen sowie die daraus resultierenden finanziellen 
Unterschiede einzulesen.

MICHAELA GEORGINA LEXER

G. Löschnigg/C. Schnittler/M. Löschnigg
Handels-KV NEU

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

Der Kommentar zum Handelsangestellten-KollV 
von Günther Löschnigg, Christina Schnittler und Mat
thias Löschnigg erscheint nunmehr bereits in der 
fünften Auflage. Die Kommentierung bezieht sich auf 
den Handelsangestellten-KollV idF vom 1.1.2018 und 
setzt sich folglich erstmals mit den umfassenden Än-
derungen, die am 1.12.2017 in Kraft getreten sind, 
auseinander. So wurde etwa der KollV zur Gänze neu 
strukturiert und in nunmehr sechs Abschnitte geglie-
dert. Die Gehaltsordnung wurde völlig neu angelegt 
und wird nun – anstatt wie bisher im Anhang – im 
dritten Abschnitt geregelt.

Wie schon in den Vorauflagen unterteilt sich der 
Kommentar in zwei Teile: Im ersten Teil ist der ge-
samte Kollektivvertragstext samt Anhängen en bloc 
abgedruckt (neuerdings farblich hervorgehoben), be-
vor im zweiten Teil die einzelnen Passagen des KollV 
in bewährter Weise ausführlich erläutert und anhand 
vieler praxisbezogener Fall- und Rechenbeispiele ver-
anschaulicht werden. Eine klare Sprache und manch 
grafische Darstellung erleichtern dem Leser die Inter-
pretation des KollV. Die Einbeziehung einschlägiger 
Gerichtsentscheidungen sowie zahlreiche Literatur-
verweise untermauern die Ausführungen der AutorIn-
nen und bieten dem Rechtsanwender zudem eine 
wertvolle Stütze.

Der Kommentar stellt für alle AG, Personalver-
antwortlichen und BelegschaftsvertreterInnen im 
Handel ein unverzichtbares Nachschlagwerk dar, ist 
aber darüber hinaus auch allen AN, die diesem KollV 
angehören, wärmstens zu empfehlen. Speziell die 
darin enthaltenen Erläuterungen zum Umstieg auf das 
neue Gehaltssystem sprechen für einen Erwerb der 
Neuauflage. Aufgrund der herausragenden prakti-
schen Bedeutung des Handelsangestellten-KollV darf 
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der vorliegende Kommentar aber ebenso wenig im 
Repertoire einer gut ausgestatteten Arbeitsrechtsbi-
bliothek fehlen. Die enorme Zahl an Kollektivver-
tragsunterworfenen verdeutlicht dies: Über 600.000 
AN in etwa 75.000 Betrieben werden vom Handelsan-
gestellten-KollV erfasst.

MARIO NIEDERFRINIGER

Kothe/Faber/Feldhoff (Hrsg)
Gesamtes Arbeitsschutzrecht – Handkommentar

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

In Deutschland ereigneten sich 2017 ohne Be-
rücksichtigung von Berufskrankheiten und arbeitsbe-
dingten Erkrankungen 873.562 meldepflichtige Ar-
beitsunfälle. Sie zeigen uns in unerbittlicher Weise das 
Missverhältnis zwischen dem, was wir hätten tun sol-
len und dem, was geschehen ist, weil wir das Notwen-
dige verabsäumt haben.

Das deutsche Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) soll 
dazu beitragen, die Sicherheit und den Gesundheits-
schutz der Beschäftigten durch jeweils geeignete 
Maßnahmen des Arbeitsschutzes zu sichern und zu 
verbessern. Es zielt auf die Abwehr von Gefahren und 
umfasst alle rechtlichen, organisatorischen, techni-
schen und medizinischen Maßnahmen zum Schutz 
der physischen und psychischen Unversehrtheit der 
unter den Anwendungsbereich des ArbSchG fallen-
den Beschäftigten.

