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 ❱ ENTSCHEIDUNGEN

ARBEITSRECHT

45 % geringere Entlohnung von Urlaubsersatzkräften gegenüber  
fix angestellten BriefzustellerInnen ist weder sittenwidrig noch 
diskriminierend

Die Kl war – auf weniger als zwölf Wochen befris
tet – als Urlaubsersatzkraft bei der Bekl beschäf
tigt. Die Kl brachte vor, dass bei einer Entlohnung 
von nur 54,88 % des Entgelts für fix angestellte 
BriefzustellerInnen eine sittenwidrige Unterent
lohnung und eine unzulässige Diskriminierung 
nach § 2b AVRAG vorliege und begehrte die Zah
lung der Entgeltdifferenz.

Die Vorinstanzen wiesen das Klagebegehren über
einstimmend ab. Der OGH wies die außerordent
liche Revision mangels Vorliegens einer erhebli
chen Rechtsfrage zurück.

Gem § 19 Abs 5 PTSG gelangt der KollV für Arbei
ter und Angestellte der Ö* AG auf das Dienstver
hältnis der Kl als Urlaubsersatzkraft nicht zur An
wendung.

Wenn keine lohngestaltenden Vorschriften zur 
Anwendung kommen, bildet die Grenze einer gül
tigen Entgeltvereinbarung die Sittenwidrigkeit 
 zufolge Lohnwuchers gem § 879 ABGB. Lohnwu
cher wird bei „Schuld und Hungerlöhnen“ ange
nommen, deren Höhe in auffallendem Miss
verhältnis zum Wert der Leistung der AN steht, 
wenn ihre Vereinbarung durch Ausbeutung des 
Leichtsinns, einer Zwangslage, der Unerfahrenheit 

oder der Verstandesschwäche der AN zustande 
gekommen ist.

Der OGH führte aus, dass zwischen Urlaubser
satzkräften und anderen Bediensteten, die regel
mäßig ihr notwendiges Einkommen aus ihrer Tä
tigkeit ziehen, erhebliche Unterschiede bestehen. 
Die Tätigkeiten der Urlaubsersatzkräfte sind kür
zer, und, wenn auch meist in untergeordneten 
Verrichtungen bestehend, so doch mit der Not
wendigkeit einer gewissen Einschulung verbun
den. Hingegen kann von dauernd im Arbeitsleben 
stehenden AN eine größere Effizienz erwartet 
werden. Der OGH verwies darauf, dass die Kl ge
wisse Standardtätigkeiten von fix angestellten 
BriefzustellerInnen nicht zu verrichten hatte und 
Urlaubsersatzkräfte zu einem Großteil nicht in der 
Lage sind, fix angestellte BriefzustellerInnen zu 
ersetzen.

Die E der Unterinstanzen, dass eine unterschied
liche Entlohnung von Urlaubsersatzkräften und 
fix angestellten BriefzustellerInnen weder sitten
widrig nach § 879 ABGB noch diskriminierend 
nach § 2b AVRAG sei, ist daher nicht zu bean
standen.

CHRISTINA NEUNDLINGER

Vereinbarung einer Kündigungsklauselfrist bei einem auf  
3,5 Monate befristeten Arbeitsverhältnis rechts unwirksam

Ein Saisonarbeitsverhältnis im Gastgewerbe 
 wurde vertraglich auf ca 3,5 Monate befristet, wo
bei die ersten 14 Tage die Probezeit dar stellten. 
Beiden Seiten wurde auch für die Dauer der Be
fristung eine Kündigungsmöglichkeit  unter Ein
haltung der kollektivvertraglichen  Kündigungsfrist 
von 14 Tagen eingeräumt. Auf Initiative des AN 
hatten die Gerichte zu prüfen, ob diese Vereinba
rung einer Kündigungsmöglichkeit hier rechts
wirksam getroffen werden konnte. 

Die Vorinstanzen gingen von einem groben Miss
verhältnis zwischen der Dauer der Befristung und 

der Kündigungsmöglichkeit und damit von einer 
unwirksamen Kündigungsvereinbarung aus. Die
se Rechtsauffassung war auch für den OGH nicht 
korrekturbedürftig.

Im Allgemeinen wird bei Saisonarbeitsverhält
nissen eine Befristung als sachlich gerechtfer 
tigt angesehen. Allerdings ist auch in diesen 
 Fällen das angemessene Verhältnis zwischen 
Dauer der Befristung und Kündigungsmöglich
keit zu beachten. In der E 8 ObA 2206/96m  
(vgl infas 1997, A 45) wurde darauf hingewiesen, 
dass im Bereich der Saisonarbeit bei einer Kün

38

§ 879 ABGB;  
§ 2b AVRAG

OGH 
26.11.2018,  

8 ObA 63/18z

39

§ 879 ABGB, 
KollV für Gast-
gewerbe (Arb) 

OGH 
17.12.2018,  

9 ObA 104/18m 
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digung gegen Saisonende das Risiko, keinen 
 anderen Arbeitsplatz zu finden, besonders hoch 
ist. Die konkrete Kündigungsvereinbarung 
 wurde daher trotz Befristung mit nur vier Mo
naten gerade deshalb für zulässig erachtet, weil 
sie eine Kündigung im letzten Monat des Dienst
verhältnisses ausschloss. Einen derartigen Vor 
teil für den AN enthält die zwischen den Parteien 
vereinbarte Regelung im gegenständlichen Fall 

aber gerade nicht. Die Bekl beruft sich viel 
mehr darauf, dass ihr eine Kündigung insb 
 möglich sein müsse, um damit auf einen Leis
tungsabfall der AN reagieren zu können. Dies 
stellt jedoch keine sachliche Rechtfertigung für 
die Einräumung einer zusätzlichen Kündigungs
möglichkeit dar.

MANFRED TINHOF

Im Zweifel ist eine abgeleitete (unechte) Nettolohnvereinbarung 
anzunehmen

Der Kl war bei der Bekl vom 21.8. bis 6.9.2013 als 
Angestellter in einem Wettbüro beschäftigt. Sein 
Dienstplan sah vor, dass er im Wechsel drei Tage 
arbeiten, dann zwei Tage frei haben, anschließend 
vier Tage arbeiten und drei Tage frei haben sollte. 
Als Entlohnung waren € 120, netto pro geleistetem 
Arbeitstag vereinbart. Das Dienstverhältnis endete 
durch Entlassung.

Mit seiner Klage verlangte der Kl Kündigungsent
schädigung. Er brachte vor, sein Gehalt habe mo
natlich € 4.062, brutto für durchschnittlich 20 Ar
beitstage betragen, woraus sich für 53 Tage Kündi
gungsfrist eine Kündigungsentschädigung von  
€ 7.176,36 brutto ergebe.

Das Erstgericht wies die Klage mit Ausnahme eines 
geringfügigen Teilbetrages ab.

Das Berufungsgericht gab dem Rechtsmittel des Kl 
zum Teil Folge und sprach einen Betrag von  
€ 3.720, netto samt Zinsen unter Abweisung des 
(Brutto)Mehrbegehrens zu. Dabei ging es von ei
ner originären (echten) Nettolohnvereinbarung 
und den vereinbarten € 120, netto pro Arbeitstag 
aus und errechnete so bei noch 31 Arbeitstagen 
den zugesprochenen Betrag. Es sah im konkreten 
Fall keinen Anlass, die Nettosumme in einen Brut
tobetrag „umzurechnen“.

Der OGH erachtete die dagegen vom Kl erhobene 
Revision zum überwiegenden Teil aus folgenden 
Gründen als berechtigt:

Der Lohnanspruch des AN richtet sich grundsätz
lich auf einen Bruttobetrag, der AG schuldet daher 
eine Bruttovergütung. Dementsprechend steht es 
einem AN frei, den Bruttolohn einschließlich der 
von ihm zu tragenden, wenngleich vom AG abzu
führenden Steuern und Sozialversicherungsabga
ben einzuklagen.

Zulässig ist aber auch eine Vereinbarung, dass der 
AG den Lohn netto schuldet. Arbeitsrechtlich ist 

dabei zwischen der abgeleiteten (unechten) und 
der originären (echten) Nettolohnvereinbarung zu 
unterscheiden. Bei der abgeleiteten Nettolohnver
einbarung wird nur eine punktuelle Einigung da
rüber erzielt, wie viel dem AN im Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses nach Abzug aller Beiträge und 
Abgaben verbleiben soll, was er also bei Eintritt in 
das Arbeitsverhältnis „auf die Hand“ erhält. Die 
maßgebliche Größe ist aber auch hier der zugrun
de liegende Bruttobetrag, von dem ausgehend bei 
einer Veränderung der Abgaben auch das Nettoent
gelt neu zu berechnen ist. Abgeleitete Nettolohn
vereinbarungen beinhalten somit einen Anpas
sungsvorbehalt.

Das Berufungsgericht ist im vorliegenden Fall (je
denfalls erkennbar) jedoch von einer originären 
bzw echten Nettolohnvereinbarung ausgegangen. 
Nur bei dieser Form ist der Anspruch des AN auf 
den Nettobetrag beschränkt.

Der AG schuldet hier vereinbarungsgemäß den 
Nettolohn als konstante Größe. Bei der originären 
Nettolohnvereinbarung hat der AG auch den Weg
fall individueller Steuervorteile und generelle Steu
ererhöhungen zu tragen, andererseits muss er aber 
auch nicht die für bestimmte Bezüge gewährten 
Steuervorteile weitergeben.

Wenn vereinbart wurde, dass dem AN ein be
stimmter Betrag netto auf die Hand zukommen 
soll, reicht dies allein für die Annahme einer ori
ginären Nettolohnvereinbarung, die einen Aus
nahmefall bildet, noch nicht aus. Im Zweifel ist 
immer nur eine abgeleitete Nettolohnvereinba
rung anzunehmen. Die Behauptungs und Be
weislast für eine originäre Nettolohnvereinbarung 
liegt beim AN.

Dieser hat aber kein entsprechendes Vorbringen 
erstattet. Die Kündigungsentschädigung wurde da
her zu Recht brutto eingeklagt.

GREGOR KALTSCHMID
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Mobbing am Arbeitsplatz – Abhilfeverpflichtung der AG aufgrund 
Fürsorgepflicht

Im vorliegenden Fall ist der kl AN der Ansicht, dass 
die bekl AG ihre Fürsorgepflicht im Zusammen
hang mit gegen ihn gerichteten Mobbinghandlun
gen von Mitarbeitern verletzt habe.

Richtig ist nach dem OGH, dass die allgemeine 
Fürsorgepflicht dem AG gebietet, dafür zu sorgen, 
dass die Persönlichkeitssphäre der in seinen Be
trieb eingegliederten AN nicht durch unsachliche 
Belästigungen durch andere AN beeinträchtigt 
wird. Dabei ist der AG grundsätzlich gehalten, die 
notwendigen Maßnahmen gegen das Betriebskli
ma gröblich beeinträchtigende Mitarbeiter zu er
greifen, insb, wenn deren Verhalten so weit geht, 
dass die Arbeitsbedingungen für andere AN nahe
zu unzumutbar werden. Wenn dem AG Gefährdun
gen zur Kenntnis gelangen, hat er unverzüglich auf 
angemessene Weise Abhilfe zu schaffen. Dabei ist 
er in Bezug auf die Wahl der Mittel gegen ein all
fälliges Mobbinggeschehen grundsätzlich frei.

Die Beurteilung, ob Auseinandersetzungen zwi
schen Mitarbeitern am Arbeitsplatz ein Mobbingge
schehen zugrunde liegt, das den AG aufgrund sei
ner Fürsorgepflicht zu Gegenmaßnahmen verpflich
tet, sowie um welche Maßnahmen es sich dabei 
handeln muss, hängt immer von den Umständen 
des Einzelfalls ab: Gegenständlich war zu berück
sichtigen, dass die bekl AG nicht untätig blieb, son
dern eine Reihe von Maßnahmen zur Verbesserung 
der Situation setzte und beispielsweise ein – zumin

dest teilweise erfolgreiches – Mediationsverfahren 
durchführte (an dem der kl AN nicht teilnehmen 
wollte), dass sie einen Mitarbeiter suspendierte und 
gegen ihn ein Disziplinarverfahren einleitete, in 
dem die Disziplinaranwältin (erfolglos) dessen Ent
lassung forderte, dass sie namhafte Arbeitsrechts
experten beizog, die „zu wenig Substrat“ gegen die 
Mitarbeiter sahen und vorerst zu einer Dokumenta
tion rieten, geplante Versetzungen der Mitarbeiter 
auch am Unwillen anderer Abteilungsleiter, sie zu 
übernehmen, scheiterten und dass der kl AN mit 
seinem unmittelbar Vorgesetzten laufend in Ge
sprächen stand und von ihm schon vor seiner Er
krankung stets Unterstützung erhielt.

Für den OGH ist bei einer Gesamtbetrachtung die 
zusammenfassende Beurteilung des Berufungsge
richts vertretbar, dass der bekl AG keine schuldhaf
te Verletzung der Fürsorgepflicht angelastet wer
den könne. Mangels Vorliegens einer erheblichen 
Rechtsfrage war die außerordentliche Revision des 
kl AN vom OGH daher zurückzuweisen.

ANMERKUNG DER BEARBEITERIN:
Wichtig ist es darauf hinzuweisen, dass Mobbingvorkom
men auch von betroffenen AN gut dokumentiert werden, 
damit sie in weiterer Folge den AG darüber in Kenntnis 
setzen können und dieser über „genügend Substrat“ für an
gemessene Abhilfemaßnahmen verfügt.

MARTINA CHLESTIL

Keine Zusammenzählung von bei unterschiedlichen Dienstgebern 
zurückgelegten Beschäftigungszeiten für die Berechnung der 
Dauer Kündigungsfrist und für die Höhe der Abfertigung („alt“)

Der Kl begann am 1.9.1992 bei der HGesellschaft 
m.b.H., die ab 1994 als SGesellschaft m.b.H. fir
mierte (in weiterer Folge: Transportabwick
lungsGmbH), eine Lehre als Speditionskaufmann. 
Ab 12.7.1994 trat die Bekl in das Lehrverhältnis ein
vernehmlich ein.

Die TransportabwicklungsGmbH wurde gegrün
det, um mit dem Zollgeschäft bestehende Risiken 
auszulagern. Beide Gesellschaften wurden – auch 
hinsichtlich der Geschäftsführung und der betrieb
lichen Abläufe – als einheitlicher Betrieb am selben 
Standort geführt. Für die beschäftigten Mitarbeiter 
bestanden keine getrennten Arbeitsbereiche, son
dern sie führten sämtliche Tätigkeiten je nach Be
darf für das eine oder andere Unternehmen aus. 
Lediglich hinsichtlich eines bestimmten Zollverfah
rens wurden die Tätigkeiten betreffend die Trans
portabwicklungsGmbH geführt.

Nach Abschluss der Lehre war der Kl bei der Bekl 
als Angestellter beschäftigt und verrichtete – wie 
alle anderen DN auch – sowohl für die Bekl als 
auch für die TransportabwicklungsGmbH Tätig
keiten.

Der Kl kündigte zu Beginn des Jahres 2004 das  
bis dahin durchgehende Dienstverhältnis zum 
30.4.2004, jedoch wandte er sich – nachdem er für 
einen Bundesheereinsatz nicht zugelassen wurde 
– noch während der Kündigungsfrist mit dem Ersu
chen an den damals alleinvertretungsbefugten Ge
schäftsführer sowohl der Bekl als auch der Trans
portabwicklungsGmbH, das Arbeitsverhältnis wie 
bisher fortsetzen zu wollen. Noch vor dem 1.5.2004 
wurde mit dem Kl vereinbart, dass sein Dienstver
hältnis ab diesem Tag bei der Transportabwick
lungsGmbH „neu“, bei „null“ beginnen sollte. Dies 
war auch Bedingung für die Begründung des neu
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en Dienstverhältnisses. Dem Kl war bewusst, und 
es war auch von ihm gewollt, dass er mit 1.5.2004 
ein neues Dienstverhältnis zu einem anderen DG 
als bisher beginnen werde. Ebenso war dem Kl zu 
dieser Zeit auch klar, dass es zwei Abfertigungssys
teme gab, worüber jedoch im Zuge des Abschlus
ses des neuen Dienstverhältnisses nicht gespro
chen wurde.

Schließlich wurde das zum 30.4.2004 aufgrund der 
Kündigung des Kl beendete Dienstverhältnis zur 
Bekl endabgerechnet; der Kl erhielt eine Urlaubser
satzleistung, anteilige Sonderzahlungen sowie eine 
Endabrechnung darüber und wurde bei der Ge
bietskrankenkasse abgemeldet.

Der Kl arbeitete ab 1.5.2004 bis zum 31.12.2016 am 
gleichen Arbeitsplatz und bei gleichem Gehalt wie 
zuvor weiter. Den neuen Dienstvertrag mit der 
TransportabwicklungsGmbH, in dem der Beginn 
des Dienstverhältnisses mit 1.5.2004 festgehalten 
wurde, unterfertigte der Kl am 5.5.2004.

Mit 1.10.2005 erfolgte die Verschmelzung zwischen 
der Bekl als übernehmenden und der Transportab
wicklungsGmbH als übertragenden Gesellschaft.

Am 18.4.2011 unterzeichnete der Kl einen neuen 
Dienstvertrag zur Bekl, in dem in der Präambel 
festgehalten wurde, dass er bis 30.4.2004 bei der 
Bekl beschäftigt war, mit diesem Datum auf eige
nen Wunsch aus dem Unternehmen ausgeschieden 
und mit 1.5.2004 in die Transportabwicklungs 
GmbH eingetreten ist.

Schließlich wurde vonseiten der Bekl das Dienst
verhältnis des Kl unter Einhaltung einer dreimona
tigen Kündigungsfrist zum 31.12.2016 gekündigt. 
Auf das Dienstverhältnis findet der KollV für Ange
stellte in Spedition und Logistik Anwendung.

Der Kl vertrat die Ansicht, dass seine bis zum 
30.4.2004 und seine ab dem 1.5.2004 zurückgeleg
ten Beschäftigungszeiten zusammenzurechnen 
und als Gesamtbeschäftigungszeit für die Berech
nung der Höhe der Abfertigung („alt“) nach den 
Regeln der §§ 23 und 23a AngG und die Dauer der 
Kündigungsfrist ausschlaggebend sei. Insofern be
gehrte er die Auszahlung der Abfertigung („alt“) 
unter Anrechnung der von der Bekl an die Mitar
beitervorsorgekasse geleisteten Beiträge und Kün
digungsentschädigung infolge fristwidriger Kündi
gung, weil anstatt einer viermonatigen Kündi
gungsfrist nur drei Monate eingehalten wurden. 
Die Bekl bestritt das Klagebegehren dem Grunde 
nach und stützte sich auf den Rechtsstandpunkt, 
dass mangels durchgehenden Dienstverhältnissen 
allein Ansprüche auf „Abfertigung neu“ gegenüber 
der Mitarbeitervorsorgekasse nach den Bestim
mungen des Betrieblichen Mitarbeiter und Selb
ständigenvorsorgegesetzes (BMSVG) bestünden. 
Ebenso habe die Bekl aufgrund der nicht mehr als 

20jährigen Betriebszugehörigkeit keine viermona
tige Kündigungsfrist einzuhalten.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren aufgrund 
des Nichtvorliegens eines durchgehenden Arbeits
verhältnisses ab. Das Berufsgericht änderte das 
Erst urteil im klagsstattgebenden Sinn ab und be
gründete dies resümierend damit, dass nachdem 
Arbeitsplatz, Tätigkeit und Gehalt des Kl gleich
geblieben seien, ein Umgehungsgeschäft vorliege, 
sodass die umgangene Norm anzuwenden sei, wo
bei eine Analogie zu § 46 Abs 3 Z 2 BMSVG zu 
schließen sei. In Anbetracht der Konzernzugehörig
keit der Bekl und der TransportabwicklungsGmbH 
sei daher von einem durchgehenden bei demselben 
AG fortgesetzten Arbeitsverhältnis auszugehen.

Der OGH folgte der außerordentlichen Revision 
der Bekl und änderte das angefochtene Urteil des 
Berufungsgerichts dahingehend ab, dass das 
erstinstanzliche Urteil wiederhergestellt wurde.

In seiner rechtlichen Beurteilung führte der OGH 
zunächst zur Frage des anzuwendenden Abferti
gungsrechts aus, dass für das Dienstverhältnis des 
Kl zur Bekl vor dem 1.5.2004 die Bestimmungen der 
§§ 23 und 23a AngG galten (Abfertigung „alt“). Nach
dem der Kl das Dienstverhältnis zu Beginn des Jah
res 2004 zum 30.4.2004 kündigte, verlor der Kl sei
ne damalige Abfertigungsanwartschaft (§ 23 Abs 7 
AngG). Im Anschluss ging der Kl mit der Transport
abwicklungsGmbH – somit mit einem anderen DG 
– ein neues Dienstverhältnis ein. Gem § 46 Abs 1 
BMSVG ist auf alle privatrechtlichen Dienstverhält
nisse, deren vertraglich vereinbarter Beginn nach 
dem 31.12.2002 liegt, das BMSVG anzuwenden. § 46 
Abs 3 Z 2 BMSVG sieht für Arbeitsverhältnisse, de
ren vertraglich vereinbarter Beginn nach dem 
31.12.2002 liegt, dann den Verbleib von AN, die den 
bisherigen Abfertigungsregeln unterlegen sind, im 
alten Abfertigungssystem vor, wenn AN innerhalb 
eines Konzerns iSd § 15 AktG oder des § 115  GmbHG 
in ein neues Dienstverhältnis wechseln. Die Begrün
dung dieser Sondernorm liegt darin, dass Konzern
wechsel grundsätzlich nicht als Wechsels des AG im 
eigentlichen Sinn zu sehen sind, diese oft auch nur 
vorübergehend erfolgen und bei diesen Arbeits
platzwechseln sui generis dem AN das bisherige Ab
fertigungsrecht samt den bereits erworbenen An
wartschaften erhalten bleiben soll.

Allerdings kommt § 46 Abs 3 Z 3 BMSVG nicht zur 
Anwendung, wenn – wie im vorliegenden Fall – 
dem AN keine Abfertigung ausbezahlt wird, weil er 
den Abfertigungsanspruch durch Selbstkündigung 
verlor, und er in weiterer Folge mit einem anderen 
Unternehmen desselben Konzerns ein neues Dienst
verhältnis einging, andernfalls der Normzweck des 
§ 46 Abs 3 Z 3 BMSVG unbegreiflich wäre.

Im Zusammenhang mit der Frage des Vorliegens 
eines Umgehungsgeschäfts führte der OGH aus, 
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dass ein solches nicht besteht und ergänzte, dass 
– außerhalb vom Anwendungsbereich des Bauar
beiterUrlaubs und Abfertigungsgesetzes (BUAG, 
vgl § 13b Abs 6 Satz 1 BUAG) – bei verschiedenen 
DG verbrachte Beschäftigungszeiten grundsätzlich 
auch dann nicht zusammengerechnet werden, 
wenn die AG demselben Konzern angehören. An
ders ausgedrückt: Derartige Zeiten werden inso
fern nicht iSd § 23 Abs 1 Satz 3 AngG beim „selben 
DG“ zurückgelegt.

Aus diesem Grund sind auch für die Berechnung 
der Kündigungsfrist nach § 20 Abs 2 AngG nur die 

im Angestelltenverhältnis beim selben DG zurück
gelegten Zeiten von Relevanz, sodass mangels Zu
sammenrechenbarkeit der beiden zurückgelegten 
Beschäftigungszeiten vor und nach dem 1.5.2004 
der Kl auch iSd § 20 Abs 2 AngG (iVm §10 KollV für 
Angestellte in Spedition und Logistik) weniger als 
15 Jahre bei der Bekl beschäftigt war, und die Kün
digungsfrist – entgegen der Ansicht des Kl – nicht 
vier Monate, sondern nur drei Monate betrug. Inso
fern bestätigte der OGH die Rechtsmeinung des 
Erstgerichts.

DAVID KOXEDER

Urlaubsersatzleistung für vereinbarten, aber aufgrund unberech-
tigter Entlassung nicht konsumierten Urlaub auf die Kündigungs-
entschädigung nicht anrechenbar

Im hier vorliegenden Fall vereinbarten die Ar
beitsvertragsparteien am 16.1.2017 eine einver
nehmliche Auflösung des Dienstverhältnisses mit 
17.3.2017 und den Verbrauch des Resturlaubs bis 
zum letzten Arbeitstag. In der Folge wurde der Kl 
am 1.2.2017 ungerechtfertigt entlassen. Er begehr
te eine Kündigungsentschädigung von 2.2. bis 
17.3.2017. Die Bekl wendete ein, dass die Entlas
sung hier nicht schadenskausal wäre, weil der Kl 
ohne Entlassung infolge des vereinbarten Urlaubs
verbrauchs keine Urlaubsersatzleistung erhalten 
hätte, sondern nur das laufende Entgelt bis zum 
vereinbarten Ende des Arbeitsverhältnisses, das 
aber exakt der ausbezahlten Urlaubsersatzleistung 
entspreche.

Die Vorinstanzen gaben dem Klagebegehren auf 
Kündigungsentschädigung statt, der OGH erach
tete die Revision der Bekl als nicht zulässig.