Im Kommentar, an dem insgesamt 30 AutorInnen 
mitgearbeitet haben, wird der betriebliche Gesund-
heitsschutz in seiner Breite und Vernetzung und zu-
meist mit Verweisen auf das Unionsrecht erläutert. Die 
drei maßgeblichen Gesetze ArbSchG, Arbeitszeitge-
setz und Arbeitssicherheitsgesetz werden vollständig 
und auf dem aktuellen Stand kommentiert. Zudem 
werden die wesentlichen Verordnungen zum ArbSchG 
sowie weitere Gesetze, die für die Erhaltung der Ge-
sundheit am Arbeitsplatz wichtig sind, dargestellt. Das 
sind Urlaub, betrieblicher Mutterschutz und Jugendar-
beitsschutz sowie das Betriebliche Eingliederungsma-
nagement und die Betriebliche Gesundheitsförderung.

§ 3 ArbSchG regelt – um ein Beispiel zu nennen 
– die Grundpflichten des AG, zB seine Organisations-
pflichten. Neben umfassenden rechtlichen Erläuterun-
gen und Verweisen auf Judikatur und Literatur werden 
die jeweils notwendigen Aktivitäten klar strukturiert 
und praxisorientiert sowie durch Grafiken unterstützt 
erläutert, welche Schritte er zu setzen hat, um die öf-
fentlich-rechtlichen Vorschriften, die von der staatli-
chen Arbeitsschutzaufsicht mit verwaltungsrechtli-
chen Mitteln durchgesetzt werden können, umzuset-
zen. In diesem Zusammenhang kommt in den einzel-
nen Betrieben der in § 5 ArbSchG geregelten Gefähr-

dungsbeurteilung – vergleichbar mit der in Österreich 
in § 4 ASchG normierten Arbeitsplatzevaluierung – 
eine entscheidende Rolle zu. Um welche betriebliche 
Gefahren (zB Arbeitsmittel, Arbeitsstoffe, Lärm) geht 
es überhaupt, wie können diese im Einzelfall auf der 
Grundlage des Gesetzes über Betriebsärzte, Sicher-
heitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssi-
cherheit (ASiG) durch jeweils geeignete Maßnahmen 
erkannt, beseitigt oder minimiert werden und welche 
arbeitsmedizinischen, sicherheitstechnischen und ar-
beitswissenschaftlichen Erkenntnisse sind dabei zu 
berücksichtigen?

Aktivitäten zum Schutz der Gesundheit der Be-
schäftigten erfordern auch ein fundiertes Wissen über 
die Grenzen der menschlichen Leistungsfähigkeit und 
somit der vertretbaren Dauer der Arbeitszeit. Lange 
Arbeitszeiten führen bekanntlich zu Ermüdung und 
einem Nachlassen der Konzentrationsfähigkeit. Kom-
men weitere Belastungsfaktoren (Zeitdruck, Hitze, 
manuelle Lasthandhabung etc) hinzu, beschleunigt 
sich dieser Prozess. Eine reduzierte physische und/
oder psychische Belastungsfähigkeit kann Arbeitsun-
fälle oder arbeitsbedingte Erkrankungen begünstigen 
oder verursachen. In dem die Arbeitszeitbestimmun-
gen regelnden Teil des Handkommentars werden die 
entsprechenden Bestimmungen auch für den betrieb-
lichen Anwender verständlich mit den entsprechen-
den Details (Rufbereitschaft, Wegzeiten, Ruhepausen, 
Ruhezeiten etc) umfassend kommentiert. Fragen der 
Begrenzung der Arbeitszeit und der ausreichenden 
Möglichkeit zur physischen und psychischen Regene-
ration und Erholung in Verbindung mit der Vereinbar-
keit von Arbeit, Familie und Freizeit stehen in engem 
Zusammenhang zu Gesundheit und Sicherheit und 
den daraus resultierenden Wechselwirkungen. Dies 
gilt auch für die von der Normalarbeitszeit abweichen-
den Regelungen, die in einem Tarifvertrag oder auf 
Grund eines Tarifvertrages in einer Betriebs- oder 
Dienstvereinbarung auf bis zu zwölf Stunden verlän-
gert werden können, und für das Mitbestimmungs-
recht des BR in solchen Fällen. 