Bei der hier vorzunehmenden Differenzrechnung 
zwischen dem Entgelt, das der Kl erhalten hätte, 
wenn das Arbeitsverhältnis ordnungsgemäß durch 
die vereinbarte einvernehmliche Auflösung geen

det hätte, und jenem, das er nach der unberechtig
ten Entlassung tatsächlich bekommen hat, darf 
nicht unberücksichtigt bleiben, dass dem Kl im 
ersten Fall das Urlaubsentgelt nach § 6 UrlG von 
2.2. bis 17.3.2017 zugestanden wäre. Die von der 
Bekl bezahlte Urlaubsersatzleistung nach § 10 
UrlG kann darauf nicht angerechnet werden, weil 
diese ein vermögensrechtlicher Anspruch auf Er
füllung des in der Vergangenheit liegenden, noch 
offenen, bisher nicht erfüllten Urlaubsanspruchs 
ist und auf einem anderen Rechtsgrund beruht als 
die Kündigungsentschädigung. Die Rechtsauffas
sung des Berufungsgerichts, dass für die hier vor
zunehmende Differenzrechnung anstelle des ver
einbarten, aber infolge Beendigung des Arbeits
verhältnisses nicht verbrauchten Naturalurlaubs 
die Urlaubsersatzleistung als (Geld)Surrogat zu 
treten hat, ist daher nicht zu beanstanden. Die Ur
laubsersatzleistung ist aber nicht auch Ersatz für 
das Entgelt, das der Kl ohne ungerechtfertigte 
Entlassung bis zum vereinbarten Ende des Ar
beitsverhältnisses zum 17.3.2017 erhalten hätte.

MANFRED TINHOF

Erforderliche Freizeitgewährung für Betriebsratsmitglied in Teilzeit

Gem § 115 Abs 1 ArbVG ist das Mandat des 
Betriebsratsmitglieds ein Ehrenamt, das, soweit 
nicht anderes bestimmt wird, neben den Be-
rufspflichten auszuüben ist. Betriebsratsmit-
gliedern ist nach § 116 ArbVG die zur Erfüllung 
ihrer Obliegenheiten erforderliche Freizeit un-
ter Fortzahlung des Entgelts zu gewähren. 
Wenn eine in Teilzeit beschäftigte AN ihrer ver-
traglich geschuldeten Arbeitspflicht im Aus-
maß von 30 Stunden pro Woche vollumfänglich 
nachkommt und sie im Ausmaß einer 30 Stun-
den-Woche zur Gänze bezahlt wurde, lässt sich 

für die von ihr daneben, dh in ihrer arbeitsfrei-
en Zeit, geleistete Mandatsarbeit als Betriebs-
ratsmitglied aus § 116 ArbVG kein Anspruch 
auf Entgeltfortzahlung ableiten.

SACHVERHALT

Die Kl war vom 2.11.2010 bis 28.2.2017 beim bekl 
Verein als Pflegehelferin in Teilzeit beschäftigt. 
Ihre Arbeitszeit betrug im Jahr 2016 30 Stunden 
pro Woche, ihr monatliches Entgelt € 1.744,50 brut
to. Die Kl war Mitglied des BR des bekl AG. Die Kl 

43

§ 29 AngG;  
§ 10 UrlG

OGH 
17.12.2018,  

9 ObA 125/18z

44

§§ 115 Abs 1, 
116 ArbVG

OGH 
30.10.2018,  

9 ObA 72/18f



DRdA-infas n 2/2019 n April 75

ENTSCHEIDUNGEN n ARBEITSRECHT

hatte keine fixen Arbeitszeiten bzw von der bekl 
AG vorgegebene Arbeitszeiten. Die praktische 
Handhabung der Verrichtung der Tätigkeiten am 
Klienten war derart gestaltet, dass die Klientenbe
suche zwischen 7:00 Uhr morgens und 19:00 Uhr 
abends verrichtet werden konnten. Die Kl konnte 
sich ihre Arbeitsverrichtung bzw die von ihr zu 
verrichtenden Arbeitsstunden nach ihrem und dem 
Bedarf des Klienten einteilen.

Die Kl begehrte nun die Bezahlung von 27 Arbeits
stunden, die sie im Zeitraum 23.5. bis 15.9.2016 für 
Betriebsratstätigkeiten während ihrer Dienstzeit 
aufgewendet habe und die vom bekl AG zu Unrecht 
nicht entlohnt worden seien. Durch ihre Teilzeitbe
schäftigung ohne fix vorgesehene Arbeitszeiten 
werde sie in Bezug auf die Anwendung des § 116 
ArbVG gegenüber einem vollzeitbeschäftigten Be
triebsratsmitglied, das ebenso wie die Kl ein volles 
Mandat mit vollen Mitwirkungs und Bildungsver
pflichtungen ausübe, strukturell benachteiligt.

Nach Ansicht der Bekl erfolge die Tätigkeit als Be
triebsratsmitglied ehrenamtlich, sodass dafür kein 
Entgelt zustehe; die Kl habe eine freie 
Arbeitseinteilung gehabt und es sei ihre Entschei
dung gewesen, zu welcher Tageszeit sie Betreuun
gen vorgenommen habe.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Die 
Ausgestaltung des Betriebsratsmandats als unent
geltliches Ehrenamt und die damit bezweckende 
Unabhängigkeit der Amtsführung sei als legitime 
sozialpolitische Zielsetzung zu beurteilen, die mit 
einer Geschlechterdiskriminierung nicht im Zu
sammenhang stehe. Auch sei die Kl ihrer 30stün
digen Arbeitsverpflichtung nachgekommen, sodass 
sie im Grunde die Abgeltung von Betriebsratstätig
keiten begehre, die sie außerhalb oder zusätzlich 
zu ihren bereits verrichteten arbeitsvertraglichen 
Arbeitsstunden aufgewendet habe. Das Berufungs
gericht hob das Ersturteil zur Verfahrensergänzung 
und neuerlichen Entscheidung auf. Es sei fraglich, 
ob das Ehrenamtlichkeitsprinzip eine ausreichende 
Basis sei, die Benachteiligung von Teilzeitkräften 
zu tragen. Damit verhindere man eine adäquate Re
präsentation der Teilzeitbeschäftigten und damit 
gerade der Frauen im BR. Das Berufungsgericht 
ließ den Rekurs an den OGH zu. Der OGH gab 
dem Rekurs des bekl AG Folge und stellte die 
erstinstanzliche Entscheidung wieder her.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1. Gemäß § 115 Abs 1 ArbVG ist das Mandat des 
Betriebsratsmitglieds ein Ehrenamt, das, soweit 
nicht anderes bestimmt wird, neben den 
Berufspflichten auszuüben ist. […]
2. Eine besondere Regelung enthält § 116 ArbVG, 
wonach den Mitgliedern des Betriebsrats, un

beschadet einer Bildungsfreistellung nach § 118 
 ArbVG, die zur Erfüllung ihrer Obliegenheiten er
forderliche Freizeit unter Fortzahlung des Entgelts 
zu gewähren ist.
Die Bestimmung berücksichtigt, dass eine Man
datsausübung nicht stets außerhalb der Arbeitszeit 
möglich ist und gewährt daher einen Anspruch des 
Betriebsratsmitglieds auf Freistellung von der Ar
beitspflicht während der Arbeitszeit, wenn und so
weit dies für die Erfüllung der Obliegenheiten er
forderlich ist. Der Anspruch auf Arbeitsfreistellung 
unter Entgeltfortzahlung setzt voraus, dass es sich 
um eine Tätigkeit handelt, die zu den Aufgaben des 
Betriebsrats zählt und deren Ausübung während 
der Arbeitszeit erfolgen muss (zweckgebundener 
Freizeitanspruch). […]
3. Für den die Zeit der Freistellung betreffenden 
Anspruch auf Entgeltfortzahlung ist das Ausfalls
prinzip maßgeblich. Die Höhe des fortzuzahlenden 
Entgelts richtet sich danach, was das Betriebsrats
mitglied verdienen hätte können, wenn es wäh
rend der Freistellung in vollem Umfang gearbeitet 
hätte. Die Regelung verwirklicht damit einerseits 
das Beschränkungs und Benachteiligungsverbot, 
andererseits das Privilegierungsverbot (s Mosler, 
aaO § 116 Rz 14, 19).
4. Damit unterscheidet sich die österreichische 
auch von der deutschen Rechtslage: […] Nach § 37 
Abs 3 dt BetrVG hat das Betriebsratsmitglied zum 
Ausgleich für Betriebsratstätigkeit, die aus betriebs
bedingten Gründen außerhalb der Arbeitszeit 
durchzuführen ist, jedoch Anspruch auf entspre
chende Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Ar
beitsentgelts. Einen solchen Ausgleich für außer
halb der Arbeitszeit erbrachte Mandatstätigkeiten 
sieht das österreichische ArbVG jedoch nicht vor, 
womit der Grundsatz der Ehrenamtlichkeit noch 
mehr in den Vordergrund tritt. […]
5. Im vorliegenden Fall nimmt die Klägerin nicht 
für sich in Anspruch, dass ihr nicht ausreichend 
freie Zeit zur Mandatsausübung während ihrer Ar
beitszeit gewährt worden wäre oder sie dafür keine 
Lohnfortzahlung erhalten hätte. Vielmehr ist un
strittig, dass sie ihrer vertraglich geschuldeten Ar
beitspflicht im Ausmaß von 30 Stunden pro Woche 
vollumfänglich nachgekommen ist, sie im Ausmaß 
einer 30 StundenWoche zur Gänze bezahlt wurde 
und die Mandatsarbeit von ihr daneben, dh in ihrer 
arbeitsfreien Zeit, geleistet wurde. Aus § 116 ArbVG 
lässt sich dafür kein Anspruch auf Entgeltfortzah
lung ableiten.
6. […] 
Im vorliegenden Fall hat die Klägerin für ihr Be
gehren neben § 116 ArbVG zwar auch die Entschei
dung Bötel nominell angeführt, darüber hinaus 
aber nicht einmal ansatzweise vorgebracht, warum 
ihre Situation mit der Ausgangslage in jener Rechts
sache vergleichbar wäre. Wie dargelegt, sieht die 
österreichische Rechtslage keinen dem § 37 Abs 3 
dt BetrVG vergleichbaren Anspruch auf entgelt
pflichtigen Freizeitausgleich für in der Freizeit er
brachte Betriebsratstätigkeiten vor. Ungeachtet des
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sen hat die Klägerin aber auch nicht behauptet, 
dass die von ihr aufgelisteten Betriebsratstätigkei
ten, für die sie Entgelt begehrt, solche gewesen wä
ren, die bei vollzeitbeschäftigten Betriebsratsmit
gliedern sehr wohl zu einer Lohnfortzahlung ge
führt hätten. Derartiges steht auch nicht fest. Auf 
ihre allgemeinen Überlegungen zu einer mittelba
ren Diskriminierung ist danach nicht weiter einzu
gehen. Andere Rechtsgründe wurden von ihr nicht 
geltend gemacht.“

ERLÄUTERUNG

Betriebsratsmitgliedern ist nach § 116 ArbVG die zur 
Erfüllung ihrer Obliegenheiten erforderliche Freizeit 
unter Fortzahlung des Entgeltes zu gewähren. Das 
bedeutet, dass die Ausübung der Aufgaben bzw Tä
tigkeiten eines Betriebsratsmitglieds auch während 
der bezahlten Arbeitszeit unter zwei Voraussetzun
gen möglich ist: Die Tätigkeit muss zu den Aufgaben 
des BR gehören und die Ausübung dieser Tätigkeit 
durch das Betriebsratsmitglied muss während der 
Arbeitszeit erforderlich sein. Wie viel Zeit für die 
Erfüllung der Obliegenheiten benötigt wird, in wel
cher Intensität das Betriebsratsmitglied eine Interes
senvertretungsaufgabe wahrnimmt, ist jeweils nach 
den Umständen des konkreten Falles zu prüfen. Im 
Zweifel hat eine Abwägung der ANInteressen mit 
jenen des Betriebsinhabers an einem nach Möglich
keit störungsfreien Betriebsablauf zu erfolgen (siehe 
Schneller in Gahleitner/Mosler, Arbeitsverfassungs
recht, Bd 35  § 116 Rz 5 f).

Der gegenständliche Fall stellt sich allerdings et
was anders dar: Die Kl hat als Betriebsratsmitglied 
keine Freizeitgewährung während der Arbeitsver
pflichtung in Anspruch genommen, um ihrer Inte
ressenvertretungstätigkeit nachzukommen. Sie hat 
nämlich ihre Arbeitsleistung im Ausmaß der ver
einbarten 30 Stunden pro Woche (im Schnitt) er
bracht und dieses Ausmaß einer 30 StundenWo
che wurde zur Gänze bezahlt. Vielmehr hat die Kl 
ihre Mandatstätigkeit als Betriebsratsmitglied zu
sätzlich zur vereinbarten Arbeitsleistung, dh dane
ben in ihrer arbeitsfreien Zeit, geleistet. Das deut
sche Betriebsverfassungsrecht sieht dafür einen 
Ausgleichsanspruch vor: § 37 Abs 3 BetrVG nor
miert, dass das Betriebsratsmitglied zum Ausgleich 
für Betriebsratstätigkeit, die aus betriebsbedingten 
Gründen außerhalb der Arbeitszeit durchzuführen 
ist, Anspruch auf entsprechende Arbeitsbefreiung 
unter Fortzahlung des Arbeitsentgelts hat. Nach 
dem OGH unterscheide sich damit die österreichi
sche von der deutschen Rechtslage, weil das ArbVG 
einen derartigen Ausgleichsanspruch nicht vorse
he; aus § 116 ArbVG lasse sich dafür kein Anspruch 
auf Entgeltfortzahlung ableiten.

Die Kl verweist in ihrem Begehren zudem auf die 
E des EuGH 4.6.1992, C360/90, Bötel: Dass es für 
sie als Teilzeitbeschäftigte mit freier Zeiteinteilung 
leicht gewesen sei, so zu disponieren, dass die Be

triebsratstätigkeit außerhalb der Arbeitszeit mög
lich gewesen wäre, würde zu einer unzulässigen 
mittelbaren Diskriminierung von Frauen führen, 
weil teilzeitbeschäftigte Betriebsratsmitglieder in 
der Regel Frauen seien. Es sei daher eine zusätzli
che Entgeltpflicht des Betriebsinhabers für jene 
Fälle anzunehmen, in denen ein teilzeitbeschäftig
tes Betriebsratsmitglied unvermeidliche Betriebs
ratstätigkeiten in der Freizeit ausüben müsse.

Die Rs Bötel betraf teilzeitbeschäftigte Betriebs
ratsmitglieder, die für die Teilnahme an Schu
lungsveranstaltungen die gleiche Stundenzahl 
 aufwendeten wie vollzeitbeschäftigte Betriebsrats
mitglieder, aber eine niedrigere Vergütung erhiel
ten. In diesem Fall bejahte der EuGH eine mittel
bare (Frauen)Diskriminierung beim Arbeitsent
gelt (nach Art 119 EWGVertrag und der RL 75/117/
EWG). Diese Rechtsansicht wurde in der Folgeent
scheidung Lewark (EuGH 6.2.1996, C457/93) be
stätigt. Der EuGH hielt aber auch fest, dass eine 
mittelbar diskriminierende Regelung gerechtfer
tigt sein kann, wenn das gewählte Mittel einem 
legitimen Ziel der Sozialpolitik eines Mitgliedstaats 
dient und zur Erreichung dieses Ziels geeignet und 
erforderlich ist, was durch das nationale Gericht 
zu beurteilen ist.

Nach deutschem wie nach österreichischem Recht 
ist das Betriebsratsmandat ein Ehrenamt, das 
grundsätzlich neben den Berufspflichten auszu
üben ist. Der Gedanke einer Bezahlung der Be
triebsratstätigkeit ist beiden Rechtsordnungen 
fremd. Es soll nur der durch das Betriebsratsman
dat verursachte Entgeltausfall ausgeglichen wer
den. Die Unentgeltlichkeit soll gewährleisten, dass 
die Betriebsratsmitglieder ihre Aufgaben unabhän
gig, vor allem unbeeinflusst vom Betriebsinhaber, 
ausüben (siehe dazu Mosler in Neumayr/Reissner 
[Hrsg], ZellKomm2 § 116 ArbVG Rz 21; Schneller, 
aaO § 116 ArbVG Rz 24). Nach dem EuGH stellt der 
Wille des Gesetzgebers, durch das Prinzip der Un
entgeltlichkeit des Betriebsratsamts, die Unabhän
gigkeit des BR höher zu bewerten als wirtschaftli
che Anreize für die Übernahme des Betriebs
ratsamts, ein legitimes sozialpolitisches Ziel dar, 
das für sich genommen nichts mit einer Diskrimi
nierung aufgrund des Geschlechts zu tun hat. Dass 
diese Regelung und die damit einhergehende Un
gleichbehandlung zur Erreichung des rechtferti
genden Ziels geeignet und erforderlich sind, wur
de vom deutschen Bundesarbeitsgericht bejaht 
(BAGUrteil 5.3.1997, 7 AZR 581/92).

Auf den vorliegenden Fall bezogen, meint der OGH 
zudem, dass die Kl nicht einmal ansatzweise vorge
bracht hätte, warum ihre Situation mit der Aus
gangslage in jener Rs Bötel vergleichbar wäre, so 
sehe die österreichische Rechtslage keinen dem 
§ 37 Abs 3 dt BetrVG vergleichbaren Anspruch auf 
entgeltpflichtigen Freizeitausgleich für in der Frei
zeit erbrachte Betriebsratstätigkeiten vor. Ungeach
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tet dessen hätte die Kl aber auch nicht behauptet, 
dass die von ihr aufgelisteten Betriebsratstätigkei
ten, für die sie Entgelt begehrt, solche gewesen wä
ren, die bei vollzeitbeschäftigten Betriebsratsmit
gliedern sehr wohl zu einer Lohnfortzahlung ge

führt hätten. Auf ihre allgemeinen Überlegungen 
zu einer mittelbaren Diskriminierung war nach 
dem OGH danach nicht weiter einzugehen.

MARTINA CHLESTIL

Karfreitagsregelung im Arbeitsruhegesetz wirkt unmittelbar 
 diskriminierend

Ein AN, der keiner der im § 7 Abs 3 ARG genannten 
Kirchen (Evangelische Kirchen AB und HB, Altka
tholische Kirche und Evangelischmethodistische 
Kirche) angehört, ist der Ansicht, ihm sei für die 
von ihm am 3.4.2015, einem Karfreitag, geleistete 
Arbeit das Feiertagsentgelt in diskriminierender 
Weise vorenthalten worden, und begehrte aus 
 diesem Grund von seinem AG die Zahlung von  
€ 109,09 zuzüglich Zinsen.

Die von ihm erhobene Klage wurde mit einem in 
erster Instanz ergangenen Urteil abgewiesen, das 
dann vom Berufungsgericht abgeändert wurde. 
Der OGH legte die Rechtssache dem EuGH vor, 
welcher zusammengefasst Folgendes erwog:

Die im Ausgangsverfahren in Rede stehende natio
nale Regelung (§ 7 Abs 3 ARG) bewirkt eine unter
schiedliche Behandlung vergleichbarer Situationen 
nach Maßgabe der Religion. Sie begründet somit 
eine unmittelbare Diskriminierung aus Gründen 
der Religion:

AN, die einer der relevanten Kirchen iSd ARG an
gehören, wird nämlich am Karfreitag eine Ruhezeit 
von 24 Stunden gewährt, während sich AN anderer 
Religionen, deren hohe Feiertage nicht mit den in  
§ 7 Abs 2 ARG vorgesehenen Feiertagen zusam
menfallen, grundsätzlich nur mit der im Rahmen 
der Fürsorgepflicht erteilten Zustimmung ihres AG 
von ihrer Arbeit entfernen dürfen, um die zu die
sen Feiertagen gehörenden religiösen Riten zu be
folgen. Außerdem ergibt sich aus § 7 Abs 3 iVm § 9 
Abs 5 ARG, dass nur die AN, die einer der relevan
ten Kirchen iSd ARG angehören, in den Genuss des 
Feiertagsentgelts kommen können, wenn sie am 
Karfreitag arbeiten.

Die mit dieser nationalen Regelung vorgesehenen 
Maßnahmen können weder als zur Wahrung der 

Rechte und Freiheiten anderer notwendige Maß
nahmen iSd Art 2 Abs 5 der RL 2000/78/EG, noch 
als spezifische Maßnahmen zum Ausgleich von 
 Benachteiligungen wegen der Religion iSd Art 7 
Abs 1 dieser Richtlinie angesehen werden.

In einem derartigen Fall ist das nationale Gericht 
gehalten, eine diskriminierende nationale Bestim
mung außer Anwendung zu lassen, ohne dass es 
ihre vorherige Beseitigung durch den Gesetzgeber 
beantragen oder abwarten müsste. Es ist auf die 
Mitglieder der benachteiligten Gruppe eben die Re
gelung anzuwenden, die für die Mitglieder der an
deren Gruppe gilt.

Daher obliegt es, solange der nationale Gesetzge
ber keine die Gleichbehandlung wiederherstellen
den Maßnahmen erlassen hat, den AG, dafür zu 
sorgen, dass die AN, die keiner dieser Kirchen an
gehören, die gleiche Behandlung erhalten, wie sie 
nach den im Ausgangsverfahren in Rede stehenden 
Bestimmungen den AN vorbehalten ist, die einer 
der besagten Kirchen angehören.

Somit muss der AG, solange der Gesetzgeber keine 
Konformität hergestellt hat, nach Art 21 der Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union den AN, 
die keiner dieser Kirchen angehören, das Recht auf 
einen Feiertag am Karfreitag zugestehen, sofern sie 
ihm vor diesem Tag ihren Wunsch mitgeteilt ha
ben, am Karfreitag nicht zu arbeiten.

Daraus folgt auch, dass ein AN, der keiner der rele
vanten Kirchen iSd ARG angehört, gegen seinen 
AG einen Anspruch auf Zahlung des in § 9 Abs 5 
ARG vorgesehenen Entgelts hat, wenn dieser sei
nem Ansuchen, am Karfreitag nicht zu arbeiten, 
nicht nachgekommen ist.

MANFRED TINHOF

Nicht jede Funktionsbeeinträchtigung stellt eine Behinderung dar

Der Kl war seit dem Jahr 2008 bei der Bekl als 
Buslenker beschäftigt und wurde zum 31.12.2016 
gekündigt. Er focht die Kündigung wegen Behin
dertendiskriminierung an und begründete dies 
damit, dass er wegen seiner gesundheitlichen, als 
Behinderung nach § 3 BEinstG zu wertenden Ein

schränkung gekündigt worden sei. Festgestellt 
wurde, dass der Kl durch bestimmte orthopädi
sche Diagnosen in seiner Arbeitsfähigkeit dahin
gehend eingeschränkt ist, dass Arbeiten in gebü
ckter Haltung oder unter Tischniveau nur halbzei
tig und nicht in einem möglich sind. Es sind ihm 
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aber jedenfalls schwere Arbeiten zumutbar und es 
spricht nichts gegen die Tätigkeit als Busfahrer.

Die Vorinstanzen wiesen das Kündigungsanfech
tungsbegehren übereinstimmend ab. Beim Kl lie
ge keine Behinderung vor, die geeignet wäre, die 
Teilhabe am Arbeitsleben zu erschweren. Der 
OGH wies die außerordentliche Revision des Kl 
zurück.

Nach § 3 BEinstG ist eine Behinderung die Aus
wirkung einer nicht nur vorübergehenden körper
lichen, geistigen oder psychischen Funktionsbe
einträchtigung oder Beeinträchtigung der Sinnes
funktionen, die geeignet ist, die Teilhabe am Ar
beitsleben zu erschweren. Als nicht nur vorüber
gehend gilt ein Zeitraum von mehr als voraus
sichtlich sechs Monaten. Nicht jede Funktionsbe
einträchtigung ist auch als Behinderung anzuse
hen. Zusätzlich ist erforderlich, dass die Auswir
kung der Beeinträchtigung die Teilhabe des Be
troffenen am Arbeitsleben erschweren kann. Es 
spricht vieles dafür, bei dieser Beurteilung nicht 
(nur) auf die konkrete Arbeitsplatzsituation, son
dern auf den abstrakten Arbeitsmarkt abzustellen. 
Eine andere Betrachtungsweise könnte den Schutz 
vor Diskriminierungen unterlaufen, weil eine Un
gleichbehandlung von Betroffenen, deren Arbeits
fähigkeit zwar nicht in Bezug auf den konkreten 

Arbeitsplatz beeinträchtigt ist, deren Beeinträchti
gung aber abstrakt eine Behinderung darstellt 
und konkret zu einer Diskriminierung führt, fol
genlos bliebe.

Das Berufungsgericht hat die Klagsabweisung 
hier jedoch nicht ausschließlich darauf gestützt, 
dass die festgestellte geringfügige körperliche Be
einträchtigung keine relevanten Auswirkungen 
auf die Funktionsfähigkeit – gemessen an einer 
Vergleichsperson als Busfahrer – habe, sodass 
dem Kl dadurch die Teilhabe am Arbeitsleben ei
nes Busfahrers nicht erschwert werde. Es hat dar
über hinaus ausgeführt, dass diese Beeinträchti
gung auch dann nicht das erforderliche Mindest
maß erreichen würde, um die Teilhabe des Kl am 
Arbeitsleben zu erschweren, wenn man davon 
ausginge, dass bei dieser Prüfung nicht bloß auf 
seine Tätigkeit als Busfahrer abzustellen sei.

ANMERKUNG DES BEARBEITERS: 
Der Kl scheiterte bei seiner Kündigungsanfechtung wegen 
Behindertendiskriminierung hier schon daran, dass nach 
Ansicht der Gerichte gar keine Behinderung vorlag. Es war 
daher gar nicht mehr zu prüfen, ob seine Einschränkung An
lass für die Kündigung gewesen ist. Dies hätte der Kl im Fall 
des Vorliegens einer Behinderung glaubhaft machen müssen.

MANFRED TINHOF

Ex-lege-Beendigung des Dienstverhältnisses aufgrund langen 
 Krankenstands – Verständigung des Behindertenausschusses

Der Sachverhalt, soweit er für die im Rekursverfah
ren zu klärende Rechtsfrage von Relevanz ist, stellt 
sich wie folgt dar: Die Kl war ab 1.12.2010 bei der 
bekl AG als Vertragsbedienstete beschäftigt. Sie be
fand sich ab 7.9.2016 durchgehend in Krankenstand. 
Mit Schreiben vom 23.5.2017 wurde sie von der 
bekl AG darauf hingewiesen, dass gem § 60 Abs 9 
Salzburger LVBG das Ende ihres Dienstverhältnis
ses mit Ablauf des 6.9.2017 bevorstehe. Dieser Re
gelung zufolge endet das Dienstverhältnis, wenn 
eine Dienstverhinderung wegen Krankheit ein Jahr 
gedauert hat, mit Ablauf dieser Frist ex lege, es sei 
denn, dass eine Fortsetzung vereinbart wurde.

Am 3.8.2017 stellte die Kl einen Antrag auf Aner
kennung als begünstigte Behinderte iSd BEinstG. 
Mit Bescheid des Sozialministeriums vom 9.11.2017 
wurde festgestellt, dass die Kl aufgrund ihres am 
3.8.2017 eingelangten Antrags ab demselben Tag 
dem Kreis der begünstigten Behinderten angehört.

Nach § 8a BEinstG ist im Falle einer ExlegeBeendi
gung des Dienstverhältnisses eines/einer begünstigt 
behinderten Bediensteten einer Gebietskörperschaft 
wegen langer Dienstverhinderung infolge Krankheit 
vorgesehen, dass der Behindertenausschuss spätes
tens drei Monate vor Ablauf der Frist von Amts we

gen zu verständigen ist. Der Behindertenausschuss 
hat zur Zweckmäßigkeit einer Vereinbarung über die 
Fortsetzung des Dienstverhältnisses Stellung zu neh
men. Die Beendigung des Dienstverhältnisses wird 
– ungeachtet der dienstrechtlichen Vorschriften – 
frühestens drei Monate nach Einlangen der Verstän
digung beim Behindertenausschuss wirksam.

Vom OGH war im vorliegenden Fall zu prüfen, ob 
in der gegebenen Konstellation – Rückwirkung der 
Zuerkennung der Rechtsstellung einer begünstig
ten Behinderung auf einen Zeitpunkt, der zwar vor 
dem Ablauf der Jahresfrist des § 60 Abs 9 Salzbur
ger LVBG, zugleich aber weniger als drei Monate 
vor diesem Termin lag – eine Verständigungspflicht 
nach § 8a BEinstG (spätestens drei Monate vor Ab
lauf der Jahresfrist des § 60 Abs 9 LVBG) besteht 
bzw ob die Nichtverständigung zu einem Hinaus
schieben des Endigungstermins führt.

Anders als bei der Kündigung ist nach § 8a BEinstG 
die Beendigung des Dienstverhältnisses nicht von 
einer Zustimmung des Behindertenausschusses ab
hängig, diesem kommt vielmehr nur beratende 
Funktion zu. Die Sanktion, dass das Dienstverhält
nis frühestens drei Monate nach Einlangen der Ver
ständigung beim Behindertenausschuss endet, dient 
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nur insoweit den Interessen des DN, als dadurch ein 
gesetzeskonformes Verhalten des AG erreicht wer
den soll, um die Stellungnahme des Behinderten
ausschusses auch tatsächlich zu ermöglichen. Der 
Behindertenausschuss hat aber, anders als bei der 
Kündigung, grundsätzlich keine Möglichkeit, die 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses zu verhindern.

Insofern stellt diese Bestimmung eine Ergänzung 
zu der Regelung dar, dass der Vertragsbedienstete 
vom AG rechtzeitig auf das bevorstehende Ende 
des Dienstverhältnisses hinzuweisen ist. Das be
zweckt, dem DN die Chance zu bieten, vor Fristab
lauf allenfalls eine vertragliche Verlängerung des 
Dienstverhältnisses zu erwirken. Bei begünstigten 
Behinderten wird diese „Chance“ zusätzlich durch 
die Stellungnahme des Behindertenausschusses 
gefördert und unterstützt.

Dieser Zweck, die Stellung des behinderten Vertrags
bediensteten zu verbessern, indem der Behinderten
ausschuss beigezogen wird, kann aber nicht erreicht 

werden, wenn zum relevanten Zeitpunkt (drei Mona
te vor Ablauf der Frist) nicht nur keine Obliegenheit 
des AG zur Verständigung bestand, sondern eine 
Verständigung auch nicht geeignet gewesen wäre, 
eine Stellungnahme des Behindertenausschusses zu 
erreichen. Daran ändert auch die Rückwirkung der 
Zuerkennung der Stellung als begünstigter Behin
derter nichts. Die Begünstigung nach dem BEinstG 
konnte frühestens mit dem Zeitpunkt der Antragstel
lung wirksam werden. Liegt dieser Zeitpunkt – wie 
im vorliegenden Fall – aber nach dem Zeitpunkt, zu 
dem der AG nach § 8a BEinstG hätte tätig werden 
müssen, um die Jahresfrist zu wahren, kann der Um
stand, dass der AG den Behindertenausschuss nicht 
verständigt hat, nicht zu einem Hinausschieben des 
Beendigungstermins führen.

Allein der Umstand, dass die Bekl den Behinder
tenausschuss nicht verständigt hat, hindert daher 
die ExlegeBeendigung nicht.

MARTINA CHLESTIL

Kündigung wegen Dienstunfähigkeit nur bei negativer Zukunfts-
prognose – Arbeitgeber behauptungs- und beweispflichtig

Der Kl wurde seitens der Bekl gekündigt. Die Bekl 
hat die Kündigung des Kl auf das Vorliegen der dau
ernden Dienstunfähigkeit gestützt. Die einschlägige 
Bestimmung der anzuwendenden Dienstordnung 
entspricht § 32 Abs 2 Z 2 VBG. Gegen diese Kündi
gung erhob der DN eine Feststellungsklage, gerichtet 
auf den aufrechten Bestand des Arbeitsverhältnisses.

Die Vorinstanzen erachteten den Kündigungsgrund 
als nicht verwirklicht, da der Bekl der Beweis nicht 
gelungen ist, dass auch in Zukunft mit weit über 
dem Durchschnitt liegenden Krankenständen zu 
rechnen ist. Der OGH bestätigte diese Ansicht, 
wies die seitens der Bekl erhobene außerordentli
che Revision mangels Vorliegens der Voraussetzun
gen des § 502 Abs 1 ZPO zurück und führte aus:

Nach § 48 Abs 2 lit b DO 2009 ist die Bekl zur Kün
digung eines Bediensteten berechtigt, wenn sich 
dieser für eine entsprechende Verwendung als 
geistig oder körperlich ungeeignet erweist. Dies ist 
regelmäßig dann der Fall, wenn der DN nicht mehr 
die für die Erfüllung seiner dienstlichen Aufgaben 
erforderliche gesundheitliche Eignung besitzt.

Aber auch dann, wenn der DN grundsätzlich für 
seine Arbeit körperlich geeignet ist, ist dieser Kün
digungsgrund verwirklicht, wenn Krankenstände 
auftreten, die den Bediensteten laufend in einem 
weit über dem Durchschnitt liegenden Maß an der 
Dienstleistung hindern. Die Erfüllung der Dienst
pflichten umfasst nämlich nicht nur die Arbeitsleis
tung an sich, sondern auch deren Verfügbarkeit für 
den DG.

Eine starre Grenze für überhöhte Krankenstände in 
Bezug auf deren Häufigkeit und Dauer besteht 
nicht. Beim Erfordernis des „längeren Zeitraums“ 
wird von der Rsp darauf abgestellt, dass sich die 
über dem Durchschnitt liegenden Krankenstände 
über mehrere Jahre erstreckten.

Kommen solcherart überhöhte Krankenstände als 
Kündigungsrechtfertigungsgrund in Betracht, so 
muss der DG eine objektive Zukunftsprognose 
über die weitere Dienstfähigkeit des betroffenen 
DN anstellen, die im zeitlichen Zusammenhang mit 
dem Kündigungszeitpunkt zu erstellen ist.

Eine ungünstige Prognose kann etwa aus der an
haltend steigenden Zahl der Krankheitstage bei re
gelmäßigen Krankenständen oder aus einer objek
tivierten Verschlechterung des Grundleidens abge
leitet werden. Bei dieser Beurteilung darf auch die 
Art der Erkrankung samt deren Ursache und die 
daraus ableitbare gesundheitliche Situation des DN 
und Eignung für die Erfüllung der Dienstpflichten 
in der Zukunft nicht außer Betracht bleiben. 
Schließlich trägt der für das Vorliegen des Kündi
gungsgrundes behauptungs und beweispflichtige 
DG das Risiko, dass sich der von ihm angenomme
ne Kündigungsgrund später (im gerichtlichen Ver
fahren) als nicht berechtigt erweist.

Im vorliegenden Fall wurde festgestellt, dass beim 
Kl aufgrund seiner Persönlichkeitsstruktur bei aus
geprägten Konfliktsituationen mit Vorgesetzten 
oder Fahrgästen oder weitergehenden beruflichen 
Veränderungen mit großer Wahrscheinlichkeit von 
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(erneuten) depressiven Phasen auszugehen ist, de
ren Heilung längere Zeit in Anspruch nehmen 
kann. Sämtliche berufliche Belastungen, Konflikte 
und unerwünschte Veränderungen stellen Risiko
faktoren für neue Krankenstände dar. Es konnte 
aber nicht festgestellt werden, welche Ereignisse 
mit welcher neuerlichen depressiven Phase von 
welcher Dauer einhergehen.

Aus den Feststellungen ergibt sich nicht, dass die 
unvermeidliche Alltagsbelastung notwendigerwei
se Krankenstände zur Folge hat, was sich nicht zu
letzt auch daran zeigt, dass der Kl etwa von Mitte 

2014 bis Anfang 2016 keine auf psychische Proble
me zurückzuführende Krankenstände aufwies.

Nicht festgestellt werden konnte auch, inwieweit 
Routen oder Fahrplanänderungen für den Kl eine 
derartige Belastung darstellen können, dass dies 
Krankenstände zur Folge hat. Soweit die Bekl sich 
daher auf die theoretische Möglichkeit beruft, dass 
sie in einem laufenden Ausschreibungsverfahren 
keinen Zuschlag mehr für die Linie erhält, auf der 
der Kl eingesetzt ist, wäre aus entsprechenden Fest
stellungen für sie nichts zu gewinnen.

ANDREAS WELLENZOHN

Vorliegen einer intakten Schwangerschaft bzw eines entwicklungs-
fähigen Embryos irrelevant für Kündigungsschutz gem § 10 MSchG

Am 16.11.2016 teilte die Kl ihrer Vorgesetzten den 
auf Grund eines positiven Schwangerschaftstests 
bestehenden Verdacht mit, schwanger zu sein. Die 
Schwangerschaft konnte am 21.11.2016 ärztlich 
nicht bestätigt werden, weil weder ein Embryo 
noch ein Herzschlag sichtbar waren. Auf Grund der 
in weiterer Folge festgestellten niedrigen Be
taHCGWerte zeichnete sich eine Fehlgeburt ab. 
Am 5.12.2016 war die Schwangerschaft der Kl end
gültig beendet. Es ist nicht feststellbar, ob zu ir
gendeinem Zeitpunkt ein entwicklungsfähiger Em
bryo vorhanden war, der abgegangen war, oder ob 
es sich zu keinem Zeitpunkt um eine intakte ent
wicklungsfähige Schwangerschaft gehandelt hat. 
Die Bekl sprach mit Schreiben vom 25.11.2016, wel
ches der Kl am 29.11.2016 zuging, die Kündigung 
aus. Die Kl begehrte die Feststellung eines aufrech
ten Dienstverhältnisses zur Bekl.

Das Berufungsgericht erachtete die Kündigung der 
Kl gem § 10 Abs 1 MSchG für rechtsunwirksam. 
Der OGH wies die außerordentliche Revision der 
Bekl mangels Vorliegens einer erheblichen Rechts
frage zurück.

Der Kündigungsschutz gem § 10 Abs MSchG kommt 
nur dann zum Tragen, wenn im Zeitpunkt der Kün
digung eine Schwangerschaft tatsächlich schon ein
getreten ist. Der Gesetzgeber stellt auf den schüt
zenswerten Zustand der Frau ab der grundsätzlich 
zu einer Geburt führenden Empfängnis bis zum 
Eintritt der Geburt ab, weil die Schutzbedürftigkeit 

für die Dauer dieses veränderten körperlichen Zu
standes der Frau unabhängig davon besteht, ob 
schon eine Einnistung des befruchteten Eies in die 
Gebärmutterschleimhaut stattgefunden hat und ob 
der Nachweis der Schwangerschaft leicht zu erbrin
gen ist. Maßgeblich in Hinblick auf den Kündi
gungsschutz gem § 10 MSchG ist die mit Vereini
gung der Ei und Samenzelle begonnene Schwan
gerschaft. Dass im vorliegenden Fall eine Befruch
tung stattgefunden hat, war hier aus der festgestell
ten Fehlgeburt zu erschließen. Hingegen ist es irre
levant, ob eine „intakte“ Schwangerschaft und ein 
entwicklungsfähiger Embryo vorlagen oder ein 
schwangerschaftsähnlicher Zustand wie etwa bei 
einer Eileiterschwangerschaft gegeben war.

Die Rechtsunwirksamkeit der Kündigung iSd § 10 
MSchG scheitert hier auch nicht daran, dass der Bekl 
die Schwangerschaft nicht bekannt gewesen wäre. 
Denn dafür genügt die Mitteilung der AN, wahr
scheinlich schwanger zu sein, wenn sie im Zeit
punkt der Kündigung tatsächlich schwanger war.

Ausgehend von einer endgültigen Beendigung der 
Schwangerschaft am 5.12.2016 ist die Feststellung 
des Berufungsgerichtes, dass die am 29.11.2016 zu
gestellte Kündigung auf Grund eines zu diesem 
Zeitpunkt aufrechten Kündigungsschutzes gem § 10 
Abs 1 MSchG rechtsunwirksam sei, somit nicht kor
rekturbedürftig.

CHRISTINA NEUNDLINGER

Anrechnung von Vordienstzeiten: Vergleichbarkeit der Dienstzeit  
als Postpraktikant und als Postmitarbeiter

Der klagende Personalausschuss der Bediensteten 
der Österreichische Post AG begehrte im Wesentli
chen die Feststellung, dass die von ihm vertretenen 
DN der Bekl, deren Dienstverhältnis vor dem 
1.5.1996 begründet wurde (iSd § 18 Abs 1 Poststruk

turgesetz [PTSG] übergeleitete Vertragsbedienstete), 
das Recht auf Anrechnung der vor Vollendung des 
18. Lebensjahres erbrachten Vordienstzeiten als 
Postpraktikanten haben. Die Vorinstanzen erachte
ten die Nichtanrechnung dieser Zeiten unter Verweis 
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auf die Rsp des EuGH (vor allem Rs Hütter [18.6.2009, 
C88/08] und Starjakob [28.1.2015, C417/13]) und 
des OGH (zB 20.3.2015, 9 ObA 15/15v; 29.4.2015,  
9 ObA 16/15s, 9 ObA 19/15g) als altersdiskriminie
rend und gaben dem Begehren statt.

In ihrer dagegen gerichteten außerordentlichen Re
vision richtet sich die Bekl gegen die von den Vor
instanzen bejahte Vergleichbarkeit der Tätigkeit 
der Postpraktikanten mit jener der regulären, voll
jährigen Postmitarbeiter. Die außerordentliche Re
vision der Bekl war mangels einer Rechtsfrage von 
der Qualität des § 502 Abs 1 ZPO zurückzuweisen.

Bei der Anrechnung von Vordienstzeiten aus einer 
einschlägigen Berufstätigkeit nach § 26 Abs 3 VBG 
ist entscheidend, ob die Vortätigkeit von einer der
art qualifizierten Bedeutung ist, dass der durch sie 
verursachte Erfolg der Verwendung ohne die Vortä
tigkeit nur in einem beträchtlich geringeren Aus
maß gegeben wäre (RISJustiz RS0082096 [T2]). 
Dies hängt naturgemäß von den besonderen Um
ständen des jeweiligen Einzelfalls ab.

Unter Diskriminierungsaspekten entspricht es auch 
der Rsp des EuGH, dass bei der Frage nach der 
Gleichwertigkeit von Arbeit stets eine Gesamtheit 
von Faktoren maßgebend ist, wie Art der Arbeit, 
Ausbildungsanforderungen und Arbeitsbedingun
gen (EuGH 28.2.2013, C427/11, Kenny ua, Rn 27). 
Auch diese Beurteilung kann nur nach Maßgabe 
der Umstände des Falls erfolgen. Sie weist hier kei
nen Korrekturbedarf auf.

Die Bekl beruft sich zunächst auf die OGHE vom 
7.2.2008, 9 ObA 76/07b, in der eine Differenzie
rung zwischen der Überstundenentlohnung von 
jugendlichen Lehrlingen und jener von Lehrlingen, 
die bereits das 18. Lebensjahr überschritten hatten, 
wegen der sehr starken Beschränkung der Einsatz
möglichkeit der jugendlichen Lehrlinge (Kinder 
und JugendlichenBeschäftigungsgesetz [KJBG]) 
für gerechtfertigt erachtet wurde.

Im vorliegenden Fall hat das Berufungsgericht zwi
schen der Dienstzeit als Postpraktikant einerseits 
und der Dienstzeit als Postmitarbeiter andererseits 
wesensmäßig keinen ausreichenden Unterschied 
feststellen können. Diese Beurteilung ist nicht wei
ter zu beanstanden, wenn man in einer Gesamtbe
trachtung der Faktoren bedenkt, dass die Postprak
tikanten – anders als die Lehrlinge – grundsätzlich 
in gleicher Weise wie volljährige Mitarbeiter einge
setzt wurden. Jugendschutzbedingte Beschränkun
gen ergaben sich daraus, dass Postpraktikanten 
nicht zu Nachtdiensten herangezogen wurden und 
bei körperlich beschwerlichen Arbeiten auf ihre 
Konstitution Bedacht genommen wurde. Sonst be
standen Beschränkungen für Postpraktikanten 
beim Geldverkehr. Mangels Führerscheins waren 
sie nicht als Landpostzusteller, sondern als Ortszu
steller einsetzbar, wobei ihnen Zustellbezirke in 
derselben Größenordnung wie volljährigen Mitar
beitern zugewiesen wurden. Die Einschulungen 
und das höhere Ausbildungsniveau als bei volljähri
gen Mitarbeitern sicherten den Postpraktikanten 
andererseits die Verwendung in allen postinternen 
Funktionen, sodass eine Karrieremöglichkeit bis in 
die untere Führungsebene garantiert war. Anders 
als in der OGHE 9 ObA 76/07b bestehen hier keine 
ausreichenden spezifisch jugendschutz und bil
dungspolitischen Ziele für die von der Bekl begehr
te Differenzierung. In der nachfolgenden E des 
EuGH Rs Hütter wurde das Kriterium des Alters zur 
Erreichung bildungspolitischer Ziele auch nicht als 
angemessen erachtet (Rn 48 ff).

Die Bekl macht unter Berufung auf die Entschei
dungen des EuGH vom 11.5.1999, C309/97, Ange-
stelltenbetriebsrat der Gebietskrankenkasse und Rs 
Kenny ua geltend, dass nicht nur die tatsächlichen 
Einsätze, sondern auch unterschiedliche potenzielle 
Einsatzmöglichkeiten eine Differenzierung rechtfer
tigen. Auch in diesem Zusammenhang reichen die 
genannten Unterschiede für die gewünschte Diffe
renzierung jedoch nicht aus.

RICHARD HALWAX

Herabsetzung der Normalarbeitszeit wegen Betreuungspflichten für 
Kinder nach Vollendung des siebenten Lebensjahres

Weder das MSchG noch das VKG schließen die 
Anwendung des § 14 AVRAG aus. Derjenige, der 
ein Kind betreut, kann sich daher immer dann, 
wenn die (engeren) Voraussetzungen des MSchG 
bzw VKG nicht vorliegen, jedenfalls auf § 14 AV-
RAG berufen. Für die Annahme einer Vereinba-
rung nach § 14 Abs 2 Z 2 AVRAG ist es als aus-
reichend anzusehen, wenn beiden Parteien be-
wusst war, dass die AN die Teilzeit zur Betreu-
ung ihres Kindes wünschte und benötigte.
Auch die familiäre Beistandspflicht gegenüber 
einem gesunden Kind, das noch die Volksschu-
le besucht, erfordert normalerweise eine Be-

treuung des Kindes iSd § 14 Abs 2 Z 2 AVRAG, 
die mit einer Vollzeitbeschäftigung des betreu-
enden Elternteils häufig nicht so leicht in Ein-
klang gebracht werden kann.