Durch diese Mitsprachemöglichkeiten der 
AN-Vertreter kann darauf Einfluss genommen werden, 
dass Ausnahmen nicht zur Regel und branchenbezo-
gene Belastungen (Autoindustrie, Krankenanstalt, 
Handelsbetrieb etc) punktgenau berücksichtigt wer-
den sowie durch jeweils geeignete Begleitmaßnahmen 
wie zusammenhängende längere Ruhezeiten in ihren 
negativen Wirkungen abgefedert werden. Regelungen 
also, die mit den bisherigen österreichischen Ausnah-
mebestimmungen vergleichbar waren, die aber offen-
bar in ihren für den AN-Schutz präventiven Auswir-
kungen vom Gesetzgeber nicht erkannt oder höher-
wertiger erscheinenden anderen Interessen unterge-
ordnet und mit Beschluss des Nationalrates vom 
5.7.2018 unter der Überschrift „Arbeitszeitflexibilisie-
rung“ aufgeweicht wurden.

In einem eigenen Teil des Kommentars werden 
schließlich auch der betriebliche Mutterschutz, der Ju-
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sehr übersichtlich zu gestalten. Das Buch eignet sich 
sowohl für die Anwendung durch überbetriebliche 
AN-Schutz-ExpertInnen als auch für BetriebsrätInnen, 
Führungskräfte, Sicherheitsfachkräfte und sonstige 
betriebliche PraktikerInnen.

Zusammenfassend bietet das Buch den aktuell 
umfassendsten Überblick über das Thema PSA für 
Österreich. Durch den übersichtlichen Aufbau und die 
Darstellung der Auswahlkriterien eignet es sich her-
vorragend als benutzerfreundliches Handbuch für die 
betriebliche Praxis.

ROLAND SPREITZER

Schindler
Arbeitskräfteüberlassungs-KV 2018

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

Diese Kommentierung des Arbeitskräfteüberlas-
sungs-KollV durch René Schindler erfolgt in ihrer mitt-
lerweile vierten Auflage.

Aufbau und Struktur des Buches wurden im Ver-
gleich zur 2017 erschienenen dritten Auflage unverän-
dert belassen: So gliedert sich das Werk weiterhin in 
eine kurze Einführung, der die Wiedergabe des aktu-
ellen Kollektivvertragstextes folgt. Teil drei bildet den 
zentralen Abschnitt des Werkes, nämlich die Kom-
mentierung der Kollektivvertragsbestimmungen durch 
den Autor, ergänzt um einige Anhänge, welche bei-
spielsweise ein Dienstvertragsmuster enthalten. Im 
abschließenden vierten Teil schließlich finden sich ei-
nige Anmerkungen zu anderen relevanten Normen, 
die für die AnwenderInnen des KollV ebenfalls von 
Interesse sein können.

Die wichtigste formale Änderung dieser Neuauf-
lage sind die (schon in der dritten Auflage versproche-
nen) Vorkehrungen zur besseren Lesbarkeit des Wer-
kes. Die Neuerungen beinhalten etwa optische Ele-
mente, Gliederungsebenen und hervorgehobene 
Schlagworte, welche das Auffinden von für den Leser 
relevanten Inhalten – gerade im direkten Vergleich zur 
Vorauflage – erheblich erleichtern.

Inhaltlich hat sich gerade im Vergleich zum Vor-
jahr wenig verändert. Dies folgt fast zwingend aus der 
Tatsache, dass es sich um denselben Kollektivvertrags-
text handelt wie schon in der Vorauflage, nämlich je-
nen in der Fassung vom 1.1.2017. Die Kommentierung 
durch Schindler besticht daher wieder durch ihre kla-
ren Formulierungen. Bei problematischen Bestim-
mungen werden vom Autor konkrete Lösungsvor-
schläge angeboten.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, 
dass sich die Kommentierung naturgemäß für jene 