SACHVERHALT

Die Kl war bei der Bekl von 10.7.1995 bis 31.3.2017 
angestellt. Bis 31.10.2003 war sie mit 40 Wochen
stunden vollzeitbeschäftigt. Am 15.12.2003, 
15.1.2005 und 15.9.2006 wurden ihre drei Kinder 
geboren. Nach dem Ende der Karenz war die Kl 
von 15.4.2009 bis 31.5.2016 mit zehn Wochenstun
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den und von 1.6.2016 bis zur einvernehmlichen Auf
lösung des Dienstverhältnisses mit 14 Wochenstun
den teilzeitbeschäftigt. Durchschnittlich arbeitete 
die Kl in ihrem Dienstverhältnis bei der Bekl 25,5 
Wochenstunden.
Die Bekl zahlte der Kl auf Basis eines von der Kl 
zuletzt bezogenen monatlichen Bruttoentgelts in
klusive anteiliger Sonderzahlungen von € 1.798,15 
unter Zugrundelegung der zuletzt ausgeübten Teil
zeitbeschäftigung im Ausmaß von 14 Wochenstun
den eine Abfertigung von 10 Monatsentgelten iHv  
€ 17.981,50.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die Kl begehrte von der Bekl die Differenz zwi
schen der ihr zustehenden gesetzlichen Abferti
gung auf Basis einer Vollzeitbeschäftigung (§ 14 
Abs 4 AVRAG) und der von der Bekl auf Basis einer 
Teilzeitbeschäftigung von 14 Wochenstunden aus
bezahlten Abfertigung. Nach Ablauf der Elternteil
zeit sei ein Teilzeitarbeitsverhältnis begründet wor
den, damit die Kl den notwendigen Betreuungs
pflichten gegenüber ihren Kindern nachkommen 
könne. Die persönlichen, familiären Umstände der 
Kl sowie die Notwendigkeit, die Vollarbeitszeit we
gen der Kinderbetreuung auf Teilzeit einzuschrän
ken, seien der Bekl bekannt gewesen.
Die Bekl bestritt das Klagebegehren und beantrag
te Klagsabweisung. Für die Anwendung des § 14 
Abs 2 Z 2 AVRAG sei Voraussetzung, dass zum 
Zeitpunkt des Abschlusses der Teilzeitvereinba
rung beiden Arbeitsvertragsparteien bewusst ge
wesen sei, dass die AN auch nach der Elternteilzeit 
die Teilzeit zur Betreuung ihrer Kinder benötige. 
Dies treffe hier nicht zu, weil sich die Kinder der Kl 
zum Zeitpunkt der zuletzt abgeschlossenen Teil
zeitvereinbarung vom 22.9.2016 bereits im 11., 12. 
bzw 14. Lebensjahr befunden und damit das sie
bente Lebensjahr längst überschritten hätten.
Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Das 
Berufungsgericht gab der Berufung der Kl Folge, 
weil auch für Kinder, die älter als sieben Jahre sei
en, eine allgemeine, im Familienrecht begründete 
Betreuungspflicht bestehe.
Der OGH erachtete die Revision der Bekl als zuläs
sig, aber nicht berechtigt:

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„[…]
3. Weder das MSchG noch das VKG schließen die 
Anwendung des § 14 AVRAG aus. Derjenige, der ein 
Kind betreut, kann sich daher immer dann, wenn 
die (engeren) Voraussetzungen des MSchG bzw 
VKG nicht vorliegen, jedenfalls auf § 14 AVRAG be
rufen (9 ObA 38/06p; 9 ObA 60/06y; 9 ObA 41/17w 
Pkt 1.). Liegen die Voraussetzungen der Elternteilzeit 
nicht mehr vor, dazu gehört auch das Überschreiten 
der Höchstdauer, kommt § 14 AVRAG zur Anwen
dung, wenn die entsprechenden Voraussetzungen 
vorliegen. Wird also die Maximaldauer überschrit

ten, endet zwar die Besserstellung nach dem MSchG, 
jedoch kann § 14 AVRAG nahtlos folgen […].
4. Nach gefestigter Rechtsprechung ist auch die im 
Familienrecht begründete Betreuungspflicht für 
gesunde Kinder vom Anwendungsbereich des § 14 
AVRAG erfasst. Eine Verpflichtung des Dienstneh
mers, die Betreuung an Dritte zu übertragen, be
steht auch dann nicht, wenn geeignete Betreuungs
einrichtungen zur Verfügung stehen (RISJustiz 
RS0121020). Jedenfalls bei noch nicht schulpflichti
gen Kindern und damit jener Altersgruppe (,bis 
zum Ablauf des siebenten Lebensjahrs‘), für die der 
Gesetzgeber im MSchG bzw VKG die Betreuungs
bedürftigkeit unterstellt, kann auch ohne Hinzutre
ten weiterer Umstände von einer iSd § 14 Abs 2 Z 2 
AVRAG relevanten Betreuungspflicht der Eltern 
ausgegangen werden (9 ObA 38/06p; 9 ObA 60/06y; 
9 ObA 41/17w Pkt 1.; zustimmend Binder, DRdA 
2007, 463 [466]; Pfeil, DRdA 2008/3 [37]).
5. Die Beklagte bestreitet nicht, nach Ende der Ka
renz eine Elternteilzeitvereinbarung mit der Kläge
rin abgeschlossen zu haben. Ob man hier von einer 
Elternteilzeitvereinbarung nach § 15h Abs 1 MSchG, 
an die sich eine nach § 14 Abs 2 Z 2 AVRAG an
schloss oder von einer Vereinbarung nach § 14 Abs 2 
Z 2 AVRAG für den gesamten Zeitraum der Teilzeit
beschäftigung der Kl ausgeht, ist im konkreten Fall 
im Ergebnis irrelevant. Entscheidend ist nur, ob 
beiden Parteien bewusst war, dass die Klägerin 
auch nach der Elternteilzeit (14.4.2013) bzw zum 
Zeitpunkt der letzten Teilzeitvereinbarung am 
22.9.2016 die (weitergeführte) Teilzeit zur Betreu
ung ihres Kindes wünschte und benötigte. Dies ist 
nämlich für die Annahme einer Vereinbarung nach 
§ 14 Abs 2 Z 2 AVRAG als ausreichend anzusehen 
(9 ObA 41/17w Pkt 3.).
6. Davon ist hier aber auszugehen. Das Berufungs
gericht legte seiner Entscheidung iSd § 267 Abs 1 
ZPO zugrunde, dass die Beklagte ab Beginn der 
Teilzeitbeschäftigung der Klägerin nach der Ka
renz von den Kindern der Klägerin und deren Be
treuungsbedarf gewusst hat. […]
7.1. Es bleibt nun zu prüfen, ob auch bei den Kin
dern der Klägerin nach Vollendung des 7. Lebens
jahres von einer iSd § 14 Abs 2 Z 2 AVRAG relevan
ten Betreuungspflicht ausgegangen werden kann. 
Diese Frage wurde in der Entscheidung 9 ObA 
38/06p ausdrücklich offen gelassen.
7.2. Die Betreuungspflicht des nahen Angehörigen 
muss sich nach dem Gesetzestext aus einer famili
ären Beistandspflicht ergeben. Die familiäre Bei
standspflicht gegenüber Kindern ergibt sich aus 
der Pflicht zur Obsorge der Elternteile gegenüber 
ihren Kindern (§ 158 iVm § 160 ABGB) (9 ObA 
38/06p; Pfeil, DRdA 2008/3 [38]). Die Pflege des 
minderjährigen Kindes umfasst besonders die 
Wahrnehmung des körperlichen Wohles und der 
Gesundheit sowie die unmittelbare Aufsicht, die 
Erziehung besonders die Entfaltung der körperli
chen, geistigen, seelischen und sittlichen Kräfte, 
die Förderung der Anlagen, Fähigkeiten, Neigun
gen und Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes 

https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=9ObA38/06p&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
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https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=9ObA41/17w&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=9ObA38/06p&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=9ObA38/06p&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
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sowie dessen Ausbildung in Schule und Beruf  
(§ 160 Abs 1 ABGB). Der Umfang von Pflege und 
Erziehung hängt vom Alter und von der Entwick
lung des Kindes ab; die Betreuung ist umso inten
siver, je jünger das Kind ist. Während bei Kleinkin
dern die Pflege im Vordergrund steht, steht bei äl
teren Kindern die Erziehung, der seelische Bei
stand und die Unterstützung in der Schule im Fo
kus der Obsorge (vgl Gitschthaler in Schwimann/
Kodek4 § 160 ABGB Rz 2; Fischer-Czermak in 
 Kletečka/Schauer, ABGBON1.04 § 160 Rz 2 f).
7.3. Auch die familiäre Beistandspflicht gegenüber 
einem gesunden Kind, das noch die Volksschule 
besucht, erfordert normalerweise eine Betreuung 
des Kindes iSd § 14 Abs 2 Z 2 AVRAG, die mit einer 
Vollzeitbeschäftigung des betreuenden Elternteils 
häufig nicht so leicht in Einklang gebracht werden 
kann. Kinder, die noch die Volksschule besuchen, 
benötigen gewöhnlich bereits ab Mittag eine Auf
sicht, für längere Zeit allein zu Hause sich selbst 
will man sie nicht überlassen. Kinder brauchen in 
diesem Alter gewöhnlich nicht nur (auch noch) 
eine entsprechende Pflege, sondern vielfach auch 
Hilfe und Unterstützung im Rahmen der schuli
schen Aufgaben.
7.4. Da jedenfalls das jüngste drittgeborene Kind 
der Kl auch noch zum Zeitpunkt des Abschlusses 
der letzten Teilzeitvereinbarung die Volksschule 
besuchte und die Klägerin als Alleinerzieherin da
rüber hinaus noch zwei weitere (ältere) Kinder zu 
betreuen hatte, hat das Berufungsgericht zutref
fend der Abfertigungsberechnung nach § 14 Abs 4 
Satz 2 AVRAG die Teilzeitvereinbarung der Kläge
rin iSd § 14 Abs 2 Z 2 AVRAG zugrunde gelegt.
7.5. Ob die Anwendung des § 14 Abs 2 Z 2 AVRAG 
auch bei Kindern über das Volksschulalter hinaus 
bis zum 14. Lebensjahr grundsätzlich, also ohne 
Hinzutreten besonderer Umstände, zu bejahen ist 
(so Pfeil, DRdA 2008/3 [39]), braucht hier nicht nä
her untersucht werden. Ob dafür Entscheidungen 
sprechen könnten, die aus unterhaltsrechtlicher 
Sicht die Zumutbarkeit der Ausübung einer Voll
zeitbeschäftigung durch den Obsorgeberechtigten 
im Falle der Betreuung von Kindern unter 14 Jah
ren beschränken (vgl 1 Ob 570/95; 1 Ob 84/04s  
Pkt 5.2; 8 Ob 136/12a Pkt 5.2, 6.1), kann daher da
hingestellt bleiben.“

ERLÄUTERUNG

§ 14 Abs 2 AVRAG eröffnet die Möglichkeit, bei Vor
liegen gewisser Voraussetzungen eine Teilzeitbe
schäftigung zu vereinbaren, welche gem § 14 Abs 4 
AVRAG zu für den AN günstigeren Abfertigungsre
geln führt. Gem Abs 2 Z 2 leg cit ist eine solche 
Vereinbarung möglich, wenn der AN nicht nur vo
rübergehende Betreuungspflichten von nahen An
gehörigen iSd § 16 Abs 1 letzter Satz UrlG hat, die 
sich aus der familiären Beistandspflicht ergeben.

Der OGH hat entschieden, dass die Reduktion der 
Normalarbeitszeit nicht explizit auf § 14 Abs 2 Z 2 

AVRAG gestützt werden muss. Es reicht aus, dass 
dem AG bei Abschluss der Vereinbarung bekannt 
ist, dass der AN die Teilzeitbeschäftigung zur Be
treuung des nahen Angehörigen wünscht bzw be
nötigt. Ist diese Voraussetzung gegeben, kann der 
AN bei einer späteren abfertigungswahrenden Be
endigung des Arbeitsverhältnisses seinen Abferti
gungsanspruch erfolgreich auf eine Vereinbarung 
gem § 14 Abs 2 Z 2 AVRAG und die entsprechende 
Berechnung der Abfertigung gem Abs 4 leg cit 
stützen.

Die Begünstigung gegenüber den „gewöhnlichen“ 
Abfertigungsregeln liegt darin, dass in solchen Fäl
len als Bemessungsgrundlage nicht das letzte Mo
natsgehalt heranzuziehen ist, sondern der Berech
nung der Abfertigung bei kürzer als zwei Jahre 
andauernder Teilzeit die frühere Arbeitszeit vor der 
Teilzeitphase und bei länger als zwei Jahre andau
ernder Teilzeit der Durchschnitt der während der 
für die Abfertigung maßgeblichen Dienstjahre ge
leisteten Arbeitszeit zugrunde zu legen ist.

Im gegenständlichen Fall hatte der OGH zu beur
teilen, ob die Voraussetzungen für die Annahme 
einer Vereinbarung gem § 14 Abs 2 Z 2 AVRAG 
vorlagen. Die Bekl hatte dies bestritten, weil sich 
die Kinder der Kl im Zeitpunkt des Abschlusses 
der Vereinbarung bereits im 11., 12., und 14. Le
bensjahr befunden haben. Sie verneinte aus die
sem Grund die Betreuungspflicht der Kl gegen
über deren Kindern iSd § 14 Abs 2 Z 2 AVRAG. 
Der OGH hat nun klargestellt, dass jedenfalls für 
Kinder, die die Volksschule besuchen, die von § 14 
Abs 2 Z 2 AVRAG geforderte Betreuungspflicht 
unter normalen Umständen besteht. Im konkreten 
Fall kamen noch die ebenfalls zu betreuenden äl
teren Geschwister des Volksschulkindes hinzu. 
Der OGH stellte auch klar, dass den AN keine Ver
pflichtung trifft, seine Betreuungspflicht an Dritte 
zu übertragen. Hingegen ließ er ausdrücklich of
fen, ob die geforderte Betreuungspflicht auch bei 
Kindern über das Volksschulalter hinaus gegeben 
sein kann, wenn nicht besondere Umstände hin
zutreten.

Teilzeitvereinbarungen gem § 14 Abs 2 Z 2 AVRAG 
können besonders für Eltern interessant sein, die 
entweder von vornherein keinen Anspruch auf 
 Elternteilzeit gem MSchG oder VKG haben oder 
diesen bereits ausgeschöpft haben. Natürlich  
kann eine solche Vereinbarung auch dann ge
troffen werden, wenn die Arbeitszeit nicht zur 
 Betreuung eines Kindes, sondern eines anderen 
nahen Angehörigen, bei dem eine nicht nur 
 vorübergehende Betreuungsbedürftigkeit vorliegt 
und dem der AN zum familiären Beistand 
 verpflichtet ist, reduziert wird. Ein gemeinsamer 
Haushalt wird im Gegensatz zu den meisten  Fällen 
des § 16 UrlG nicht gefordert.

GREGOR KALTSCHMID

https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=1Ob570/95&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=1Ob84/04s&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=8Ob136/12a&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
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ARBEITSLOSENVERSICHERUNGSRECHT

Anspruch auf Arbeitslosengeld bei Duldung gem § 46a FPG?

Der Beschwerdeführer ist Staatsbürger des Irak. 
Der mit Bescheid vom 1.4.2011 zuerkannte Status 
des subsidiär Schutzberechtigen wurde ihm mit 
Bescheid des Bundesamts für Fremdenwesen und 
Asyl (BFA) vom 17.7.2015 wieder aberkannt. Diese 
E wurde mit Erk des BVwG vom 11.5.2016 bestä
tigt und ist rechtskräftig geworden. Ein weiterer 
Aufenthaltstitel wurde nicht erteilt.

Nachdem der erste Antrag abgewiesen wurde, 
stellte der Beschwerdeführer am 13.1.2018 einen 
neuerlichen Antrag auf Arbeitslosengeld. Das Ar
beitsmarktservice wies diesen Antrag mit der Be
gründung ab, dass der Beschwerdeführer keinen 
Aufenthaltstitel habe, der ihn zur Aufnahme einer 
Beschäftigung in Österreich berechtige. Er könne 
lediglich eine Karte für Geduldete vorweisen.

In seiner Beschwerde brachte der Beschwerde
führer vor, dass eine Zurückweisung, Zurück
schiebung und Abschiebung in den Irak unzuläs
sig und er somit gem § 46a Fremdenpolizeigesetz 
(FPG) in Österreich geduldet sei. Da diese Perso

nengruppe nach § 1 Abs 2 AuslBG vom Anwen
dungsbereich des AuslBG ausgenommen sei, er
fülle er die Voraussetzungen des § 7 AlVG.

Das BVwG hob den angefochtenen Bescheid auf 
und verwies die Angelegenheit zur Erlassung 
 eines neuen Bescheides an die belangte Behörde 
zurück. Die belangte Behörde hat notwendige 
 Ermittlungen des maßgeblichen Sachverhalts 
 unterlassen und nicht festgestellt, ob für den 
 Beschwerdeführer nach dem AuslBG Arbeits
marktzugang und demnach Verfügbarkeit am Ar
beitsmarkt besteht. Das Gericht kommt daher 
zum Ergebnis, dass sich das Verfahren als so 
mangelhaft darstellt, dass weitere Ermittlungen 
bzw konkretere Sachverhaltsfeststellungen erfor
derlich erscheinen. Im Besonderen wäre zu prü
fen gewesen, ob für den Beschwerdeführer nach 
dem AuslBG eine Möglichkeit des Arbeitsmarkt
zugangs und demnach Verfügbarkeit auf dem 
Arbeits markt besteht.

FRANJO MARKOVIC

Bindung des Arbeitsmarktservice an rechtskräftige Feststellung 
der Invalidität/Berufsunfähigkeit: Begründung des Bescheides 
bzw Urteils für Bindungswirkung irrelevant

Den Antrag der Mitbeteiligten vom 12.6.2015 auf 
Gewährung einer Berufsunfähigkeitspension wies 
die Pensionsversicherungsanstalt (PVA) ab, stellte 
vorübergehende Berufsunfähigkeit fest, versagte 
aber mangels Mitwirkung die Gewährung von 
Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation. Im da
gegen angestrengten Sozialgerichtsverfahren kam 
das Oberlandesgericht (OLG) zum Ergebnis, dass 
Berufsunfähigkeit auch nicht vorübergehend be
steht. Auf Grund des in § 71 Abs 2 ASGG geregel
ten Verschlechterungsverbots, wonach der urteils
mäßige Zuspruch im gerichtlichen Verfahren nicht 
schlechter sein darf als der Bescheid der PVA, wur
de die Feststellung der vorübergehenden Berufsun
fähigkeit jedoch rechtskräftig. Die Mitbeteiligte 
war zum Schluss des Verfahrens vorübergehend 
(im Ausmaß von zumindest sechs Monaten) berufs
unfähig, erhielt jedoch keine Leistung, da die 
Nichtgewährung beruflicher Rehabilitationsmaß
nahmen rechtskräftig wurde.

Auf Grundlage des Pensionsbescheides stellte 
das revisionswerbende Arbeitsmarktservice 

(AMS) das Arbeitslosengeld der Mitbeteiligten 
mit Bescheid vom 15.3.2016 mangels Arbeitsfä
higkeit ein. Gegen diesen Bescheid erhob die 
Mitbeteiligte Beschwerde und das BVwG hob 
diesen auf. Begründend führte es aus, das OLG 
sei gerade nicht von einer Berufsunfähigkeit der 
Mitbeteiligten ausgegangen, sondern der Aus
spruch hinsichtlich der vorübergehenden Berufs
unfähigkeit sei nur wegen des sozialgerichtlichen 
Verschlechterungsverbots zu treffen gewesen. In 
dieser Konstellation sei vom gerichtlich festge
stellten tatsächlichen Sachverhalt auszugehen. 
Selbst wenn man aber rein formell ausschließlich 
vom Spruch unter Außerachtlassung der Begrün
dung ausgehe, wäre darauf hinzuweisen, dass 
lediglich eine Berufsunfähigkeit im Ausmaß von 
voraussichtlich mindestens sechs Monaten ab 
1.7.2015 festgestellt worden sei. Sowohl die Bean
tragung von Arbeitslosengeld am 8.1.2016 durch 
die Mitbeteiligte als auch die Einstellung des Ar
beitslosengeldes mit 15.3.2016 lägen somit nach 
Ablauf der sechsmonatigen (Mindest)Frist. Für 
diese Zeit könnte somit ohnedies uneinge
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schränkt auf die Begründung der Gerichte zu
rückgegriffen werden, wonach die Mitbeteiligte 
nie berufsunfähig gewesen sei.

Mit einem weiteren Bescheid vom 13.4.2017 stellte 
das AMS das Arbeitslosengeld der Mitbeteiligten 
mangels Arbeitsfähigkeit ab dem 1.3.2017 ein. Als 
Begründung wurde auf das OLGUrteil Bezug ge
nommen, wonach bei der Mitbeteiligten ab 
1.7.2015 vorübergehende Berufsunfähigkeit vor
liege.

Auch dagegen brachte die Mitbeteiligte Beschwer
de ein. Das BVwG kam zum gleichen Ergebnis 
und hob auch diesen Bescheid auf. In beiden Er
kenntnissen wurde die ordentliche Revision zuge
lassen, weil die Frage zu klären war, ob sich die in 
§ 8 Abs 3 AlVG normierte Bindungswirkung von 
Bescheiden bzw Gerichtsurteilen ausschließlich 
auf den Spruch beziehe oder ob eine derartige 
Entscheidung ausnahmsweise in ihrer Gesamtheit 
–  also auch unter Berücksichtigung der Begrün
dung – dem Verfahren nach dem AlVG zugrunde 
zu legen sei.

Wegen ihres sachlichen und persönlichen Zusam
menhangs wurden die beiden Verfahren verbun
den. In seiner rechtlichen Beurteilung weist der 
VwGH zunächst darauf hin, dass das AMS gem  
§ 8 Abs 3 AlVG Bescheide und Gutachten des 
Kompetenzzentrums Begutachtung der PVA zur 
Beurteilung der Arbeitsfähigkeit anzuerkennen 
und seiner weiteren Tätigkeit zu Grunde zu legen 
hat. Auch eine von der PVA bzw vom Sozialge
richt festgestellte vorübergehende Invalidität bzw 
Berufsunfähigkeit gilt als Arbeitsunfähigkeit iSd  
§ 8 AlVG. Entgegen der Ansicht des BVwG kommt 
der VwGH zum Schluss, dass auf Grund der For
mulierung „im Ausmaß von voraussichtlich min

destens sechs Monaten“ nicht geschlossen wer
den kann, dass nach Ablauf von sechs Monaten 
jedenfalls nicht mehr vom Vorliegen einer Invali
dität bzw Berufsunfähigkeit auszugehen ist. Die 
Bindungswirkung besteht erst dann nicht mehr, 
wenn nach einer wesentlichen Sachverhaltsände
rung (Änderung des medizinischen Leistungskal
küls) eine anderslautende Entscheidung getroffen 
wurde. Mit anderen Worten: Das AMS ist solange 
an diese Entscheidung gebunden, bis die PVA 
bzw das Sozialgericht zu einem anderen Ergebnis 
kommt.

Auf die Begründung kommt es für die Bindungs
wirkung einer rechtskräftigen Feststellung der 
(dauernden oder vorübergehenden) Invalidität 
bzw Berufsunfähigkeit nicht an. Dass das AMS 
nach § 8 Abs 3 AlVG Bescheide der PVA und Gut
achten des Kompetenzzentrums Begutachtung 
zur Beurteilung der Arbeitsfähigkeit „anzuerken
nen und seiner weiteren Tätigkeit zu Grunde zu 
legen“ hat, kann – in Verbindung mit der tatbe
standsmäßigen Anknüpfung in § 8 Abs 1 AlVG – 
in Bezug auf rechtskräftige Bescheide und Ge
richtsurteile nur bedeuten, dass ihre Rechtskraft
wirkung zu beachten ist, die nach allgemeinen 
Grundsätzen durch den Inhalt des Spruchs be
stimmt wird. Nur in Bezug auf Gutachten der 
PVA kann nicht von einer strikten Bindungswir
kung, sondern bloß von einer Verpflichtung zur 
vorrangigen Heranziehung im Verfahren nach 
dem AlVG ausgegangen werden (vgl dazu etwa 
VwGH 14.3.2013, 2012/08/0311; VfGH 23.1.2018 
VfSlg 18.592A).

Die angefochtenen Erkenntnisse waren daher we
gen Rechtswidrigkeit ihres Inhaltes aufzuheben.

FRANJO MARKOVIC

Kein Anspruch auf Arbeitslosengeld trotz Verzicht auf slowakische 
Pension

Mit Bescheid vom 3.8.2016 wurde der Antrag auf 
Arbeitslosengeld vom 1.8.2016 abgewiesen, weil 
der Beschwerdeführer seit 1.12.2015 eine Pension 
in der Slowakei beziehe. Dagegen brachte der Be
schwerdeführer vor, dass er auf den Pensionsbe
zug am 8.8.2016 verzichtet habe. § 22 Abs 3 AlVG 
sehe jedoch lediglich den Ausschluss des Anspru
ches bei tatsächlichem Bezug vor. Der Bescheid 
über die Einstellung der Pension wurde dem Ar
beitsmarktservice (AMS) vorgelegt.

Die belangte Behörde wies die Beschwerde mit 
Beschwerdevorentscheidung ab. Begründend 
wurde ausgeführt, dass der freiwillige Verzicht 
auf die slowakische Alterspension den Anspruch 
auf österreichisches Arbeitslosengeld nicht zu be
gründen vermag. Der Beschwerdeführer habe 

durch seinen Verzicht auf seine Altersansprüche 
seine Existenzversorgung auf die österreichische 
Versichertengemeinschaft überwälzt. Dagegen er
hob der Beschwerdeführer einen Vorlageantrag, 
in dem er ausführte, dass der Leistungsausschluss 
nicht zur Anwendung komme, da er die Pension 
nicht tatsächlich beziehe.

Das BVwG bestätigte die Entscheidung des AMS 
und hielt dazu begründend fest, dass BezieherIn
nen von Leistungen aus dem Versicherungsfall  
des Alters bzw jene Personen, welche die An
spruchsvoraussetzungen für eine derartige Leis
tung erfüllen, nach § 22 Abs 1 AlVG grundsätzlich 
keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld haben. 
Zweck des § 22 AlVG ist es, eine Doppelversor
gung aus den öffentlichrechtlichen Systemen der 
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sozialen Sicherheit zu vermeiden, wobei der als 
Dauerleistung gebührenden Leistung der PV der 
Vorrang gegenüber der nur eine temporäre Absi
cherung zwischen Beschäftigungsverhältnissen 
bezweckenden Leistung aus der AlV eingeräumt 
wird.

Durch die Einfügung des § 22 Abs 3 AlVG durch 
das ArbeitsmarktreformG 2004 wurde klargestellt, 
dass ausländische Renten und Pensionsleistungen 
inländischen gleichzuhalten sind, sofern sie dem 
Ausgleichszulagenrichtsatz für Alleinstehende ent
sprechen; allerdings wird hier nach dem Wortlaut 
der Bestimmung, anders als nach Abs 1, nur auf 
den Bezug, nicht aber auch auf die bloße Erfüllung 
der Anspruchsvoraussetzungen für einen entspre
chenden Pensionsbezug abgestellt. Diese Klarstel
lung war deshalb erforderlich, weil andernfalls 
(entgegen dem Gesetzeszweck) Personen, die man
gels ausreichender inländischer Versicherungszei
ten in der PV keine inländische Pension erwerben, 
jahrelang zusätzlich zu ausländischen Renten oder 
Pensionsleistungen Leistungen aus der AlV bezie
hen hätten können.

Das BVwG betont zwar die Pflicht der Gleichbe
handlung von UnionsbürgerInnen. Gleichzeitig 
würde es dem Gleichheitsgrundsatz widerspre
chen, wenn österreichische StaatsbürgerInnen vom 
Arbeitslosengeldbezug ausgeschlossen werden, 
wenn sie Anspruch auf eine Pensionsleistung ha
ben und dieser Tatbestand bei UnionsbürgerInnen 
nicht zur Anwendung käme. Der Unionsbürger hät
te die Wahlmöglichkeit, ob er die ausländische 
Pensionsleistung oder die österreichische Leistung 
aus der AlV bezieht. Sich aus jedem Sozialversiche
rungssystem die Vorzüge herauszusuchen und 
dann entsprechend zu nutzen, ist nach Ansicht des 
Gerichts nicht iSd SozialrechtskoordinierungsVO 
883/2004. Zudem besteht für österreichische 
StaatsbürgerInnen bereits dann kein Anspruch auf 
Arbeitslosengeld, wenn ein Anspruch auf eine Al
terspension besteht. Es wäre daher systemwidrig, 
UnionsbürgerInnen bei deren freiwilligem Verzicht 
auf eine zustehende Alterspension besser zu stellen 
als österreichische StaatsbürgerInnen.