gendarbeitsschutz und den Arbeits- und Gesundheits-
schutz betreffende Teile aus der Betriebsverfassung 
kommentiert. Für den Fall von Zuwiderhandlungen 
finden sich bei den einzelnen Bestimmungen ua auch 
Erläuterungen, welche Möglichkeiten der Rechts-
durchsetzung (zB Unterlassungsklage) bestehen, wenn 
gegen einzelne Bestimmungen verstoßen wird.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass in dem 
1.550 Seiten umfassenden Werk das betriebliche Ar-
beitsschutzrecht mit all seinen juristischen, medizini-
schen und technischen sowie arbeitswissenschaftli-
chen Hintergründen auf eine sehr umfassende und 
beeindruckende Weise kommentiert wird. Daher kann 
es allen, die mit Fragen des Arbeitsschutzes in 
Deutschland zu tun haben, nicht zuletzt den für die 
Arbeitssicherheitsorganisation zuständigen Fachkräf-
ten in den Betrieben wärmstens empfohlen werden. 
Es ist aber auch für Experten, die sich in Österreich 
mit dem Thema Sicherheit und Gesundheit am Ar-
beitsplatz beschäftigen, von Interesse, weil es viele 
wertvolle Informationen enthält, die nicht an Länder-
grenzen gebunden sind.

WALTER NÖSTLINGER

Bruckner/Novak/Piller
Verordnung Persönliche Schutzausrüstung 
(PSA-V) – Rechtliche Grundlagen und Auswahlkri-
terien für die Praxis

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

Laut ArbeitnehmerInnenschutzgesetz muss über-
all dort, wo technische oder organisatorische Maßnah-
men nicht ausreichen, um arbeitsbedingte Sicherheits- 
und Gesundheitsrisiken zu vermeiden, Persönliche 
Schutzausrüstungen angewandt werden. Dementspre-
chend groß ist die Verbreitung und Relevanz von 
Schutzausrüstung in der Arbeitswelt. Die vorliegende 
zweite Auflage bietet, wie schon die Erstauflage, mehr 
als einen bloßen Kommentar zur PSA-V.

Das Buch gliedert sich in drei Teile. Zunächst ent-
hält es den Verordnungstext, ergänzt durch entspre-
chende Kommentare. Im zweiten Teil findet sich eine 
umfassende Darstellung der Klassifizierungen und 
Auswahlkriterien von Schutzausrüstung für die Pra-
xis. Es wird dabei auch auf grundlegende Fragen des 
AN-Schutzes, wie beispielsweise die Rolle der Arbeits-
platzevaluierung für die Auswahl der PSA, das Thema 
Tragekomfort oder die Beteiligung von BetriebsrätIn-
nen und Sicherheitsvertrauenspersonen bei der Aus-
wahl der Schutzmittel eingegangen. Schließlich folgen 
mehrere Anhänge, in welchem sämtliche relevante Er-
lässe, Verordnungen, der europäische Rechtsrahmen 
und kompetente Anlaufstellen dargestellt werden. Es 
ist den AutorInnen auch in dieser aktualisierten Fas-
sung gelungen, die Mischung aus juristischen und 
technischen Inhalten sowie Handlungsempfehlungen 
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Personen, die mit der Anwendung des KollV betraut 
sind, als hilfreiche Arbeitsunterlage geradezu auf-
drängt. Gewisse Inhalte, wie beispielsweise die histo-
rische Entwicklung des KollV oder dessen grundsätz-
liche Probleme, sind für PraktikerInnen wohl weniger 
von Interesse. Gerade mit Verweis auf die vom Autor 
gewünschte, breit gefächerte Zielgruppe, zu der eben 
nicht nur PraktikerInnen gehören, haben diese Teile 
des Werkes aber durchaus ebenfalls ihre Daseinsbe-
rechtigung.

VERENA VINZENZ

Kaluza
Die Sozialversicherungsbeiträge der Bauern

Manz Verlag, Wien 2018, XXIV, 266 Seiten, € 42,-

Das vorliegende Werk bietet weit mehr als der 
Titel vermuten lässt. Bereits das erste Kapitel stellt 
eine gelungene, kompakte Einführung in das österrei-
chische Sozialversicherungsrecht dar; behandelt wer-
den in aller Kürze ua verfassungsrechtliche Vorgaben, 
das Berufsgruppenprinzip über die Thematik Pflicht-
versicherung, Mehrfachversicherung, bis zum Prinzip 
der Selbstverwaltung. Dies muss als sehr positiv her-
vorgehoben werden. So fällt es den LeserInnen später 
leichter, die Besonderheiten des bäuerlichen Sozialver-
sicherungsrechts im Gesamtgefüge nachzuvollziehen.