Die Beschwerde war daher abzuweisen.

FRANJO MARKOVIC

SOZIALRECHT

Feststellung einer Hautkrankheit als Berufskrankheit: Minderung 
der Erwerbsfähigkeit als Voraussetzung?

Die Kl, eine Diplomkrankenschwester, beantragte 
bei der bekl Allgemeinen Unfallversicherungsan
stalt die Anerkennung ihrer Hauterkrankung als 
Berufskrankheit sowie die Gewährung einer Ver
sehrtenrente. Die Kl, die seit 2000 auf einer Anäs
thesiologischen Abteilung arbeitete, erkrankte 
2013 an einem chronisch rezidivierenden Handek
zem. Grund für die Erkrankung war das – beruf
lich indizierte – häufige Händewaschen und Des
infizieren sowie die Verwendung von Handschu
hen. Die Kl gab die schädigende Tätigkeit nicht 
auf, da sich durch den Einsatz anderer Handschu
he und einer anderen Hautcreme auf der Station, 
das Ekzem soweit zurückbildete, dass sie ihrer 
Tätigkeit weiterhin nachgehen konnte. Die Bekl 
lehnte in ihrem Bescheid die Anerkennung als Be
rufskrankheit sowie die Gewährung einer Ver
sehrtenrente ab.

Dagegen richtete sich die Klage, mit der die Kl die 
Gewährung einer Versehrtenrente begehrte sowie 
ein Eventualbegehren auf Feststellung erhob, das 
chronisch rezidivierende Handekzem mit Kon
taktallergie sei Folge einer Berufskrankheit.

Das Erstgericht wies (im zweiten Rechtsgang) bei
de Klagebegehren mit der Begründung ab, dass 
im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der ar
beitstechnischen oder organisatorischen Schutz
maßnahmen keine Minderung der Erwerbsfähig
keit von mindestens 20 vH bestanden habe. Das 
Berufungsgericht gab der nur gegen die Abwei
sung des Feststellungsbegehrens gerichteten Be
rufung der Kl nicht Folge, ließ aber die Revision 
an den OGH zu.

Der OGH hielt im Rahmen des Revisionsverfah
rens fest, dass Hauterkrankungen nur dann als 
Berufskrankheit anerkannt werden, wenn sie zur 
Aufgabe der schädigenden Tätigkeit zwingen. 
Dies ist nicht nur anspruchsbegründendes, son
dern auch anspruchserhaltendes Tatbestands
merkmal und Voraussetzung für den Eintritt des 
Versicherungsfalles (RISJustiz RS0084346). Sinn 
und Zweck der Aufgabe der schädigenden Tätig
keit ist es, den Verbleib des Versicherten auf dem 
gesundheitsgefährdenden Arbeitsplatz zu unter
binden. Nach Ansicht des OGH kann dieser 
Zweck jedoch nicht nur durch die Aufgabe der 
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schädigenden Tätigkeit erreicht werden, sondern 
auch durch Schutzmaßnahmen, die geeignet sind, 
eine weitere Schädigung hintanzuhalten, sodass 
die Fortsetzung der Tätigkeit die Gesundheit des 
Versicherten nicht bedroht. Steht in einem Ver
fahren auf Gewährung einer Versehrtenrente fest, 
dass eine zumindest 20 %ige Minderung der Er
werbsfähigkeit vor Greifen der Schutzmaßnah
men bestanden hat, ist demnach trotz Nichtaufga
be der schädigenden Tätigkeit der Leistungsan
spruch zu bejahen.

Gegenstand des vorliegenden Revisionsverfah
rens war aber nicht die auf Gewährung der Ver
sehrtenrente gerichtete Leistungsklage, sondern 
die eventualiter – für den Fall der rechtskräftigen 
Abweisung der entsprechenden Leistungsklage – 
erhobene Klage auf Feststellung, dass die Haut
krankheit eine Folge einer Berufskrankheit ist. 
Der OGH folgte der Ansicht des Berufungsge
richts nicht, dass bei Nichtaufgabe der Tätigkeit 
im Hinblick auf Schutzmaßnahmen des AG so
wohl im Verfahren über die Leistungsklage auf 
Gewährung der Versehrtenrente als auch im vor
liegenden Feststellungsverfahren eine – vor Grei
fen der Schutzmaßnahmen gegebene – 20 %ige 
Minderung der Erwerbsfähigkeit zwingende Vo
raussetzung für eine Klagestattgebung sei. Dem 
Eventualfeststellungsbegehren sei immanent, 
dass im Zeitpunkt der Feststellung der Hauter
krankung als Folge einer Berufskrankheit noch 
nicht gesagt werden könne, ob die Kl daraus je 
einen Anspruch auf Versehrtenrente ableiten 
können wird. Andernfalls würde sich eine Ent

scheidung über das inkludierte Feststellungsbe
gehren erübrigen, weil dann mit dem Leistungs
begehren das strittige Rechtsverhältnis schon 
endgültig bereinigt wurde.

Wurde das Leistungsbegehren abgewiesen, weil 
die Minderung der Erwerbsfähigkeit das rentenbe
gründende Ausmaß von 20 vH nicht erreicht, könn
te das Eventualfeststellungsbegehren – laut OGH – 
unter der Voraussetzung berechtigt sein, dass bei 
der Kl auch noch zum Zeitpunkt des Schlusses der 
Verhandlung erster Instanz die Hauterkrankung als 
Folge der Berufskrankheit fortbesteht, die vor Er
greifen der Schutzmaßnahmen zu einer unter 20 % 
igen (aber messbaren) Minderung der Erwerbsfä
higkeit geführt hat. Ein bloß aktuelles Fehlen von 
Beschwerden iS einer latent vorhandenen Krank
heit, mit deren Ausbruch bei Wiederaufnahme der 
schädigenden Tätigkeit zu rechnen ist, beseitige 
den Anspruch auf Feststellung nicht. Der OGH hält 
daher fest, dass im Verfahren über das Eventualbe
gehren auf Feststellung das Vorliegen einer mehr 
als 20 %igen Minderung der Erwerbsfähigkeit 
nicht erforderlich sei, wäre doch in diesem Fall 
schon dem Hauptbegehren (auf Zuspruch der Ver
sehrtenrente) stattzugeben gewesen. Vorausset
zung für eine Feststellung ist, dass beim Versicher
ten – zumindest bei Schluss der Verhandlung erster 
Instanz – eine bestimmte Gesundheitsstörung als 
Folge eines Arbeitsunfalls oder einer Berufskrank
heit besteht. Diesbezüglich fehlten jedoch die er
forderlichen Feststellungen der Vorinstanzen.

SOPHIA MARCIAN

Eingliederung in den Betrieb und Kontrollunterworfenheit bei 
einem Fahrsicherheitstrainer

Die Gebietskrankenkasse stellte für bestimmte 
Zeiträume für die Tätigkeit eines Fahrsicherheits
instruktors die Pflichtversicherung als DN gem  
§ 4 Abs 2 ASVG fest. Das BVwG hat den Be
schwerden beider Parteien keine Folge gegeben.

Für die Beurteilung, ob eine Erwerbstätigkeit in 
persönlicher Abhängigkeit ausgeübt wird, ist es 
von besonderer Aussagekraft, ob der Erwerbstäti
ge in einen Betrieb mit einer vom DG determi
nierten Ablauforganisation in einer Weise einge
bunden war, dass dies der Erteilung ausdrückli
cher persönlicher Weisungen und entsprechender 
Kontrollen gleichgehalten werden kann („stille 
Autorität“ des DG). Eine Einbindung in die be
triebliche Organisation setzt das Vorhandensein 
eines Betriebs iSd § 34 Abs 1 ArbVG voraus. 
Strukturen einer betrieblichen Organisation, in 
die eine Einbindung erfolgen kann, manifestieren 
sich zB in einem durch die Erfordernisse der be
trieblichen Einrichtung vorgegebenen Ablauf, in 
einer gemeinsamen aufeinander abgestimmten 

Tätigkeit mehrerer Mitarbeiter oder in der Anwe
senheit von Vorgesetzten an der Arbeitsstätte. 
Meist wird eine Einbindung in die betrieblichen 
Strukturen vor Ort von einer (dauerhaften) Zu
weisung von einschlägigen Betriebsmitteln an 
den Erwerbstätigen (zB Schreibtisch, Anschluss 
und Benutzung einer innerbetrieblichen Informa
tionstechnologie) begleitet.

Im vorliegenden Fall fand die Tätigkeit des Fahr
sicherheitsinstruktors in verschiedenen Fahr
technikZentren und gelegentlich direkt bei 
 verschiedenen Kunden statt. Die Tatsache, dass 
ein Erwerbstätiger Einrichtungen bzw Areale be
nützt, die im Eigentum seines Auftraggebers bzw 
von Dritten stehen, stellt für sich allein noch 
 keine – der Erteilung personenbezogener Weisun
gen vergleichbare – Einbindung in eine betriebli
che Organisation bzw eine Einschränkung seiner 
persönlichen Bestimmungsfreiheit dar. Das 
Vorhanden sein eines Betriebes bzw eine Einbin
dung in diesen kann auch nicht allein daraus 
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 abgeleitet werden, dass Betriebsmittel nur zu be
stimmten Zeiten zugänglich sind bzw zur Verfü
gung stehen.

Auch das Tragen einer beschrifteten Arbeitsklei
dung bewirkt für sich noch keine Einbindung in 
einen Betrieb.

Sind weder die ausdrückliche Erteilung persönli
cher Weisungen noch eine Einbindung in eine 
vom DG bestimmte und kontrollierte betriebliche 
Ablauforganisation feststellbar, so ist das Vorlie
gen der persönlichen Abhängigkeit anhand der 
persönlichen Kontrollunterworfenheit des Er
werbstätigen sowie allenfalls unter Heranziehung 
von Nebenkriterien für die persönliche Abhän
gigkeit zu beurteilen.

Personenbezogene Kontrollmechanismen, die 
eine „stille Autorität“ des DG bewirken, können 
einer persönlichen Weisungsunterworfenheit des 
Erwerbstätigen gleichgehalten werden. Als per
sonenbezogene Kontrollmechanismen kommen 
bei dislozierten (außerhalb einer Betriebsorgani
sation ausgeübten) Tätigkeiten in erster Linie Be
richterstattungspflichten bzw Berichtspflichten 
in Frage. Im vorliegenden Fall wurden die abge
haltenen Kurse zu Beginn der Tätigkeit einer 
„Quality Review“ unterzogen, später durch ano

nymisierte Teilnehmerbefragungen. Die Befra
gung von Kunden am Ende eines Kurses erfolgte 
aus eigenem Interesse. Ein Vorhandensein perso
nenbezogener Kontrollmechanismen, wie etwa 
Melde oder Berichtspflichten oder stichproben
artige Kontrollen, lag nicht vor.

Da das Verwaltungsgericht bei seiner Abwä
gung, ob bei der Beschäftigung die Merkmale 
persönlicher Abhängigkeit gegenüber den Merk
malen selbständiger Ausübung der Erwerbstätig
keit überwiegen, zu Unrecht von einer betriebli
chen Einbindung ausgegangen ist und weitere 
Feststellungen über deren allfällige personenbe
zogene Kontrollunterworfenheit sowie über wei
tere für die Abwägung bedeutsame Nebenkrite
rien der Erwerbstätigkeit nicht getroffen hat, war 
das angefochtene Erkenntnis vom VwGH aufzu
heben.

ANMERKUNG DES BEARBEITERS: 
Überraschend an dieser Entscheidung ist, dass die per
sönliche Abhängigkeit lediglich aufgrund zweier Kriterien 
verneint wurde. Fragen zum Bestehen einer generellen 
Vertretungsbefugnis oder eines Ablehnungsrechts bereits 
zugesagter Termine fanden bei der Beurteilung keine Be
rücksichtigung. 

ALEXANDER DE BRITO

Selbstversicherung bei Pflege eines nahen Angehörigen neben 
24-Stunden-Betreuung

Die Mitbeteiligte stellte den Antrag auf Selbstver
sicherung in der PV für Zeiten der Pflege eines 
nahen Angehörigen gem § 18b ASVG. Ihr Ehegatte 
bezog zunächst Pflegegeld der Stufe 6, dann der 
Stufe 7. Die Pensionsversicherungsanstalt (PVA) 
lehnte den Antrag mangels erheblicher Beanspru
chung der Arbeitskraft ab.

Das BVwG gab der Beschwerde der Mitbeteiligten 
Folge. Sie sei 20 Stunden wöchentlich unselbstän
dig erwerbstätig und pflege mindestens zwei 
Stunden täglich während der notwendigen Ruhe
pausen der 24StundenKraft ihren Ehegatten, da
neben verrichte sie auch Tätigkeiten als vertre
tungsbefugte nahe Angehörige.

Die Revision der PVA wurde vom VwGH als nicht 
zulässig zurückgewiesen.

Der VwGH verweist auf seine E vom 19.1.2017, Ro 
2014/08/0084, in der klargestellt wurde, dass die 
erhebliche Beanspruchung der Arbeitskraft we
gen Pflege dann vorliege, wenn der durchschnitt
liche Pflegeaufwand 14 Stunden wöchentlich bzw 
60 Stunden monatlich betrage.

Dies sei im vorliegenden Fall erfüllt. Auch neben 
dem Vorhandensein einer 24StundenBetreuerin sei 
die Selbstversicherung des nahen Angehörigen nicht 
von vornherein ausgeschlossen, wenn der Angehöri
ge einen Teil der notwendigen Pflegeleistungen 
selbst verrichtet (siehe bereits das zitierte Erk, auch 
VwGH 19.1.2017, Ro 2015/08/0014). Die besonderen 
Gründe sind vom Angehörigen vorzubringen, was 
im hier zu beurteilenden Fall geschehen ist. Bei Pfle
gegeldstufe 6 bzw 7 sind neben dem erforderlichen 
Pflegebedarf von mehr als 180 Stunden monatlich 
zusätzliche während des Tages und der Nacht erfor
derliche Betreuungsmaßnahmen erforderlich. Dieser 
ununterbrochene Pflegeeinsatz kann auch von einer 
(geschulten und belastbaren) 24StundenKraft nicht 
erbracht werden. In den Pausen muss daher die not
wendige Anwesenheit von einer anderen Betreu
ungsperson geleistet werden. Die Beurteilung des 
BVwG, dass fallbezogen der Pflegeaufwand der Ehe
gattin während dieser Pausen zwei Stunden täglich 
und durch zusätzliche weitere mit der Pflege zusam
menhängende Tätigkeiten als vertretungsbefugte 
Angehörige zusammen (mindestens) drei Stunden 
pro Tag beträgt, begegnet keinen Bedenken.

MONIKA WEISSENSTEINER
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Durchbrechung der Rechtskraftwirkung bei Gewährung einer 
 Leistung aufgrund einer Fehleinschätzung

Entscheidend für die Abgrenzung der Rechts-
kraftwirkungen eines Bescheides ist die Sach-
lage wie sie im Gewährungszeitpunkt objektiv 
vorlag und nicht jene, welche auf einer allfälli-
gen Fehleinschätzung des ärztlichen Sachver-
ständigen oder auf einer nicht abschließenden 
diagnostischen Abklärung beruhte.

SACHVERHALT

Der 1966 geborene Kl bezog (ab einem nicht nä
her festgestellten Zeitpunkt) Rehabilitationsgeld, 
das ihm mit Bescheid der Pensionsversicherungs
anstalt (PVA) vom 30.11.2016 per 31.1.2017 entzo
gen wurde, weil eine Besserung der kardiovasku
lären Leistungsfähigkeit stattgefunden habe.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

In der Klage brachte der Kl vor, dass sich sein 
Gesundheitszustand nicht so weit gebessert 
habe, dass ihm die Ausübung einer auf dem Ar
beitsmarkt noch bewerteten Tätigkeit wieder 
möglich sei. (Anm: Jene Teile des Klagebegeh
rens betreffend die Gewährung von Rehabilitati
onsleistungen bzw einer dauernden Invaliditäts
pension, die nicht mehr Gegenstand des Revisi
onsverfahrens waren, werden der Verständlich
keit wegen nicht in die folgende Besprechung 
aufgenommen).

Das Erstgericht stellte fest, dass im Vergleich zum 
(nicht festgestellten) Gewährungszeitpunkt eine 
Besserung des Gesundheitszustands des Kl iS ei
ner kardiovaskulären Leistungsverbesserung statt
gefunden habe. Es könne aber nicht festgestellt 
werden, dass der Kl zum Gewährungszeitpunkt 
objektiv „völlig arbeitsunfähig“ gewesen sei; es sei 
unklar gewesen, ob er „arbeitsfähig“ sei. Durch 
weitere, nach dem Gewährungszeitpunkt durch
geführte Untersuchungen habe sich ergeben, dass 
die Schmerzen im Brustkorb nicht von der Herzer
krankung, sondern von der Wirbelsäule herrühr
ten und die koronare Herzerkrankung „nunmehr“ 
leichte Arbeiten zulasse. Es sei jedenfalls zu einer 
Besserung des Gesundheitszustands und der Leis
tungsfähigkeit des Kl in Bezug auf seine Herzer
krankung gekommen.

Das Berufungsgericht gab der Berufung Folge 
und sprach aus, dass weiter Anspruch auf Rehabi
litationsgeld bestehe. Es habe sich zwar der Ge
sundheitszustand gebessert, da sich aber das Leis
tungskalkül zum Gewährungszeitpunkt nicht 
habe feststellen lassen, gehe das zu Lasten der 
beweispflichtigen Bekl und die Rechtskraft der 
Gewährungsentscheidung stehe der Entziehung 
entgegen.

Der OGH gab der außerordentlichen Revision der 
Bekl Folge und hob die Urteile der Vorinstanzen 
auf und verwies die Rechtssache zur neuerlichen 
Verhandlung und Entscheidung an das Erstgericht 
zurück.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„[…]
2.2 […] Bei den […] Entziehungstatbeständen – 
Besserung des Gesundheitszustands, Zumutbar
keit der beruflichen Rehabilitierbarkeit, Eintritt 
voraussichtlich dauernder Invalidität/Berufsunfä
higkeit – handelt es sich aber jeweils um Fälle des 
Wegfalls einer ursprünglich vorhandenen Leis
tungsvoraussetzung im Sinn des Grundtatbe
stands des § 99 Abs 1 ASVG (Atria in Sonntag, 
ASVG9 § 99 Rz 23).
2.3 In allen diesen Fällen kann daher (auch) das 
Rehabilitationsgeld nach § 99 Abs 1 ASVG nur ent
zogen werden, wenn eine wesentliche, entschei
dende Änderung der Verhältnisse gegenüber dem 
Zeitpunkt der ursprünglichen Zuerkennung ein
getreten ist (10 ObS 50/15y, SSVNF 29/48); an
sonsten steht die materielle Rechtskraft der Ge
währungsentscheidung der Entziehung entgegen 
(RISJustiz RS0106704; RS0083941 [T1]). Zeitpunkt 
der ursprünglichen Leistungszuerkennung ist die 
Erlassung des Gewährungsbescheids. Es ist der 
Zustand in diesem Bescheidzeitpunkt, dem Zu
stand im Zeitpunkt der Entziehung gegenüberzu
stellen […].
Die Änderung kann im Fall einer Leistung aus den 
Versicherungsfällen der geminderten Arbeitsfä
higkeit etwa in der Besserung des körperlichen 
oder geistigen Zustands des Versicherten oder in 
der Wiederherstellung oder Besserung seiner Ar
beitsfähigkeit infolge Gewöhnung und Anpassung 
an die Leiden bestehen (vgl RISJustiz RS0083884). 
Ist der Leistungsbezieher durch diese Änderung 
auf dem Arbeitsmarkt wieder einsetzbar, ist die 
Entziehung der Leistung sachlich gerechtfertigt 
[…].
2.4 Den Versicherungsträger trifft die objektive 
Beweislast dafür, dass eine rechtlich relevante 
Besserung des bei Gewährung der Leistung be
standenen Zustands eingetreten ist […].
3.1 Ob eine wesentliche Änderung der Verhältnis
se im Vergleich zum Gewährungszeitpunkt einge
treten ist oder ob dies nicht der Fall ist, kann aber 
[…] nach den getroffenen Feststellungen nicht ver
lässlich beurteilt werden.
3.2 […] Die Feststellungen zur Abklärung der 
Schmerzen des Klägers im Brustbereich deuten 
[…] darauf hin, dass die im Gewährungszeitpunkt 
bestehenden diagnostischen Unsicherheiten beho
ben wurden, sodass zum Beurteilungszeitpunkt 
(§ 193 ZPO) die Ursache der Brustschmerzen des 
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Klägers auch für den Gewährungszeitpunkt ge
klärt und damit ein Leistungskalkül für diesen 
Zeitpunkt sehr wohl erstellbar ist.
3.3 Entscheidend für die Abgrenzung der Rechts
kraftwirkungen des Bescheids der Beklagten ist 
die Sachlage, wie sie im Zeitpunkt der (Gewäh
rungs)Entscheidung objektiv vorlag, und nicht 
jene, welche – auf einer allfälligen Fehleinschät
zung der ärztlichen Sachverständigen (vgl RISJus
tiz RS0110119 [T6] = 10 ObS 144/17z), auf der He
ranziehung von im Gewährungszeitpunkt nicht 
mehr zutreffenden Gutachten (vgl 10 ObS 330/92, 
SSVNF 7/2; RISJustiz RS0083876) oder, wie hier, 
auf einer nicht abschließenden diagnostischen 
Abklärung beruhend – subjektiv angenommen 
wurde.
4.1 Im fortzusetzenden Verfahren werden daher 
zunächst widerspruchsfreie Feststellungen zu den 
Einschränkungen der Leistungsfähigkeit (Leis
tungskalkül) des Klägers im Gewährungszeit
punkt sowie – ausgehend davon – Feststellungen 
dazu zu treffen sein, in welchem Umfang der Klä
ger im Hinblick auf die bestehenden Einschrän
kungen im Gewährungszeitpunkt behindert war 
bzw welche Tätigkeiten er ausführen konnte […].
4.2 Sollte sich auch ergeben, dass im Zeitpunkt 
der Erlassung des Gewährungsbescheids die Vo
raussetzungen für die Zuerkennung von Rehabili
tationsgeld erfüllt waren, wäre in der Wiederer
langung einer Leistungsfähigkeit, die dem Kläger 
die Ausübung einer auf dem Arbeitsmarkt noch 
bewerteten Tätigkeit erlaubt, eine wesentliche, 
entscheidende Änderung der Verhältnisse gegen
über dem Zeitpunkt der Zuerkennung zu erbli
cken. In diesem Fall wäre die Entziehung des Re
habilitationsgeldes zu Recht erfolgt.
4.3 Der Oberste Gerichtshof hat jüngst ausgespro
chen, dass dann, wenn einem Versehrten mit ei
ner Minderung der Erwerbsfähigkeit von 5 bis 
10 vH aufgrund einer Fehlbeurteilung eine Dauer
rente gewährt wird, auch eine geringfügige Ver
besserung seines Zustands, die zu einer etwa im 
Bereich von rund 5 bis 10 vH liegenden Änderung 
des Maßes der Minderung der Erwerbsfähigkeit 
führt, eine Entziehung der zu Unrecht gewährten 
Dauerrente rechtfertigt (10 ObS 87/16s, SSV
NF 30/49; RISJustiz RS0084194 [T1], RS0110119 
[T4], RS0084142 [T4], RS0084151 [T6]). In der Ent
scheidung 10 ObS 87/16s sieht der Oberste Ge
richtshof es als schwer vertretbares Ergebnis an, 
wenn ein Versehrter, dem eine Dauerrente im 
Ausmaß von 20 vH der Vollrente zu Recht gewährt 
wurde, bei einer geringfügigen Verbesserung sei
nes Zustands die Entziehung der Rente in Kauf 
nehmen muss (RISJustiz RS0084224), während 
einem Versehrten mit einer Minderung der Er
werbsfähigkeit von lediglich 5 bis 10 vH die auf
grund einer Fehleinschätzung gewährte Dauer
rente trotz Vorliegens einer umfänglich gleichen 
Verbesserung nicht entzogen werden könnte.

Dieser Grundsatz wurde zuletzt auch auf die Ent
ziehung des Pflegegeldes angewendet (10 ObS 
78/17v).
Zu Recht gingen die Vorinstanzen davon aus, dass 
er auch auf die Entziehung des Rehabilitationsgel
des anzuwenden ist. Auch die Anwendung dieses 
Grundsatzes erfordert aber die Feststellung des 
Leistungskalküls des Klägers bezogen auf den 
Zeitpunkt der Zuerkennung des Rehabilitations
geldes.
4.4 Sollte dieses im fortgesetzten Verfahren nicht 
feststellbar sein, so fiele die Negativfeststellung 
der mit dem Beweis des Eintritts einer rechtlich 
relevanten Besserung belasteten Beklagten […].“

ERLÄUTERUNG

Hauptgegenstand dieser E ist die Frage, ob das 
Rehabilitationsgeld von der PVA zu Recht entzo
gen wurde. Eine Leistung ist dann zu entziehen, 
wenn die Voraussetzungen des Anspruches auf 
eine laufende Leistung nicht mehr gegeben sind 
(§ 99 Abs 1 ASVG). Das Rehabilitationsgeld ist ua 
dann zu entziehen, wenn vorübergehende Inva
lidität nicht mehr vorliegt (§ 99 Abs 3 Z 1 lit aa 
ASVG). Diese Formulierung zeigt, dass die Leis
tungsvoraussetzungen ursprünglich vorhanden 
sein mussten. Wurde eine Leistung bereits ur
sprünglich zu Unrecht zuerkannt, kann bei un-
veränderter Sachlage die Leistung nicht entzo
gen werden. In diesem Fall steht die materielle 
Rechtskraft der Gewährungsentscheidung einer 
Entziehung entgegen. Es muss eine wesentliche, 
entscheidende Änderung gegenüber dem Ge
währungszeitpunkt eingetreten sein, um eine 
Entziehung zu rechtfertigen. Die Änderung kann 
eine Besserung des Gesundheitszustands oder 
eine Besserung der Arbeitsfähigkeit infolge Ge
wöhnung und Anpassung an das Leiden sein. 
Die Beweislast, ob eine rechtlich relevante Bes
serung eingetreten ist, trifft den Versicherungs
träger.

Entscheidend ist immer die Sachlage, wie sie im 
Gewährungszeitpunkt objektiv vorlag, weshalb 
widerspruchsfreie, eindeutige Feststellungen be
treffend das Leistungskalkül erforderlich sind. 
Der OGH verweist auch auf seine jüngste Rsp  
aus dem Bereich der UV (OGH 19.7.2016, 10 ObS 
87/16s) und zum Pflegegeld (OGH 13.9.2017,  
10 ObS 78/17v), wonach bei Vorliegen einer we-
sentlichen Änderung der tatsächlichen Verhält
nisse eine ursprünglich unrichtige Einschätzung 
nicht fortgeschrieben werden muss. Dieser 
Grundsatz ist auch auf die Entziehung des Reha
bilitationsgeldes anzuwenden. Wenn das Leis
tungskalkül für den Gewährungszeitpunkt aber 
nicht feststellbar ist, fällt das der Bekl zur Last.

MONIKA WEISSENSTEINER
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Anspruch auf Sonderkrankengeld bei karenzierten Dienstverhält-
nissen bei Erfüllung der Anspruchsberechtigung gem § 138 ASVG

Eine Einschränkung des Anspruchs auf Sonder-
krankengeld iSd § 139 Abs 2a ASVG auf Dienst-
verhältnisse, aufgrund welcher der DN zur Er-
bringung der Arbeitsleistung verpflichtet wäre, 
ist dem Gesetzeswortlaut nicht zu entnehmen.
Anspruch auf „Sonderkrankengeld“ nach § 139 
Abs 2a ASVG haben gem § 138 Abs 1 ASVG- 
Pflichtversicherte sowie nach § 122 Abs 2 Z 2 
ASVG Anspruchsberechtigte bei einem Eintritt 
des Versicherungsfalles innerhalb der ersten 
drei Wochen dieser Anspruchsberechtigung.

SACHVERHALT

Der Kl steht seit 1994 in einem aufrechten Dienst
verhältnis als Verwaltungsangestellter zum Land *. 
Das Dienstverhältnis ist seit 3.5.2016 bis 2.5.2018 
karenziert. Die Höchstdauer des Krankengeldan
spruches ist bereits abgelaufen. Der Kl beantragte 
am 17.6.2016 bei der Pensionsversicherungsanstalt 
die Zuerkennung einer Berufsunfähigkeitspensi
on und ab 1.7.2016 wurde ihm vom Arbeitsmarkt
service (AMS) Notstandshilfe als Pensionsvor
schuss gewährt. Sein Antrag auf Berufsunfähig
keitspension wurde mit Bescheid vom 4.11.2016 
abgelehnt und der Kl erhob dagegen Klage. Am 
22.11.2016 beantragte der Kl (Sonder)Kranken
geld gem § 139 Abs 2a ASVG ab 1.11.2016 bis zur 
rechtskräftigen Beendigung des Gerichtsverfah
rens über die Berufsunfähigkeitspension.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Mit Bescheid vom 13.12.2016 lehnte die Bekl den 
Antrag des Kl auf Krankengeld nach § 139 Abs 2a 
ASVG ab, weil die Voraussetzungen nicht erfüllt 
seien. Insb sei der Kl seit dem 1.11.2016 nicht 
mehr in der KV pflichtversichert.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab und 
begründete dies damit, dass der Kl seine Tätigkeit 
weiterhin ausüben könne, sodass keine Arbeits
unfähigkeit vorliege und die Voraussetzungen des 
§ 139 Abs 2a ASVG nicht erfüllt seien.

Das Berufungsgericht gab der Berufung des Kl 
nicht Folge und führte aus, die Feststellungen des 
Erstgericht seien zwar nicht ausreichend, um das 
Vorliegen von Arbeitsunfähigkeit infolge Krank
heit zu beurteilen. Die Pflichtversicherung des Kl 
sei jedoch aufgrund der Karenzierung des Dienst
verhältnisses erloschen. Es liege auch kein „auf
rechtes Dienstverhältnis“ iSd § 139 Abs 2a ASVG 
mehr vor, da hierzu iSd § 23 Abs 4 AlVG die Ver
pflichtung des DN zur Erbringung einer Arbeits
leistung aufrecht sein müsse.

Das Berufungsgericht erklärte die Revision für zu
lässig, weil höchstgerichtliche Rsp zur Frage fehle, 

ob ein aufrechtes Dienstverhältnis iSd § 139 Abs 2a 
ASVG auch im Fall eines unbezahlten Urlaubs be
stehe.

Die Revision des Kl war zulässig und iSd gestell
ten Aufhebungsantrag auch berechtigt.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1.1 […] Die Anwendbarkeit der Regelungen (nur) 
des ASVG auf den Kläger, dessen Dienstverhältnis 
zum Land Wien vor dem 1.1.2001 begründet wur
de, wird von der Beklagten nicht bestritten […].
1.2 Die Anspruchsberechtigung auf Krankengeld 
regelt § 138 ASVG. Anspruch auf Krankengeld ha
ben gemäß § 138 Abs 1 ASVG Pflichtversicherte 
sowie aus der Pflichtversicherung ausgeschiede
ne nach § 122 Anspruchsberechtigte, diese jedoch 
nur bei einem Eintritt des Versicherungsfalles in
nerhalb der ersten drei Wochen dieser Anspruchs
berechtigung. […]
1.3 Anspruch auf Krankengeld haben weiters 
Selbstversicherte bei geringfügiger Beschäftigung 
gemäß § 19a ASVG (§ 19a Abs 6 ASVG), nicht je
doch Selbstversicherte gemäß § 16 ASVG (Schober 
in Sonntag, ASVG9 § 138 Rz 3).
1.4 § 139 ASVG regelt die Dauer des Kranken
geldanspruchs. Die Anspruchsberechtigung ist 
auch für einen Krankengeldanspruch nach dieser 
Bestimmung nach § 138 Abs 1 ASVG zu beurtei
len. […]
1.6 Nach dem festgestellten Inhalt des Versiche
rungsdatenauszugs weist der Kläger vom 
14.12.2016 bis 31.12.2016 eine Zeit der Selbstver
sicherung gemäß § 16 Abs 1 ASVG aus. Diese löst 
aber, wie ausgeführt, entgegen den Behauptun
gen des Revisionswerbers keinen Anspruch auf 
Krankengeld aus.
1.7 Aus dem Versicherungsdatenauszug ergibt 
sich jedoch auch eine laufende Zahlung von Pen
sionsvorschuss an den Kläger seit 1.7.2016. Bezie
her einer Bevorschussung von Leistungen aus der 
Pensionsversicherung (§ 6 Abs 1 Z 3 AlVG) sind 
gemäß § 40 Abs 1 AlVG während des Bezugs bei 
der Gebietskrankenkasse ihres Wohnorts in der 
Krankenversicherung pflichtversichert. […]
1.8 Im fortzusetzenden Verfahren wird daher die 
Frage der Anspruchsvoraussetzungen des § 138 
Abs 1 ASVG mit den Parteien zu erörtern sein. 
Für die Beurteilung dieser Frage wird auch das 
erstmalig in der Berufung erstattete Vorbringen 
des Klägers zu beachten sein, dass er ab 1.11.2016 
keine Leistung des AMS mehr erhalte und die bis
her erhaltenen Leistungen zurückzahlen müsse. 
Sollte dies zutreffen, fehlt es an einer Pflichtversi
cherung in der Krankenversicherung nach dem 
ASVG aufgrund des Bezugs eines Pensionsvor
schusses. […]
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2. Für den Fall der Bejahung des Vorliegens der 
Anspruchsvoraussetzungen des § 138 Abs 1 ASVG 
im fortgesetzten Verfahren ist klarzustellen:
3.1 Der Krankengeldanspruch des § 139 Abs 2a 
ASVG wurde mit dem SRÄG 2015 geschaffen, um 
eine auch nach mehrfacher Novellierung des § 23 
Abs 4 AlVG verbliebene Versorgungslücke für Per
sonen in einem aufrechten Dienstverhältnis, die 
die Zuerkennung einer Pension aus dem Versiche
rungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit bean
tragen, zu schließen […].
3.2 Die vom Berufungsgericht angenommene wei
tere Einschränkung, dass darunter nur ein Dienst
verhältnis zu verstehen sein könne, ,aufgrund 
welches der Dienstnehmer grundsätzlich weiter
hin zur Erbringung der Arbeitsleistung verpflich
tet wäre‘, ist dem Wortlaut des Gesetzes nicht zu 
entnehmen. […] Maßgeblich ist – wie ausgeführt 
– die Prüfung der Anspruchsberechtigung gemäß 
§ 138 Abs 1 ASVG. Ist diese zu bejahen, wird im 
fortzusetzenden Verfahren von einem aufrechten 
Dienstverhältnis des Klägers auszugehen sein.
4.1 Gemäß § 139a Abs 2 ASVG ist das Krankengeld 
nur zu zahlen, solange die Arbeitsunfähigkeit infol
ge Krankheit noch anhält. In diesem Zusammen
hang hat das Berufungsgericht zutreffend ausge
führt, dass die vom Erstgericht dazu auf Grundlage 
der im Verfahren über die Zuerkennung einer Be
rufsunfähigkeitspension erstatteten medizinischen 
Sachverständigengutachten getroffenen Feststel
lungen nicht genügen, um diese Anspruchsvoraus
setzung abschließend beurteilen zu können.
4.2 Arbeitsunfähigkeit liegt dann vor, wenn der 
Versicherte infolge Krankheit nicht oder nur mit 
Gefahr, seinen Zustand zu verschlechtern, in der 
Lage ist, seine bisher ausgeübte Erwerbstätigkeit 
zu verrichten (RISJustiz RS0084726; RS0106774). 
Die Frage, ob Arbeitsunfähigkeit vorliegt, ist eine 
Rechtsfrage (RISJustiz RS0084726).
4.3 Grundlage für die Beantwortung dieser Frage 
bilden einerseits Feststellungen über den Inhalt 
der arbeitsvertraglich vereinbarten Tätigkeit des 
Versicherten und andererseits solche über seinen 
Gesundheitszustand. Eine ,Arbeitsunfähigkeit‘ im 
Sinn des § 120 Abs 1 Z 2 ASVG ist nicht gleichbe
deutend mit dem Bestehen einer Invalidität  
im Sinn des § 255 Abs 3 ASVG (10 ObS 143/13x, 
SSVNF 28/7 mwH). Solche Feststellungen fehlen 
bisher […]. Sie werden, sollte das Vorliegen der 
Anspruchsvoraussetzungen des § 138 Abs 1 ASVG 
im fortzusetzenden Verfahren bejaht werden, 
nachzutragen sein.
Es war daher der Revision Folge zu geben und die 
Rechtssache zur ergänzenden Erörterung und 
neuerlichen Entscheidung an das Erstgericht zu
rückzuverweisen. […]“

ERLÄUTERUNGEN

Mit dem SRÄG 2015 (BGBl I 2015/162) wurde das 
Sonderkrankengeld in § 139 Abs 2a ASVG einge
führt, um eine aufgrund der Änderung beim Pen

sionsvorschuss im Rahmen des 2. Stabilitätsgeset
zes 2012 (BGBl I 2012/35) entstandene Versor
gungslücke zu schließen. Gerade Personen mit 
aufrechtem Dienstverhältnis sollten nicht ge
zwungen werden, das Dienstverhältnis aufzuge
ben, um Leistungen aus der AlV in Anspruch zu 
nehmen, wenn sie von der Möglichkeit Gebrauch 
machen, einen ablehnenden Bescheid im Sozial
gerichtsverfahren überprüfen zu lassen.

Nach § 139 Abs 2a ASVG hat Anspruch auf „Son
derkrankengeld“, wer in einem aufrechten Dienst
verhältnis steht, nach Ausschöpfung der Höchst
dauer keinen Anspruch mehr auf Krankengeld 
hat, einen ablehnenden Bescheid des Pensions
versicherungsträgers über eine beantragte Invali
ditäts oder Berufsunfähigkeitspension erhalten 
und auch keinen Anspruch auf Rehabilitations
geld hat. Das Sonderkrankengeld ist in der Höhe 
des zuletzt bezogenen Krankengeldes auszube
zahlen, längstens bis zu einer rechtskräftigen Be
endigung des Gerichtsverfahrens und nur solan
ge die Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit an
dauert.

Mit der vorliegenden E stellt der OGH klar, dass 
auch ein karenziertes Dienstverhältnis ein „auf
rechtes Dienstverhältnis“ iSd § 139 Abs 2a ASVG 
ist. Eine Einschränkung auf Dienstverhältnisse, in 
denen der DN zur Erbringung der Arbeitsleistung 
verpflichtet ist, ergibt sich aus dem Gesetzeswort
laut nicht.

Wie bereits in der OGHE vom 16.4.2013, 10 ObS 
43/13s, wird nochmals klargestellt, dass die Ar
beitsunfähigkeit infolge Krankheit nicht gleichbe
deutend mit und auch unabhängig von einer vor
liegenden Invalidität oder Berufsunfähigkeit zu 
beurteilen ist (vgl RS0106774). Zur Beurteilung 
der Frage der Arbeitsunfähigkeit bedarf es Fest
stellungen zur arbeitsvertraglich vereinbarten Tä
tigkeit sowie zum Gesundheitszustand.

Gleichzeitig werden in dieser E aber die allgemei
nen Anspruchsvoraussetzungen des Krankengel
des nach § 138 ASVG iVm § 122 ASVG auf den 
Spezialfall des „Sonderkrankengeldes“ nach § 139 
Abs 2a ASVG angewandt. Dies ist auffallend, da 
durch die Anwendung dieser Anspruchsvoraus
setzungen der Kreis allfälliger Anspruchsberech
tigter kleiner wird, nachdem es nun eine aufrech
te Pflichtversicherung geben muss. Würde man 
einzig die in § 139 Abs 2a ASVG normierten Vo
raussetzungen heranziehen, wäre die fehlende 
Pflichtversicherung kein Ausschlussgrund. Dem 
ursprünglichen Gesetzeszweck, nämlich dem 
Schließen einer Versorgungslücke, steht diese 
einschränkende Interpretation wohl eher entge
gen und es handelt sich um eine zumindest über
raschende Auslegung.

PIA ANDREA ZHANG
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Keine Ausgleichszulage für eine slowakische Staatsbürgerin mit 
österreichischer Berufsunfähigkeitspension bei neuerlichem 
Aufenthalt in Österreich nach Aufenthaltsverbot

Die 1966 geborene Kl ist slowakische Staatsbürgerin 
und war ab 1990 einige Jahre in Österreich 
 berufstätig. Seit 1.9.2011 bezieht sie eine Invaliditäts
pension, deren Höhe im Jahr 2017 monatlich  
€ 571,59 (inklusive Kinderzuschuss für ihren 2002 
geborenen Sohn) betrug. Mit Bescheid vom 25.9.2008 
war über die Kl im Hinblick auf vielfach verübte 
Straftaten und eine mehrjährige Freiheitsstrafe ein 
achtjähriges Aufenthaltsverbot verhängt worden. 
Nach Ablauf des Aufenthaltsverbots kehrte die Kl 
am 3.11.2016 nach Österreich zurück und beantrag
te am 11.11.2016 die Ausgleichszulage. Aufgrund ei
desstattlicher Erklärungen ihrer in Österreich leben
den Tochter und des Vaters ihres Sohnes erhielt sie 
am 30.3.2017 eine Aufenthaltsbescheinigung für 
EWRBürger nach § 51 Abs 1 Z 2 NAG. Die Kl be
zieht zusätzlich zu ihrer Invaliditätspension eine 
ausländische Rente in Höhe von € 72,30 monatlich 
und österreichisches Pflegegeld der Stufe 3 in Höhe 
von € 451,80 monatlich. Sie verfügt in Österreich 
über einen aufrechten Krankenversicherungsschutz.

Die Bekl wies mit Bescheid den Antrag auf Gewäh
rung der Ausgleichszulage ab.

Das Erstgericht sprach der Kl die Ausgleichszulage 
zu.

Das Berufungsgericht gab der Berufung der Pensi
onsversicherungsanstalt Folge und wies das Klage

begehren ab. Der OGH wies die außerordentliche 
Revision der Kl zurück.

Entgegen dem Argument in der Revision, dass im 
vorliegenden Fall keine Armutszuwanderung vor
liege, weil die Kl vor Inkrafttreten des Aufenthalts
verbots mehrere Jahre in Österreich erwerbstätig 
gewesen sei und aufgrund dieser Erwerbstätigkeit 
auch eine österreichische Eigenpension bezieht 
und außerdem aus familiären Gründen in Öster
reich lebe, entschied der OGH, dass das Aufent
haltsverbot den zuvor bestehenden rechtmäßigen 
Aufenthalt im Inland beendet hat und die Kl für 
einen drei Monate übersteigenden Aufenthalt in 
Österreich wieder die Voraussetzungen der Uni
onsbürgerRL zu erfüllen hat, also über ausreichen
de Existenzmittel verfügen muss.

Eine individuelle Prüfung der wirtschaftlichen Si
tuation des einzelnen Betroffenen wurde vom 
EuGH als nicht notwendig erachtet. Demnach kön
nen aufgrund des Unionsrechts EUBürgerInnen, 
die nicht erwerbstätig und nur zum Zweck eines 
Leistungsbezugs mobil sind und damit in die Kate
gorie der „Armutszuwanderung“ fallen, keine An
sprüche auf Leistungen wie die Ausgleichszulage 
geltend machen.

ALEXANDER DE BRITO

Hinterbliebenenleistungen, die der Einkommenssteuer unterliegen,  
sind für die Zuverdienstgrenze beim Kinderbetreuungsgeld 
 maßgeblich

Die Kl war im Zeitraum vom 1.1. bis 31.12.2013 als 
selbständige Zeitungszustellerin tätig. Aufgrund 
des Todes ihres Ehegatten hatte sie ab dem 1.2.2012 
Anspruch auf eine Witwenrente aus der gesetzli
chen Pflichtversicherung in der Schweiz sowie ei
nen Rentenanspruch aus einer freiwillig abge
schlossenen Todesfallrisikoversicherung des ver
storbenen Ehegatten gegenüber einer Schweizer 
Pensionskasse.

Der Einkommensteuerbescheid der Kl für das Jahr 
2013 ergab, neben ihren Einkünften aus selbständi
ger Tätigkeit in Höhe von € 1.446,48, den Betrag 
von € 22.236,30 aus der ordentlichen Witwenrente 
sowie aus der Ehegattenrente, ausgewiesen als 
„Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit“.

Gegenstand des Revisionsverfahrens war die Rück
forderung von € 5.303,45 an pauschalem Kinderbe

treuungsgeld, das die Kl von der Bekl vom 1.1. bis 
31.12.2013 bezogen hat.

Die Kl brachte vor, dass weder die Witwenrente 
noch die Ehegattenrente Einkünfte aus nichtselb
ständiger Arbeit seien, da der Zusammenhang mit 
einem eigenen Dienstverhältnis fehle. Zudem seien 
die Leistungen an Stelle des vormaligen Unterhalts
anspruchs gegenüber ihrem verstorbenen Ehegat
ten getreten und wie Unterhaltszahlungen zu be
handeln, weshalb sie nicht von § 25 EStG 1988 er
fasst seien.

Die Bekl (Vorarlberger Gebietskrankenkasse) 
wandte ein, dass sie an den rechtskräftigen Ein
kommensteuerbescheid gebunden sei, der die Ein
kommensteuerpflicht beider Hinterbliebenenleis
tungen festgestellt habe.
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Das Erstgericht verpflichtete die Kl zum Rückersatz 
der unberechtigt empfangenen Kinderbetreuungs
geldleistung. Das Berufungsgericht gab der von 
der Kl gegen diese E erhobenen Berufung nicht 
Folge und ließ die Revision nicht zu. Die außeror
dentliche Revision der Kl war mangels einer Rechts
frage von erheblicher Bedeutung nicht zulässig.

Der OGH bestätigt in seiner E die Rechtsansicht 
des OLG. Gem § 8 Abs 1 Z 1 KBGG iVm § 2 Abs 3 
Z 1 bis 4 EStG sind maßgebliche Einkünfte die Ein
künfte aus nichtselbständiger Arbeit (§ 25 EStG 
1988) sowie die betrieblichen Einkünfte.

Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit sind iSd 
Steuergesetze auch Pensionen aus einer ausländi
schen gesetzlichen SV, die einer inländischen ge
setzlichen SV entspricht (§ 25 Abs 1 Z 3 lit c EStG 
1988), sowie Bezüge und Vorteile aus ausländi
schen Pensionskassen (§ 25 Abs 1 Z 2 lit b EStG 
1988). Somit sind Hinterbliebenenpensionen steu
errechtlich lohnsteuerpflichtige Einkünfte aus un
selbständiger Arbeit. Wenn im Gesamtbetrag der 
maßgeblichen Einkünfte solche aus nichtselbstän
diger Arbeit enthalten sind, ist nach steuerlichen 
Grundsätzen für die Beurteilung des Gesamtbe
trags von jenen Einkünften auszugehen, die dem 
Anspruchszeitraum auf Auszahlung des Kinderbe
treuungsgeldes zuzuordnen sind (§ 8 Abs 1 Z 1 
KBGG).

Aufgrund der unterschiedlichen Ziele der Sozial
versicherungsgesetze und der Steuergesetze kön
nen die Versicherungsträger, sowie aufgrund der 
sukzessiven Kompetenz die Gerichte, bei der Er
mittlung des relevanten Einkommens zu durchaus 
anderen Ergebnissen als die Steuerbehörden im 
Abgabenverfahren kommen. Nach stRsp besteht 
eine Bindungswirkung des Einkommensteuerbe
scheids im Hinblick auf die Zuverdienstgrenze nur 
hinsichtlich der Höhe der ermittelten Einkünfte, 
nicht aber hinsichtlich der Beachtlichkeit der Ein
künfte. Die Beachtlichkeit richtet sich nach § 8 
KBGG. Letztlich ist es die Aufgabe der Gerichte zu 
klären, welche Einkünfte bzw Abzüge bei der Er
mittlung der Höhe der Erwerbseinkommen iSd So
zialversicherungsgesetze zu berücksichtigen sind. 
Dass im vorliegenden Fall maßgebliche Unterschie
de bestehen, die ein Abgehen von den Ergebnissen 
im Abgabeverfahren rechtfertigen, ist nicht zu se
hen.

Die an die Stelle der nicht einkommensteuerpflich
tigen Unterhaltsleistungen des Ehegatten getrete
nen Hinterbliebenenleistungen sind als relevantes 
Einkommen iSd § 8 Abs 1 Z 1 KBGG anzusehen 
und daher als steuerpflichtige Einkünfte aus un
selbständiger Arbeit für die Überschreitung der Zu
verdienstgrenze maßgeblich.

KRISZTINA JUHASZ

Vorabentscheidungsersuchen an den EuGH betreffend Art 17 Abs 1 
lit a Unionsbürger-RL

Der 1950 geborene Kl ist rumänischer Staatsan
gehöriger; er bezieht eine österreichische Alter
spension in Höhe von € 26,73 und eine rumäni
sche Pension von monatlich € 204,. Nach dem 
Tod seiner Gattin ist er zu seiner in Österreich 
lebenden Tochter gezogen; er hält sich seit 
21.8.2013 ununterbrochen in Österreich auf. Von 
1.10.2013 bis zu seiner Pensionierung am 
31.8.2015 arbeitete er geringfügig in der Trafik 
seines Schwiegersohns. Von 1.4.2016 bis 1.2.2017 
arbeitete er 20 Stunden in der mittlerweile von 
seiner Tochter übernommenen Trafik, wobei die 
Anstellung mit 20 Stunden nur zur Erlangung  
der Anmeldebescheinigung als AN gem § 51  
Abs 1 Z 1 NAG erfolgte und er tatsächlich weni
ger arbeitete.