Das Buch ist in elf Kapitel gegliedert, deren einzel-
ne Abschnitte mit Randzahlen versehen sind, auf die im 
ausführlichen Stichwortverzeichnis verwiesen wird. 
Wichtiges ist so leicht auffindbar. Peter Kaluza hat die-
ses Buch mit großer Akribie geschrieben, über 1.700 
Fußnoten geben Hinweise auf die entsprechenden Ge-
setzesstellen, die Judikatur und Literatur – durch die 
gewählte Vorgangsweise bleibt der Text besser lesbar.

In den zentralen Kapiteln wird die Abgrenzung 
der selbständigen Erwerbstätigkeit von anderen Er-
werbsformen vorgenommen. Sehr detailliert wird zur 
Frage der Nebentätigkeiten alles Wesentliche ausge-
führt. Vom siebenten bis zum neunten Kapitel werden 
die Beitragsgrundlagen, Beitragssätze, Beitragshöhe 
und Beitragsdauer sowie die Einhebung der Beiträge 
nachvollziehbar und verständlich beschrieben. Die 
Ausführungen vom Einheitswert zum Versicherungs-
wert enthalten wiederum nicht nur alles Wissenswerte 
in Form eines Nachschlagewerks, sondern weit darü-
ber hinaus auch eine Auseinandersetzung beispiels-
weise mit der Frage der verfassungsrechtlichen Beur-
teilung der Einheitswerte. Diese Kapitel sind als Bei-
spiel für eine klare Darstellung der komplexen Materie 
und Spezialität der bäuerlichen SV zu nennen.

In allen Abschnitten des Buches ist merkbar, dass 
der Autor ein langjähriger Experte auf dem Gebiet der 
bäuerlichen SV ist und bei zahlreichen Reformen der 
letzten Jahre einbezogen war.

MONIKA WEISSENSTEINER

                       www.oegbverlag.at

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

Siegfried Mittermüller
Bericht über ein politisches Leben in der Sozialpartnerschaft

Mag. Sabine Sulzenbacher (Hrsg.)
Zeitgeschichte / 188 Seiten / EUR 24,90
ISBN 978-3-99046-399-4

Anlässlich seines 80. Geburtstages hielt seine Tochter den politischen Werdegang ihres Vaters fest. 
Dieser war geprägt von seinem Engagement in der Fraktion Christlicher Gewerkschafter (FCG), im 
Österreichischen Arbeiter- und Angestelltenbund (ÖAAB), der Arbeiterkammer, der ÖVP Innsbruck 
und der katholischen Kirche. In der ÖBB-Personalvertretung gelang es Mittermüller, bei Personalver-
tretungswahlen in den 1970er-Jahren bei den Lokführern zu reüssieren und in der Folge die Positi-
on der christlichen Gewerkschafter zu festigen. Dies war die Basis für ein politisches Engagement, 
welches ihn in die eingangs genannten Stationen führte.
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Mosing
Das Günstigkeitsprinzip im Arbeitsrecht

Linde Verlag, Wien 2018, 464 Seiten,  
kartoniert, € 74,-

Müller/Sutter
Sozialversicherungs-Zuordnungsgesetz – 
ASoK-Spezial

Linde Verlag, Wien 2018, 64 Seiten,  
kartoniert, € 24,-

Auer-Mayer
Mitverantwortung in der Sozialversicherung

Manz Verlag, Wien 2018, LXXX,  
604 Seiten, gebunden, € 134,-

Dau/Düwell/Joussen (Hrsg)
Sozialgesetzbuch IX – Lehr- und Praxiskommentar

5. Auflage, Nomos Verlag, Baden-Baden 2018  
2.016 Seiten, gebunden, € 148,-

Müller (Hrsg)
Homeoffice in der arbeitsrechtlichen Praxis – 
Rechtshandbuch für die Arbeit 4.0

Nomos Verlag, Baden-Baden 2018  
260 Seiten, broschiert, € 39,-

Renn/Schoch/Löcher/Wendtland (Hrsg)
Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

4. Auflage, Nomos Verlag, Baden-Baden 2018  
255 Seiten, broschiert, € 39,-

Kiess/Seeliger (Hrsg)
Zwischen Institutionalisierung und Abwehrkampf 
– Internationale Gewerkschaftspolitik im Prozess 
der europäischen Integration

Campus Verlag, Frankfurt/Main 2018  
278 Seiten, kartoniert, € 34,95

Becker/Dörre/Reif-Spirek (Hrsg)
Arbeiterbewegung von rechts?

Campus Verlag, Frankfurt/Main 2018  
359 Seiten, kartoniert, € 24,95

BÜCHEREINGANG

Kallab
Neuerungen im Arbeitszeitrecht 2018 –  
Alle Änderungen auf einen Blick

Verlag des ÖGB, Wien 2018, 136 Seiten,  
kartoniert, € 19,90

Ales/Bell/Deinert/Robin-Olivier
International and European Labour Law

Nomos Verlag/C.H. Beck Verlag/Hart Publishing, 
Baden-Baden 2018, 1.678 Seiten, gebunden, € 280,-

Mayrhofer
Arbeitsrecht für die betriebliche Praxis 2018/19

Weiss Verlag, Wien 2018, 480 Seiten,  
kartoniert, € 85,80

Bohrn Mena
Die neue ArbeiterInnenklasse – Menschen in 
prekären Verhältnissen

Verlag des ÖGB, Wien 2018, 206 Seiten,  
kartoniert, € 19,90

Mißbichler
Rechtsprobleme kollektivvertraglicher Regelungen 
zur Flexibilisierung der Arbeitszeit

Verlag des ÖGB, Wien 2018, 124 Seiten,  
kartoniert, € 24,90

Scheiblauer
Entsendungen – Arbeitsrechtliche Darstellungen 
von Entsendungen nach Österreich mit Schwer-
punkt Bauwirtschaft

Verlag des ÖGB, Wien 2018, 96 Seiten,  
kartoniert, € 24,90

Wolf/Geiger (Hrsg)
Betriebsübertragungen kompakt – SWK-Spezial

3. Auflage, Linde Verlag, Wien 2018  
352 Seiten, kartoniert, € 45,-

Schrank
Arbeitszeit – Kommentar

5. Auflage, Linde Verlag, Wien 2018  
1.460 Seiten, gebunden, € 198,-
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Thieken
Der primärrechtliche europäische Gleichbehand-
lungsgrundsatz und seine Auswirkungen auf das 
deutsche Arbeitsrecht

Duncker & Humblot Verlag, Berlin 2018  
263 Seiten, € 79,90

Hänlein
Recht der Sozialen Dienste

C.H. Beck Verlag, München 2018, XXII,  
120 Seiten, € 29,80

Arnold/Günther
Arbeitsrecht 4.0 – Praxishandbuch zum Arbeits-, 
IP- und Datenschutzrecht in einer digitalisierten 
Arbeitswelt

C.H. Beck Verlag, München 2018  
328 Seiten, Leinen, € 59,-

Maschmann/Fritz
Matrixorganisationen. Gesellschaftsrecht –  
Arbeitsrecht – Datenschutz

C.H. Beck Verlag, München 2019, LXI,  
529 Seiten, Leinen, € 159,-

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

19. Auflage, C.H. Beck Verlag, München 2019, LI, 
3.052 Seiten, Leinen, € 179,-

Drochner/Uebelhack
Die Betriebsrente im Versorgungsausgleich –  
Textsammlung

4. Auflage, C.F. Müller Verlag, Heidelberg 2018, VIII, 
148 Seiten, kartoniert, € 21,99

Steiner/Mittländer/Fischer (Hrsg)
Einführung in das Arbeitsrecht – Grundwissen  
für neue Betriebsratsmitglieder