Die am 14.2.2017 beantragte Ausgleichszulage 
wurde von der Pensionsversicherungsanstalt ab
gelehnt. Voraussetzung für den Anspruch auf 
Ausgleichszulage ist die Rechtmäßigkeit des Auf
enthalts in Österreich. Der Kl beruft sich auf das 
Recht auf Daueraufenthalt nach Art 17 Abs 1 lit a 
der UnionsbürgerRL. Art 17 Abs lit a der RL 
räumt Personen (AN und Selbständigen) das 

Recht auf Daueraufenthalt auch vor dem Ablauf 
von fünf Jahren ein, die zum Zeitpunkt des Aus
scheidens aus dem Erwerbsleben das im betref
fenden Mitgliedstaat vorgesehene Alter für die 
Altersrente erreicht haben oder AN, die ihre ab
hängige Erwerbstätigkeit im Rahmen einer Vor-
ruhestandsregelung beenden, sofern sie diese 
Erwerbstätigkeit in dem betreffenden Mitglied
staat mindestens während der letzten zwölf Mo
nate ausgeübt und sich dort seit mindestens drei 
Jahren ununterbrochen aufgehalten haben. Das 
Erstgericht wies das Klagebegehren ab, weil die 
Voraussetzungen einer Erwerbstätigkeit mindes
tens während der letzten zwölf Monate und eines 
dreijährigen ununterbrochenen Aufenthalts in 
Österreich am Stichtag 1.3.2017 nicht erfüllt sei
en. Das Berufungsgericht gab der Berufung nicht 
Folge.

Der OGH setzt das Revisionsverfahren aus und 
legt dem EuGH Fragen zur Vorabentscheidung 
vor, weil der Wortlaut des Art 17 der RL nicht so 
eindeutig sei, dass ein „acte clair“ vorliege. Ent
scheidend ist, ob die Voraussetzungen des Art 17 
Abs 1 lit a letzter Halbsatz (Ausübung der Er
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werbstätigkeit im betreffenden Mitgliedstaat min
destens während der letzten zwölf Monate, min
destens dreijähriger ununterbrochener Aufent
halt) auch für AN gelten, die zum Zeitpunkt des 
Ausscheidens aus dem Erwerbsleben bereits das 
Regelpensionsalter erfüllt haben. Es sei zu hin

terfragen, ob die RL – wie es der Ansicht des Kl 
entsprechen würde – diesbezüglich zwischen Re
gelpensionistInnen und VorruheständlerInnen 
differenziert.

MONIKA WEISSENSTEINER

Bindungswirkung der Meldebescheinigungen ausländischer 
 Sozialversicherungsträger (A1-Bescheinigung)

Auch hinsichtlich einer nach Art 12 Abs 2 VO 
(EG) 883/2004 – somit hinsichtlich selbstän-
dig Erwerbstätiger – ausgestellten A1-Be-
scheinigung gem Art 5 Abs 1 VO (EG) 
987/2009 tritt eine Bindung der Träger und 
der Gerichte des Mitgliedstaats ein, in dem 
die Tätigkeit ausgeübt wird. Diese Bindungs-
wirkung bezieht sich auf die bescheinigte An-
wendbarkeit der sozialversicherungsrechtli-
chen Vorschriften des betreffenden Mitglied-
staates hinsichtlich einer bestimmten Tätig-
keit und nicht bloß drauf, welche Rechtsvor-
schriften für die Beurteilung der Selbständig-
keit oder Unselbständigkeit der Tätigkeit 
maßgeblich sind.
Voraussetzung dafür, dass ein nationales Ge-
richt in diesen Fällen die Bescheinigungen 
außer Acht lassen kann, ist jedoch zunächst, 
dass der ausstellende Träger mit in einer ge-
richtlichen Prüfung gesammelten Beweisen 
befasst wurde, die die Feststellung erlauben, 
dass die Bescheinigungen betrügerisch er-
langt oder geltend gemacht wurden, und der 
ausstellende Träger es unterlassen hat, diese 
Beweise bei einer erneuten Prüfung der Be-
scheinigungen zu berücksichtigen.

SACHVERHALT

Mit Straferkenntnis vom 27.2.2015 und neuerli
chem (ergänzten) Straferkenntnis vom 20.5.2015 
sprach der Magistrat der Stadt Wien aus, dass der 
Revisionswerber als Geschäftsführer es unterlas
sen habe, DN, die er auf einer Baustelle beschäf
tigt habe, vor Arbeitsantritt bei der KV anzumel
den. Er wurde nach der Zurückverweisung letzt
endlich zu drei Verwaltungsstrafen in der Höhe 
von je € 770, gem § 111 ASVG verurteilt. Die Zu
rückverweisung war erfolgt, weil zunächst eine 
Gesamtstrafe für die Nichtmeldung der drei DN 
verhängt wurde, es war jedoch für jeden DN ein
zeln eine Strafe zu verhängen.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Dagegen erhob der Revisionswerber beim LVwG 
Wien Beschwerde und brachte vor, dass die DN 
per Werkvertrag beschäftigte slowakische Unter
nehmer seien. Als Beweismittel wurden A1Be
scheinigungen angeboten.

Das LVwG stellte fest, dass die Tätigkeiten der  
DN nach ihrem wahren wirtschaftlichen Gehalt 
zu beurteilen seien, weshalb Dienstverhältnisse 
vorlägen.
Die dagegen erhobene Revision ist laut VwGH zu
lässig und berechtigt.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„[…]
15 In seinem Urteil vom 6.9.2018, Alpenrind 
GmbH, C 527/16, hat der EuGH zu Art. 5 Abs. 1 
Verordnung (EG) Nr. 987/2009 ausgesprochen, 
dass eine vom zuständigen Träger eines Mitglied
staats aufgrund von Art. 12 Abs. 1 Verordnung 
(EG) Nr. 883/2004 – somit hinsichtlich entsandter 
Arbeitnehmer – ausgestellte A1Bescheinigung 
nicht nur für die Träger des Mitgliedstaats, in dem 
die Tätigkeit ausgeübt wird, sondern auch für die 
Gerichte dieses Mitgliedstaats verbindlich ist (vgl. 
VwGH 10.10.2018, Ro 2016/08/0013 und 0014). 
[…] Könnte der zuständige nationale Träger, abge
sehen von Fällen des Betrugs oder des Rechts
missbrauchs, eine A1Bescheinigung von einem 
Gericht des Aufnahmemitgliedstaats des betref
fenden Arbeitnehmers für ungültig erklären las
sen, wäre das auf der vertrauensvollen Zusam
menarbeit zwischen den zuständigen Trägern der 
Mitgliedstaaten beruhende System gefährdet (Rn. 
46 des Urteils C527/16).
16 Es kann daher nicht zweifelhaft sein, dass 
auch hinsichtlich einer nach Art. 12 Abs. 2 
 Verordnung (EG) Nr. 883/2004 – somit hinsicht
lich selbstständig Erwerbstätiger – ausgestellten 
A1Bescheinigung gemäß Art. 5 Abs. 1 Verord
nung (EG) Nr. 987/2009 eine Bindung der Träger 
und der Gerichte des Mitgliedstaats, in dem die 
Tätigkeit ausgeübt wird, eintritt […]. Diese Bin
dungswirkung bezieht sich nach der genannten 
Rechtsprechung auf die bescheinigte Anwendbar
keit der sozialversicherungsrechtlichen Vorschrif
ten des betreffenden Mitgliedstaates hinsichtlich 
einer bestimmten Tätigkeit und nicht bloß darauf, 
welche Rechtsvorschriften für die Beurteilung der 
Selbständigkeit oder Unselbständigkeit der Tätig
keit maßgeblich sind (vgl. nochmals VwGH 
23.5.2012, 2009/08/0204).
17 In seinem Urteil vom 6.2.2018, Altun ua., 
C359/16, hat der EuGH die Bindungswirkung 
von E 101Bescheinigungen nach der Verord

63

VO (EG) 
883/2004;  
§ 111 ASVG

VwGH 
14.11.2018,  
Ra 2016/08/ 
0082 bis 0083



DRdA-infas n 2/2019 n April96

ENTSCHEIDUNGEN n SOZIALRECHT

nung (EWG) Nr. 1408/71 in Fällen, in denen die
se betrügerisch erlangt wurden, eingeschränkt. 
Voraussetzung dafür, dass ein nationales Gericht 
in diesen Fällen die Bescheinigungen außer Acht 
lassen kann, ist jedoch zunächst, dass der aus
stellende Träger mit in einer gerichtlichen Prü
fung gesammelten Beweisen befasst wurde, die 
die Feststellung erlauben, dass die Bescheini
gungen betrügerisch erlangt oder geltend ge
macht wurden, und der ausstellende Träger es 
unterlassen hat, diese Beweise bei einer erneu
ten Prüfung der Bescheinigungen zu berück
sichtigen. […]
18 Im vorliegenden Fall wurden unstrittig vom 
zuständigen slowakischen Sozialversicherungs
träger A1Bescheinigungen über die Anwendung 
der slowakischen Rechtsvorschriften der sozialen 
Sicherheit hinsichtlich der von LD und IF im Zeit
raum vom 24.2.2014 bis 31.7.2014 ausgeübten 
selbstständigen Erwerbstätigkeit ausgestellt, wo
bei als Ort der Tätigkeit jeweils der Betrieb der 
Zweitrevisionswerberin genannt wurde.
19 Im Verfahren ist nicht hervorgekommen, dass 
diese A1Bescheinigungen betrügerisch bzw. 
rechtsmissbräuchlich erlangt worden wären bzw. 
der zuständige slowakische Sozialversicherungs
träger mit einer Prüfung der Richtigkeit der Be
scheinigungen befasst worden wäre. Ausgehend 
davon ergibt sich eine Bindung der österreichi
schen Gerichte und Behörden hinsichtlich der 
Anwendbarkeit der slowakischen Rechtsvor
schriften der sozialen Sicherheit auf die von LD 
und IF ausgeübten Tätigkeiten. Dies steht dem 
Eintritt einer Pflichtversicherung als Dienstneh
mer in Österreich und damit auch der Annahme 
einer Meldepflichtverletzung entgegen. […]“

ERLÄUTERUNG

Mit der vorliegenden E spricht der VwGH ua 
über die Frage der Bindungswirkung einer 
A1Bescheinigung für Selbständige ab und ver
weist dabei umfassend auf EuGHJudikatur. 
A1Bescheinigungen sind demnach auch für Ge
richte der Mitgliedstaaten verbindlich. Dies gilt 
auch für selbständig Beschäftigte und zwar auch 

hinsichtlich der Frage, welche Beschäftigungs
art (selbständige oder unselbständige Tätigkeit) 
vorliegt. Diese Bindung habe den Sinn, die „ver
trauensvolle Zusammenarbeit“ zwischen den 
einzelnen Trägern zu gewährleisten. Die Bin
dungswirkung kann nur dann durchbrochen 
werden, wenn die Bescheinigung betrügerisch 
bzw rechtsmissbräuchlich erlangt wurde und 
der ausstellende Träger mit in einer gerichtli
chen Prüfung gesammelten Beweisen befasst 
wurde. Dies ist freilich eine hohe Hürde, da im 
Wege der Amtshilfe, wohl bei Unterbrechung 
des Verfahrens, in einem anderen Mitgliedstaat 
entsprechende Betrugsvorwürfe releviert wer
den müssten.

Im vorliegenden Fall liegen laut VwGH unstrittig 
A1Bescheinigungen über eine selbständige Tä
tigkeit eines slowakischen Trägers vor. Im Ver
fahren sei auch nicht hervorgekommen, dass die 
Bescheinigungen betrügerisch oder rechtsmiss
bräuchlich erlangt worden wären. Was jedoch 
unter dem Begriff „rechtsmissbräuchlich“ zu 
subsumieren wäre, ob beispielsweise bereits der 
Verdacht auf Lohn und Sozialdumping (iSd LSD
BG) einen solchen Missbrauch darstellen würde, 
lässt das Höchstgericht offen. Es gilt wohl in ei
ner Abwägung der Grundfreiheiten (Freizügig
keit, Dienstleistungsfreiheit) und der Grundrech
te (angemessene Arbeitsbedingungen) unter Ein
beziehung der wirtschaftlichen Verhandlungs
stärke der Beteiligten, den wahren wirtschaftli
chen Gehalt der Vereinbarungen zu ermitteln. 
Gleichzeitig wäre die Frage zu stellen, ob die in 
einem Mitgliedstaat versicherte Tätigkeit vollum
fänglich die im Inland ausgeübte Erwerbstätig
keit umfasst. Durch die apodiktische Wirkung 
der A1Bescheinigung verbleibt der österreichi
schen Behörde sohin offenbar bloß die Prüfung, 
ob die ausgeübte Tätigkeit Anknüpfungspunkte 
hinsichtlich der Schutzwürdigkeit iSd Abwägung 
der konfligierenden Grundrechtspositionen er
gibt – dies allenfalls unter dem vom EuGH skiz
zierten Vorgehen bezüglich der Amtshilfe.

FLORIAN J. BURGER
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 ❱ AUS DER PRAXIS – FÜR DIE PRAXIS

Aufschiebende Wirkung im AlVG – ist der Widerspenstigen 
Zähmung gelungen?

Für die Betrachtung der Judikaturentwicklung 
zur aufschiebenden Wirkung im AlVG ist die  
E des VfGH vom 2.12.2014, G 74/201410,  
G 78/201410, mit dem § 56 Abs 3 AlVG idF  
BGBl I 2013/71 als verfassungswidrig aufgeho
ben wurde, der Ausgangspunkt.1) Diese Bestim
mung normierte den generellen Ausschluss der 
aufschiebenden Wirkung und erlaubte die Zuer
kennung der aufschiebenden Wirkung nur im 
Rahmen einer Beschwerdevorentscheidung und 
bei Erfüllung dreier weiterer Voraussetzungen, 
nämlich dass der Antrag auf aufschiebende Wir
kung mit der Beschwerde innerhalb der Be
schwerdefrist gestellt werde, die Beschwerde 
nicht von vornherein aussichtlos erscheine und 
keine begründeten Zweifel an der Einbringlich
keit allfälliger Rückforderungen bestehe. Der 
VfGH prüfte, ob die Abweichung von den §§ 13 
und 15 VwGVG, die grundsätzlich die aufschie
bende Wirkung von Beschwerden vorsehen, iSd 
Art 136 Abs 2 BVG erforderlich ist. Da die Be
stimmung zur Regelung des Gegenstandes je
doch nicht „unerlässlich“ war, dem, aus dem 
Rechtsstaatsprinzip abgeleiteten, Prinzip der Ef
fektivität des Rechtsschutzes widersprach, weil 
sie dem Interesse des einzelnen Versicherten 
nicht hinreichend Rechnung trug – dieser sollte 
nicht generell einseitig mit allen Folgen einer po
tentiell rechtswidrigen behördlichen Entschei
dung so lange belastet werden, bis sein Rechts
schutzgesuch endgültig erledigt war –, eine Inte
ressenabwägung in der Bestimmung fehlte und 
kein subjektives öffentliches Recht auf eine Be
schwerdevorentscheidung bestand, wurde sie 
seitens des VfGH aufgehoben.

Die in der Folge virulent gewordenen, problema
tischen Gesichtspunkte hatte der VfGH in seiner 
Rz 23 bereits offengelegt: „Ebenso anerkennt der 
Verfassungsgerichtshof, dass mit dem in der ange-
fochtenen Bestimmung grundsätzlich vorgesehe-
nen Ausschluss der aufschiebenden Wirkung den 
in der Praxis bestehenden Schwierigkeiten im Zu-
sammenhang mit der Einbringung allenfalls un-
berechtigt empfangener Geldleistungen begegnet 
werden soll.“ Daraus entwickelte sich, mangels 
einer gesetzlichen Nachfolgeregelung, die Verwal
tungspraxis des Arbeitsmarktservice (AMS) gene
rell bei allen Beschwerden die aufschiebende 
Wirkung auszuschließen, wenn es sich um Leis
tungssperren gem § 10 AlVG handelte.

Keul sah in einem Beitrag dazu eine „verfassungs-
widrige Vorgangsweise des AMS“,2) da dieses in 
Sanktionsfällen weiterhin die aufschiebende Wir
kung per Bescheid ausschloss, eine „widersprüch-
liche Rsp des BVwG“3) und wünschte sich die „Ein-
haltung der Effektivität ihres [der Arbeitssuchen-
den] Rechtsschutzes“4) sowie die „Einheitlichkeit 
der Rsp des BVwG“.4) Der Autor dieser Zeilen ver
suchte dann in einer Replik die divergierenden 
Ansichten des BVwG hinsichtlich „Begründungs
last“5) und „Form“5) herauszuarbeiten und somit 
die Rechtsprechungslinien zu verdeutlichen.

Seitdem hat sich in der Judikatur einiges getan, 
diese Entwicklungen will der Verfasser dieser Zei
len nun näher betrachten. Der VwGH hat in den 
Entscheidungen vom 7.9.2017, Ra 2017/08/0065, 
sowie vom 11.4.2018, Ro 2017/08/0033, die Judi
katur zur aufschiebenden Wirkung bzw deren 
Ausschluss fortentwickelt.

In der E vom 7.9.2017, Ra 2017/08/0065, warf das 
AMS als revisionswerbende Partei die Frage auf, 
ob die Entscheidungen in Verfahren über den 
Ausschluss von aufschiebenden Wirkungen durch 
Einzelrichter oder Senatsentscheidung zu erfol
gen haben, mit dem Hinweis, dass die Mehrzahl 
der Verfahren bis dahin in Form von Einzelrichter
entscheidungen abgeschlossen wurde. Die Revisi
on war zulässig und berechtigt, da der VwGH auf
grund des § 56 Abs 2 AlVG schloss, dass dieser 
nur auf die bescheiderlassende Behörde abstelle 
und nicht auf den Inhalt der E. Aufgrund des Le
galitätsprinzips iSd Art 18 Abs 1 iVm Art 83 Abs 2 
BVG folgerte der VwGH weiter, dass „eine Zu-
ständigkeitsfestlegung klar und unmissverständ-
lich sein muss“. Die zuvor geäußerte Argumentati
on des Autors zu § 9 Abs 1 BVwGG5) verwarf der 

1) Vgl DRdA 2015, 87 f.
2) Keul, Keine aufschiebende Wirkung für Arbeitslose bei § 10 

AlVG‑Leistungssperren – praktische Negierung eines aktuel‑
len VfGH‑Erk durch AMS‑Praxis und Teile der Rsp des BVwG, 
DRdA‑infas 2015, 214.

3) Keul, Keine aufschiebende Wirkung für Arbeitslose bei § 10 
AlVG‑Leistungssperren – praktische Negierung eines aktuel‑
len VfGH‑Erk durch AMS‑Praxis und Teile der Rsp des BVwG, 
DRdA‑infas 2015, 215.

4) Keul, Keine aufschiebende Wirkung für Arbeitslose bei § 10 
AlVG‑Leistungssperren – praktische Negierung eines aktuel‑
len VfGH‑Erk durch AMS‑Praxis und Teile der Rsp des BVwG, 
DRdA‑infas 2015, 217.

5) Wögerbauer, Lotterie oder erkennbare Rechtsprechungslinie(n)? – 
Replik zu Keul, DRdA‑infas 2015, 334.
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VwGH, da dieser Paragraph „hingegen nur die 
der Entscheidung in der Hauptsache vorange-
henden Beschlüsse“ betrifft. Da fallgegenständ
lich die Beschwerde gegen den, die aufschieben
de Wirkung ausschließenden, Bescheid des AMS 
die Hauptsache bildete, wäre daher beim BVwG 
zur Entscheidungsfindung ein Senat heranzuzie
hen gewesen, was in diesem Fall nicht gesche
hen war.

In der Folgeentscheidung des VwGH vom 
11.4.2018, Ro 2017/08/0033, wurde wiederum der 
Revision des AMS Folge gegeben. Das BVwG war 
nunmehr nach Entscheidung in Form eines Er
kenntnisses und unter Beachtung der Bildung 
eines Senates zum Ergebnis gekommen, dass kei
ne Gefahr in Verzug vorläge, da zwar „unberech-
tigt empfangene Geldleistungen vom Mitbeteilig-
ten mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit nach-
träglich nur mit Schwierigkeiten wieder einge-
bracht werden könnten“, „eine konkrete Gefahr 
für die öffentliche Ordnung, Ruhe und Sicherheit 
oder die konkrete Gefahr einer unvertretbar ho-
hen finanziellen Belastung der Versichertenge-
meinschaft“ jedoch nicht abzuleiten sei. Die Re
vision monierte eine mangelnde Interessenabwä
gung des BVwG, da der Arbeitslose nichts hin
sichtlich seines unverhältnismäßigen Nachteils 
vorgebracht habe und „die Bestreitung des Le-
bensunterhalts mit den Mitteln der Arbeitslosen-
versicherung […] grundsätzlich immer vor[liege] 
und […] kein alleiniges Kriterium für die Beurtei-
lung der Gewährung der aufschiebenden Wir-
kung sein [könne]“. Außerdem „ginge der im öf-
fentlichen Interesse liegende Sanktionscharakter 
verloren“, wenn aufschiebende Wirkung gewährt 
werde und habe beim Arbeitslosen der Leistungs
bezug von fast vier Jahren in die Abwägung ein
zufließen. Abschließend wäre eine Rückforde
rung im Regelfall erst mit der Aufnahme einer 
neuen Beschäftigung möglich und würden so die 
„Voraussetzung der Arbeitswilligkeit für den Leis-
tungsbezug“ unterlaufen. Der VwGH führte ein
leitend aus, dass die Rechtsschutzdefizite, welche 
zur Aufhebung des § 56 Abs 3 AlVG idF BGBl I 
2013/71 durch den VfGH führten, bei § 13 Abs 2 
VwGVG durch die vorzunehmende Interessenab
wägung im Einzelfall nicht vorliegen. „Das Tatbe-
standsmerkmal ‚Gefahr im Verzug‘“ solle „erheb-
liche bzw. gravierende Nachteile“ auf Basis der 
Interessenabwägung verhindern. Der Arbeitslose 
habe „die nicht ohne weiteres erkennbaren Um-
stände, die sein Interesse an einer Weitergewäh-
rung untermauern, sowie die in seiner Sphäre 
liegenden Umstände, die entgegen entsprechen-
der Feststellungen des AMS für die Einbringlich-
keit einer künftigen Rückforderung sprechen, 
spätestens in der Begründung (§ 9 Abs. 1 Z 3 
VwGVG) seiner Beschwerde gegen die Aberken-
nung der aufschiebenden Wirkung konkret dar-
zutun“. Er sah das öffentliche Interesse „nach 
einer Aberkennung der aufschiebenden Wirkung 

[…] insbesondere bei der Verhängung einer Sperr-
frist mangels Arbeitswilligkeit gemäß § 10 Abs. 1 
Z 1 AlVG (iVm § 38 AlVG) gegeben, deren diszipli-
nierender Zweck weitgehend verloren ginge, 
wenn sie erst Monate nach ihrer Verhängung in 
Kraft treten würde. Die Interessenabwägung 
kann vor allem dann zu Gunsten einer Aberken-
nung der aufschiebenden Wirkung ausschlagen, 
wenn für den Fall einer vorläufigen Weiterge-
währung einer Leistung die Einbringlichkeit des 
Überbezuges gefährdet ist“. Eine mangelnde Mit
wirkung des Arbeitslosen führe zur Annahme 
der Gefährdung. Führt die Beurteilung der Er
folgsaussichten dazu, dass eine Rückforderung 
unwahrscheinlich erscheint, ist eine Gefährdung 
der Einbringlichkeit nicht anzunehmen.

Wirkungen für die Praxis – eine Punktation als 
Überblick für den Praktiker:

VwGHE vom 7.9.2017, Ra 2017/08/0065:
 Die Entscheidungen des BVwG betreffend auf
schiebende Wirkung haben durch Erkenntnis zu 
erfolgen. Das Erkenntnis hat in Senatszusam
mensetzung6) zu erfolgen.

VwGHE vom 11.4.2018, Ro 2017/08/0033:
 In der Beschwerde oder bei gesondertem An
trag auf aufschiebende Wirkung muss dargelegt 
werden:
a) das individuelle Interesse an einer Weiterge
währung der Leistung;
b) Umstände, die für die Einbringlichkeit einer 
künftigen Rückforderung sprechen.
Diese Unterpunkte sind durch Beweismittel zu 
konkretisieren. Mangelnde Konkretisierung führt 
zur Annahme der Gefährdung der Einbringlich
keit als öffentliches Interesse.
 Bei der Verhängung einer Sperrfrist mangels Ar
beitswilligkeit ist vom Gericht als öffentliches In
teresse der disziplinierende Zweck des Aus
schlusses der aufschiebenden Wirkung zu wer
ten, der sonst verloren ginge.
 Ist aufgrund der Erfolgsaussichten der Be
schwerde eine Rückforderung unwahrscheinlich, 
ist weder eine Gefährdung der Einbringlichkeit 
gegeben noch ein zu verfolgender disziplinieren
der Zweck.