Bund Verlag, Frankfurt am Main 2018  
107 Seiten, € 16,90

Steiner/Mittländer/Fischer (Hrsg)
Betriebsvereinbarung – Grundwissen für neue 
Betriebsratsmitglieder

Bund Verlag, Frankfurt am Main 2018  
77 Seiten, € 16,90

Meine/Rohnert/Schulte-Meine/Vetter (Hrsg)
Handbuch Arbeit – Entgelt – Leistung. Ent-
gelt-Rahmentarifverträge im Betrieb

7. Auflage, Bund Verlag, Frankfurt am Main 2018  
510 Seiten, gebunden, € 39,90

Däubler/Klebe/Wedde (Hrsg)
Arbeitshilfen für den Betriebsrat mit Wahlunter-
lagen und EBR-Gesetz – Formularbuch

4. Auflage, Bund Verlag, Frankfurt am Main 2018  
992 Seiten, € 99,-

Habersack/Henssler
Mitbestimmungsrecht

4. Auflage, C.H. Beck Verlag, München 2018  
1.267 Seiten, Leinen, € 149,-

Peter
Arbeitsrecht in Familienunternehmen

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

Reclam
Stichtagsklauseln bei arbeitsrechtlichen  
Sonderzahlungen

Duncker & Humblot Verlag, Berlin 2018  
297 Seiten, € 84,90

Krüger
Das Stinnes-Legien-Abkommen 1918–1924 –  
Voraussetzungen, Entstehung, Umsetzung und 
Bedeutung

Duncker & Humblot Verlag, Berlin 2018  
342 Seiten, gebunden mit SU, € 59,90

Reuter
Der Betriebsrat als Mandant im Rahmen  
des § 111 BetrVG

Nomos Verlag, Baden-Baden 2018  
308 Seiten, kartoniert, € 82,-

Dornberger
Schutzmöglichkeiten gegen die Behinderung von 
Betriebsratswahlen seitens des Arbeitgebers

Nomos Verlag, Baden-Baden 2018  
364 Seiten, kartoniert, € 94,-
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Wansing/Welti/Schäfers (Hrsg)
Das Recht auf Arbeit für Menschen mit  
Behinderungen – Internationale Perspektiven

Nomos Verlag, Baden-Baden 2018  
384 Seiten, kartoniert, € 74,-

Schrattbauer/Pfeil/Mosler (Hrsg)
Migration, Arbeitsmarkt und Sozialpolitik

Manz Verlag, Wien 2018, XIV, 276 Seiten,  
broschiert, € 54,-

Althoff/Gänsler
Arbeitszeit im Betrieb – Antworten für die Praxis

2. Auflage, Vahlen Verlag, München 2018  
64 Seiten, kartoniert, € 16,90

Poppelreuter/Mierke
Psychische Belastungen in der Arbeitswelt 4.0

ESV Verlag, Berlin 2018, 257 Seiten, kartoniert, € 39,90

Badura/Ducki/Schröder/Klose/Meyer (Hrsg)
Fehlzeiten-Report 2018

Springer Verlag, Berlin 2018, 624 Seiten,  
kartoniert, € 54,99

Beckmann/Steiner (Hrsg)
Arbeitszeit und Mitbestimmung von A bis Z

Bund Verlag, Frankfurt am Main 2018  
467 Seiten, gebunden, € 59,90

Schmidt (Hrsg)
Jahrbuch des Arbeitsrechts

ESV Verlag, Berlin 2018, 385 Seiten, gebunden, € 114,-

Romahn (Hrsg)
Arbeitszeit gestalten: Wissenschaftliche Erkennt-
nisse für die Praxis

Metropolis Verlag, Marburg 2017, 248 Seiten,  
kartoniert, € 19,80
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ArbeitnehmerInnenschutz
Wichtige Gesetze

Dr. Wolfgang Adametz /DI Josef Kerschhagl

Ausgabe 2019 / 392 Seiten / EUR 39,90
ISBN 978-3-99046-397-0

Die Ausgabe 2019 enthält das ArbeitnehmerInnenschutzgesetz und die dazuge-
hörigen Verordnungen. Bei jedem Paragraphen des ASchG ist durch eine Kennzif-
fer angemerkt, dass die betre� ende Bestimmung durch eine der abgedruckten 
Verordnungen näher ausgeführt wird. Dadurch wird das rasche Au�  nden des 
aktuellen Textes der letztgültigen Verordnung ermöglicht. Das Buch enthält den 
letztgültigen Stand aller wichtigen Gesetze und Verordnungen, deren Kenntnis 
zum Schutz der Sicherheit der ArbeitnehmerInnen notwendig ist. 

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

DIREKT IN DER FACHBUCHHANDLUNG DES ÖGB-VERLAGS
1010 Wien, Rathausstraße 21
T +43 1 405 49 98-132 / F +43 1 405 49 98-136
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Achtung – Abwertung hat System
Vom Ringen um Anerkennung, Wertschätzung und Würde

Die Armutskonferenz
Verena Fabris, Alban Knecht, Michaela Moser, Robert Rybaczek-Schwarz,
Christine Sallinger, Martin Schenk, Stefanie Stadlober, Manuela Wade (Hrsg.)

Varia / 256 Seiten / EUR 19,90
ISBN 978-3-99046-395-6

Mit Beiträgen von: Brigitte Aulenbacher, Verena Fabris, Sina Farahmandnia, Nancy Fraser, Eva Grigori, 
 Susanne Haslinger, Lisz Hirn, Axel Honneth, Elisabeth Kapferer, Lena Kauer, Alban Knecht, Norbert  Krammer, 
Margit Kubala, Michaela Moser, Lisa Oberbichler, Ruth Patrick, Maria Pernegger, Judith Pühringer, Angelina 
Reif, Romy Reimer, Lukas Richter, Robert Rybaczek-Schwarz, Christine Sallinger, Margit Schaupp, Martin 
Schenk, Ernst Schmiederer, Stefanie Stadlober, Titus Stahl, Hoa Mai Trân, Martin Schürz, Manuela Wade, 
 Georg Wiesinger, Marion Wisinger, Michael Wrentschur, Ilse Zapletal.
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Verlag des Österreichischen Gewerkschaftsbundes GmbH
Fachbuchhandlung
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Fachbuchhandlung des ÖGB-Verlags
1010 Wien, Rathausstraße 21
www.arbeit-recht-soziales.at | kontakt@arbeit-recht-soziales.at

Sozialleistungen im Überblick 2019
Lexikon der Ansprüche und Leistungen

Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien (Hrsg.)

Ratgeber / 21. Au� age / 480 Seiten / EUR 29,90
ISBN 978-3-99046-396-3

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

Die Gliederung orientiert sich an den typischen Lebenssituationen, in denen Sozialleistungen regelmäßig in 
Anspruch genommen werden: Kinder/Familie, Arbeitslosigkeit, Wohnen, Arbeitsunfall, Ausbildung, Alter, 
Krankheit/Behinderung, P� egebedürftigkeit, Ergänzende Sozialleistungen.
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Neuerungen im Arbeitsrecht 2019
Schriften zum Arbeitsrecht und Sozialrecht

Mag.a Marion Chwojka/Mag. Thomas Kallab
5. neu bearbeitete Au� age  / 296 Seiten / EUR 24,90
ISBN 978-3-99046-402-1 
Buch + ebook

Das Buch bietet einen aktuellen Überblick über die wesentlichen ge-
setzlichen Änderungen zum Jahreswechsel sowie Zusammenfassun-
gen kürzlich ergangener Entscheidungen des OGH, die für Betriebsräte 
von Interesse sind. Darüber hinaus werden die arbeitsrechtlich rele-
vanten Änderungen in den sozialversicherungsrechtlichen Werten, wie 
z.B. Geringfügigkeitsgrenze, Höchstbeitragsgrundlage usw., erläutert 
und übersichtlich dargestellt. Enthalten sind auch Verweise auf weiter-
führende Informationen zu den einzelnen Themen sowie ein erweiter-
tes e-book im PDF-Format mit den Volltexten der besprochenen Ent-
scheidungen.
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