Sind die Widerspenstigen gezähmt oder doch 
nicht?

Rechtlich scheint somit prima vista hinsichtlich 
des Ausschlusses der aufschiebenden Wirkung 
alles geklärt, die Richter des BVwG können also 
nunmehr zur Umsetzung in den Einzelfällen 
schreiten und eine einheitliche Rechtsprechungs

6) Nicht facheinschlägig für die AlV, aber in diesem Sinne er‑
gänzend zu erwähnen, ist die E des VwGH vom 5.9.2018, Ra 
2018/03/0056. Nach dieser sind auch Entscheidungen über den 
einstweiligen Rechtsschutz im Rahmen eines „Zuerkennungssys‑
tems“ durch einen Senat zu treffen.
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linie ist durch den VwGH durch die beiden Ent
scheidungen vorgegeben, womit es grundsätzlich 
zu keinen Widerspenstigkeiten iS verschiedener 
Rechtsprechungslinien mehr kommen sollte. Je
doch ergeben sich aus Sicht des Autors noch ein 
paar Ungereimtheiten, die hier – im Geiste eines 
Aufloderns der Widerspenstigkeit – kurz angeris
sen werden sollen.

Entscheidungen des BVwG über den Ausschluss 
von aufschiebender Wirkung haben nunmehr in 
Senatsbesetzung zu erfolgen. Schon im alltägli
chen Arbeitsalltag ist es jedoch schwierig, die eh
renamtlichen Laienrichter, die – im Gegensatz zu 
zB arbeitsgerichtlichen Laienrichtern – keine Ver
gütung erhalten, sofort zur Entscheidung zu ei
nem Termin verfügbar zu haben. In Urlaubszei
ten wie Schulferien oder Weihnachten ist eine 
Einberufung von zwei Laienrichtern zu einem 
gemeinsamen Termin dann fast ein Ding der Un
möglichkeit. Aus dem Werdegang der beiden 
VwGHEntscheidungen kann abgelesen werden, 
dass das zugrundeliegende Verfahren beim 
BVwG dasselbe war. Die Frage über die Zuerken
nung der aufschiebenden Wirkung harrte seit 
Mai 2017 bis 11.4.2018 einer endgültigen Ent
scheidung. Es darf der Vollständigkeit halber 
zwar nicht unerwähnt bleiben, dass es hier zwei
er Rechtsgänge zum Höchstgericht bedurfte, je
doch sollte der Wunsch des Autors, iSd Rechtssu
chenden, nach einer rascheren Entscheidungsfin
dungsmöglichkeit hoffentlich auf Verständnis 
beim Leser stoßen, da das besagte Verfahren bei
nahe ein Jahr benötigt hat und es nur um die 
Frage der aufschiebenden Wirkung – nicht die 
inhaltliche Entscheidung – ging. Der Gesetzgeber 
könnte iS dieses Beschleunigungszweckes im 
VwGVG eine Neuregelung schaffen, die zB eine 
Beschlussfassung im Umlaufwege oder gar die 
Beschlussfassung als Einzelrichter für Verfahren 

betreffend die Frage der aufschiebenden Wir
kung regelt. Hier könnte die Zuständigkeitsrege
lung des § 14 Abs 2 VwGG als Vorbild dienen.7)

Diskussionswürdig ist auch die Annahme des 
disziplinierenden Zweckes des Ausschlusses der 
aufschiebenden Wirkung. Der VwGH nimmt die
sen ohne Zugrundelegung irgendwelcher Studien 
zu diesem Thema seitens des revisionswerben
den AMS an. Nun ist der Sanktionscharakter der 
Entscheidung über eine Bezugssperre nicht zu 
leugnen, doch der verfrühte Eintritt der Sperre 
auf Basis eines Ausschlusses der aufschiebenden 
Wirkung soll diesen auch haben? Der Verfasser 
dieser Zeilen hält dies nicht für unmöglich, hält 
aber auch das Gegenteil nicht für ausgeschlos
sen. Den Autor dieser Zeilen beschleicht jeden
falls ein beklemmendes Gefühl, würde der 
VwGH diese Argumentation beispielhaft auf Ver
fahren betreffend den Ausschluss der aufschie
benden Wirkung im Zusammenhang mit einem 
Hauptverfahren über Strafzahlungen wegen Ge
schwindigkeitsüberschreitung nach der StVO 
umlegen. Glücklicherweise verhindert der Ge
setzgeber derzeit in § 41 VwGVG derlei Ansätze 
in Verwaltungsstrafsachen. Wenn jedoch die Be
urteilung des Ausschlusses der aufschiebenden 
Wirkung im AlVG zu härteren Ergebnissen führt 
als in Verwaltungsstrafsachen, stellt sich die ab
schließende Frage, ob dementsprechend höhere 
Verfahrensgarantien im Verfahren über aufschie
bende Wirkungen im AlVG als im Verwaltungs
strafverfahren verankert sind, die dieses Un
gleichgewicht ausgleichen.

HARALD WÖGERBAUER

7) Siehe dazu auch die Ausführungen VwGH vom 5.9.2018,  
Ra 2018/03/0056, Rz 45.
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1. Einleitung

Die bisherige Organisation der SV wird durch das 
SozialversicherungsOrganisationsgesetz (SVOG, 
BGBl I 2018/100) und das Gesetz zur Zusammen
führung der Prüforganisation der Finanzverwal
tung und der SV (ZPFSG, BGBl I 2018/98) maßgeb
lich umgestaltet. Die Neuorganisation wurde im 
Regierungsprogramm 2017 bis 2022 angekündigt, 
wobei unklar blieb, welchen Reformweg die Bun
desregierung konkret einschlagen würde. Grund
sätzlich wurden drei Optionen diskutiert: die Ab
schaffung der Selbstverwaltung in der SV, Schaf
fung eines Verwaltungsratsmodells (analog zum 
Arbeitsmarktservice [AMS]) mit Drittelbeteiligung 
des Bundes, die Neugestaltung der Selbstverwal
tung auf Basis eines Verfassungsgesetzes und eine 
– einfachgesetzliche – Reform der Selbstverwal
tung im Rahmen der geltenden verfassungsrechtli
chen Prinzipien.

Die Bundesregierung hat sich für die letztere der 
drei Varianten entschieden, jedoch ohne dabei auf 
die verfassungsrechtlichen Eingriffsschranken, die 
für die Selbstverwaltung gelten, Rücksicht zu neh
men. Namhafte VerfassungsrechtlerInnen haben 
sich im Zuge der Gesetzwerdung kritisch zu den 
Gesetzesentwürfen geäußert. Sowohl der Haupt
verband der Sozialversicherungsträger wie auch 
die Bundesarbeitskammer (BAK) haben in ihren 
Stellungnahmen zum Ministerialentwurf – ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit – nicht weniger als 
15 schwerwiegende verfassungsrechtliche Beden
ken aufgelistet. Diese zahlreichen kritischen Stel
lungnahmen ließen die Bundesregierung jedoch 
unbeeindruckt und so wurden am 11.12. bzw am 
13.12.2018 das ZPFSG und das SVOG – lediglich 
mit kleineren Änderungen versehen – im National
rat beschlossen und am 22.12.2018 kundgemacht.

Der Hauptverband der Sozialversicherungsträger, 
einige Gebietskrankenkassen, die Betriebskran
kenkassen, und die Arbeiterkammer (AK) haben 
zu den wichtigsten Rechtsfragen Gutachten in Auf
trag gegeben, die seit 1.2.2019 im Sammelband 
„Die Neuorganisation der Sozialversicherung in 
Österreich, Verfassungsrechtliche Grundproble
me“ vorliegen. Den Herausgebern Walter Berka 
(Universität Salzburg), Thomas Müller (Universität 
Innsbruck) und Felix Schörghofer (Hauptverband 
der Sozialversicherungsträger) ist es mit Hilfe des 
Manz Verlages gelungen, binnen kürzester Zeit 

nach Kundmachung und InKraftTreten der No
vellen eine fundierte, breite und übersichtliche 
Aufarbeitung der verfassungsrechtlichen Probleme 
derselben zur Verfügung zu stellen.

Es ist wohl ein Novum, dass die Gerichte – insb 
der VfGH – die Lehre und die interessierte Öffent
lichkeit bei der Rezeption derart komplexer Novel
len, wie sie das SVOG und ZPFSG darstellen, auf 
einen Sammelband gut aufbereiteter Gutachten 
zurückgreifen können.

1.1. Fusion, Parität und Übertragung der Bei
tragsprüfung an die Finanzverwaltung

Die Reform nimmt eine tiefgreifende und weitrei
chende Umgestaltung in der österreichischen SV 
vor. Wesentliche Elemente sind die Reduktion der 
Zahl der Sozialversicherungsträger von derzeit 21 
auf künftig 5, die mit Einsparungen bei den Ver
waltungskosten begründet wird (Funktionärsmilli
arde), die paritätische Entsendung von DN und 
DGVertreterInnen, in die Spitzengremien der Ös-
terreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) und Pen
sionsversicherungsanstalt (PVA) und die Übertra
gung der Beitragsprüfung von den Gebietskran
kenkassen (künftig ÖGK) zur Finanzverwaltung 
mit Zwangszuweisung der BeitragsprüferInnen an 
die neue Behörde. Ziel des Beitrages ist es, die 
verfassungsrechtliche Relevanz dieser drei zentra
len Aspekte näher darzustellen. Ebenfalls wichtige 
Bereiche, wie die Aufgaben des Dachverbandes, 
die Neugestaltung des Aufsichtsrechtes, die Aus
gliederung der Betriebskrankenkassen, die Fusion 
der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen 
Wirtschaft (SVA) mit der Sozialversicherungsan
stalt der Bauern (SVB) zur SV der Selbstständigen 
(SVS) und die Fusion der BeamtInnen mit den Ei
senbahnerInnen können aus Platzgründen nicht 
behandelt werden und sind einem späteren Bei
trag vorbehalten.

2. Die Fusion der Gebietskrankenkassen 
erfolgt ohne sachlichen Anlass, ohne pro-
fessionelle Vorbereitung und führt nicht 
zu einer Leistungsharmonisierung, son-
dern verfestigt die Drei-Klassen-Medizin

Der VfGH hat in seiner jüngeren Rsp (VfGH 
1996/VfSlg 14.473; VfGH 1996/VfSlg 14.474) das 
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Effizienzprinzip betont, das im Bereich der Ge
staltung der öffentlichen Verwaltung auch den 
Gesetzgeber binde. Der VfGH hat die Effizienz 
im Zusammenhang mit Ausgliederungen aus 
dem verfassungsrechtlichen Gebot zu sparsa
mer, wirtschaftlicher und zweckmäßiger Haus
haltsführung abgeleitet. Das Effizienzgebot 
muss als eine besondere Ausprägung des Sach
lichkeitsgebotes auch für die Gestaltung der 
Selbstverwaltungskörper der SV gelten. Diese 
sind vom Gesetzgeber daher so zu gestalten, 
dass eine sparsame, wirtschaftliche und zweck
mäßige Verwaltungsführung gewährleistet ist 
(Reform des Hauptverbandes, VfGH 2003/VfSlg 
17.023).

Die Fusion der Gebietskrankenkassen zur ÖGK 
widerspricht diesen Prinzipien, sie erfolgt unvor
bereitet, ohne erkennbares Ziel und lässt höhere 
Verwaltungskosten anstelle von niedrigeren er
warten.

2.1. Die Fusion führt zu keiner Leistungs
harmonisierung

Die Studie der London School of Economics (Ef
ficiency Review of Austria’s Social Insurance and 
Healthcare System [2017], kurz LSEStudie) emp
fiehlt eine Leistungsharmonisierung nach dem 
Prinzip „Gleiche Beiträge und Leistungen“. Die 
derzeitigen Leistungsunterschiede zwischen Be
amtInnen, Selbstständigen und ASVGVersicher
ten widersprechen diesem Prinzip. Die Leistun
gen sollten nach oben – also auf ein höheres 
Niveau – ausgebaut und angeglichen werden und 
zwar unabhängig vom beruflichen oder sozialen 
Status. Diese Leistungsharmonisierung sollte 
durch einen Risikostrukturausgleich unter Ein
beziehung der BeamtInnen und Selbstständigen 
finanziert werden.

Die Bundesregierung folgt keiner dieser Emp
fehlungen der LSEStudie. Die Reform führt zu 
keiner Leistungsharmonisierung, sondern ver
festigt die Leistungsunterschiede zwischen den 
BeamtInnen und Selbstständigen auf der einen 
und den ASVGVersicherten auf der anderen Sei
te (DreiKlassenMedizin).

Die sprichwörtlich „dritte Klasse“ wird die ÖGK 
für die Unselbstständigen bilden. In der Versi
cherungsanstalt für öffentlichen Dienst, Eisen
bahn und Bergbau (BVAEB) konnten aufgrund 
der „guten Risiken“ hohe Rücklagen aufgebaut 
und bessere Leistungen angeboten werden. Auch 
die SVS wird in Zukunft gute Risiken vereinen. 
Allein die ÖGK versichert – als soziale KV – auch 
Arbeitslose und MindestsicherungsbezieherIn
nen. Die pauschalen Beitragszahlungen von AMS 
und Bund für diese Gruppen sind nicht kosten
deckend. Die Mehrkosten werden ausschließlich 
von den ASVGVersicherten getragen. Hinzu 

kommen die massiven Mehrbelastungen für die 
ÖGK durch den geplanten Personalabbau und 
Mittelentzug (Fusionskosten, teurer ÄrztIn
nenBundesgesamtvertrag, Entfall der Pauschale 
für die Unfallheilbehandlung, etc). Es ist davon 
auszugehen, dass das Leistungsniveau sinken 
und sich der Abstand zu den anderen Versiche
rungsträgern vergrößern wird.

2.2. Die Fusion ist nicht professionell 
 vorbereitet

Die Erläuterungen zum SVOG (105 Seiten Norm
text) beschränken sich auf 43 Seiten. Die Dar
stellung der finanziellen Auswirkungen in den 
Erläuternden Bemerkungen (EB) umfasst eine 
Seite, in der Aufwendungen ihrer Art nach auf
gelistet werden (externe Verträge, Übersied
lungskosten, Aufwendungen für nicht mehr be
nötigte Möbel, etc), jedoch ohne diese zu kon
kretisieren und zu beziffern. Zu den Fusionsauf
wendungen enthält der Entwurf daher keine 
brauchbaren Angaben. Die Erläuterungen der 
durch die Fusion erwarteten Einsparungen um
fassen nicht ganz fünf Zeilen. Sie beschränken 
sich auf die Pauschalannahme einer linearen 
Einsparung von 10 % der Personal und Sachauf
wendungen, die im Jahr 2023 33 Mio € betragen 
soll. Dieser eher bescheidene Betrag steht in 
krassem Widerspruch zu der von der Bundesre
gierung medial (Pressekonferenz) kolportierten 
Milliarde.

Bei der Zusammenlegung der Sozialversiche
rungsträger geht es um 28.000 Beschäftigte, um 
20 Mrd € an Beiträgen, um komplexe Finanzie
rungsströme (etwa im Spitalsbereich) und for
dernde rechtliche Rahmenbedingungen (Verträ
ge mit ÄrztInnen und sonstigen AnbieterInnen 
von Gesundheitsdienstleistungen). Nach Be
schäftigten gerechnet ergibt sich ein Konzern, 
der viermal größer ist als die voestalpine Stahl 
AG oder Siemens Österreich oder die Strabag. 
Am Umsatz gemessen hat die Fusion ein Volu
men, das siebenmal so groß ist wie der Verbund
konzern oder zehnmal so groß wie die Austrian 
Airlines (AUA).

Bevor eine solide und seriöse Fusion durchge
führt wird, sind die wesentlichen Daten und 
Leistungsströme zu validieren, es ist die Leis
tungsfähigkeit der Sozialversicherungsträger zu 
bewerten, es sind konkrete Synergien zu identi
fizieren, es ist eine rechtliche und betriebswirt
schaftliche Analyse der Vertragsänderungskos
ten (mit ÄrztInnen, den Ländern, etc) vorzuneh
men, es sind die Auswirkungen auf die Versi
cherten, die Leistungen und die Ablauforganisa
tion darzustellen, die externen Kosten zu bewer
ten, alternative Wege zu beschreiben, um die 
gesetzten Ziele zu erreichen. All das ist nicht 
geschehen.
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Auch der Rechnungshof (RH, Fusion der Pensi
onsversicherungsanstalten der Arbeit und Ange
stellten, Reihe Bund 2007/08) hat diese Anforde
rungen – nach den negativen Erfahrungen der 
Fusion von PVAng mit der PVArb – als klare 
Empfehlungen für zukünftige Fusionen von So
zialversicherungsträgern abgegeben.

2.3. Die Fusion der Gebietskrankenkassen 
erfolgt ohne sachlichen Anlass

Das angebliche Ziel der Bundesregierung ist es, 
mit dieser Reform bei den FunktionärInnen 
(Funktionärsmilliarde) und im System (Verwal
tungsmilliarde) zu sparen. Das steht im Wider
spruch zu den Fakten. Gerade bei den Verwal
tungskosten liegt Österreich im internationalen 
Vergleich sehr gut. In den letzten 20 Jahren ist 
der Verwaltungsaufwand in der gesamten SV 
von 2,7 % auf 1,99 % und in der KV von 3,9 % auf 
2,6 % gesunken (Parlamentarische Anfragebe
antwortung 1462/AB vom 25.9.2018).

Die Erfahrungen mit Fusionen im Bereich der 
KV in Deutschland seit den 1990erJahren zeigt, 
dass Versicherungsträger ab einer kritischen 
Größe – die bei rund 800.000 Versicherten liegt 
– in der Verwaltung teurer werden. So betragen 
die Verwaltungskosten von Trägern in Deutsch
land, die mit der ÖGK (7 Mio Versicherte) ver
gleichbar sind, deutlich mehr als 5 %. Dies wur
de auch durch eine Studie von Bert Rürup (GKV: 
Verwaltungskosten und Kassengröße [2006]) 
und vom Deutschen RH (Kassenfusionen 2011) 
bestätigt.

Alle Krankenversicherungsträger geben gemein
sam rund 500 Mio für Verwaltung und davon 
wiederum 3,5 Mio für die Selbstverwaltung 
aus. Bezogen auf die Einnahmen von 20 Mrd € 
betragen die Kosten der Selbstverwaltung pro  
€ 1.000, rund 18 Cent. In Österreich können laut 
OECDBericht nur 69,3 % der in die private KV 
eingezahlten Mittel beim Versicherten ankom
men (Verwaltungskostenaufwand: 31,7 %).

Funktionsgebühren erhalten nur Obmänner/
Frauen und deren StellvertreterInnen, und zwar: 
Ein/e Obmann/frau erhält rund € 4.086, brutto 
(12mal pro Jahr), ein/e ObmannstellvertreterIn 
€ 2.043,; der Vorsitzende der Kontrollversamm
lung € 2.043, sein Stellvertreter € 1.022,; der 
Vorsitzende eines Landesstellenausschusses er
hält € 1.634, und sein Stellvertreter € 817,. Mehr 
als 90 % der FunktionärInnen sind ehrenamtlich 
tätig und erhalten keinerlei Funktionsgebühr, 
sondern lediglich pro Sitzung ein Sitzungsgeld 
von € 42, (FunktionsgebührenVO, BGBl II 
2014/75).

Wenn FunktionärInnen in der SV durch Manage
rInnen oder GeschäftsführerInnen von GmbH 

(wie für die Allgemeine Unfallversicherungsan
stalt [AUVA] geplant) ersetzt werden, wird das 
sicher nicht günstiger. Günstiger wie ehrenamt
lich geht nicht, eine Reduktion der Versiche
rungsvertreterInnen kann daher zu keinen Ein
sparungen führen, sondern zu Mehrkosten, weil 
ihre Tätigkeit von Angestellten der Träger über
nommen werden muss.

3. Was spricht gegen die paritätische 
Entsendung von DN- und DG-Vertrete-
rInnen in die Gremien der SV der AN?

In den Selbstverwaltungskörpern der Unselbst
ständigenTräger (mit Ausnahme der BVAEB) 
wird durch das SVOG die „Parität“ von DN und 
DG eingeführt. Ein harmlos erscheinendes Wort, 
das ein gleichmäßiges Verhältnis von Stimmen 
in einem Gremium ausdrückt. Künftig sollen in 
die Spitzengremien (Verwaltungsräte) der fusio
nierten Sozialversicherungsträger der Arbeite
rInnen und Angestellten, nämlich der ÖGK, der 
PVA und der AUVA, jeweils sechs DN und sechs 
DGVertreterInnen entsendet werden. Für die 
Beschlussfassung ist bei Anwesenheit von min
destens der Hälfte der Mitglieder die einfache 
Mehrheit erforderlich. Von der Wirtschaftsseite 
wird argumentiert, das wäre nur fair, denn die 
AG zahlten – in der KV – schließlich auch die 
Hälfte der Beiträge.

Selbst gegen dieses Argument lassen sich einige 
Einwände vorbringen; das wichtigste, es stimmt 
nicht, die AG zahlen nicht die Hälfte der Beiträ
ge in der KV, sondern lediglich 29 %. Die Versi
cherten zahlen neben den Beiträgen auch eine 
ganze Reihe von Kostenbeteiligungen (ecard, 
Rezeptgebühr, etc) und auch die Pensionsbezie
herInnen tragen einen beträchtlichen Anteil der 
Beitragslast. Abgesehen davon kann man auch 
die Inzidenztheorie bemühen, nach der die AN 
auch die DGBeiträge erwirtschaften und daher 
auch ihnen zuzurechnen sind.

Abgesehen vom Beitragsargument gibt es einige 
gewichtige Gründe, die gegen eine paritätische 
Beteiligung der AG insb in der KV sprechen.

3.1. Die Selbstverwaltung der Versicherten 
oder die zweifache Interessenslage

DG sind nach dem ASVG in der KV der Unselbst
ständigen weder krankenversichert noch leis
tungsberechtigt. Nur die nach dem ASVG versi
cherten Personen und Leistungsberechtigten 
sind daher die Mitglieder der Selbstverwaltung 
der Gebietskrankenkassen. Aus ihrer Mitte ist 
das führende Gremium der Selbstverwaltung de
mokratisch zu ermitteln. Die DG sind in der KV 
der Unselbstständigen Außenstehende, die in ge
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wissem Ausmaß in die Selbstverwaltung einbe
zogen werden können, aber nicht paritätisch (vgl 
ausführlich R. Müller in Berka/Müller/Schörgho-
fer [Hrsg], Die Neuorganisation der Sozialversi
cherung [2019] 19 ff).

Weniger weit geht die Argumentation von Buß-
jäger/Schramek, aber auch sie kommen zum Er
gebnis, dass eine paritätische Einbeziehung der 
AG in die KV der Unselbstständigen verfassungs
widrig ist. Der Gesetzgeber habe bei der Ausge
staltung der demokratischen Legitimation der 
Selbstverwaltung natürlich einen Gestaltungs
spielraum. Allerdings ist der Gesetzgeber unter 
dem Sachlichkeitsgebot verpflichtet, die zweifa
che Interessenlage der Versicherten als Beitrags
zahlerInnen und LeistungsempfängerInnen ge
genüber der einfachen Interessenlage der DG als 
weitere Beitragszahlende zu berücksichtigen (vgl 
Bußjäger/Schramek in Berka/Müller/Schörgho-
fer [Hrsg], Die Neuorganisation der Sozialversi
cherung 35).

3.2. Das Argument der Interessengegensätze
Der Wirtschaftsbund hat kein Eigeninteresse an 
guten Leistungen für die Versicherten in der 
ANVersicherung. Vielmehr hat er – wie auf sei
ner homepage www.wirtschaftsbund.at nachzu
lesen ist – gegenläufige Interessen. Der Österrei
chische Wirtschaftsbund ist eine der sechs Teil
organisationen der Österreichischen Volkspartei 
(ÖVP) und laut Eigendefinition „österreichweit 
die größte und schlagkräftigste politische Inte
ressenvertretung für Unternehmerinnen, Unter
nehmer und selbstständig denkende Menschen“ 
mit über 100.000 Mitgliedern und einem Ziel: 
„Es ist höchste Zeit, alle Kraft in die Entlastung 
der österreichischen Wirtschaft zu stecken.“ Da
her macht sich die Organisation für die Senkung 
der Abgabenquote auf 40 %, eine deutliche Re
duktion der Körperschaftsteuer (KÖSt) und der 
Kapitalertragsteuer (KESt) und für eine Senkung 
der Sozialversicherungsbeiträge stark. Dass be
stimmende Teile des Wirtschaftsbunds diese Zie
le verfolgen, ist wenig überraschend. Klar ist 
aber auch: Diese Agenda ist unvereinbar mit den 
Zielen einer sozialen KV.

3.3. Das Argument der InSichGeschäfte
Weiters besteht auf Wirtschaftsseite ein Interesse 
an Geschäften mit der SV, also der Übernahme 
von Gesundheitsleistungen und einrichtungen 
durch Private. Dabei geht es naturgemäß eben
falls wieder nicht um die bestmögliche Versor
gung der Versicherten, sondern um das Gewinn
interesse der Gesundheitsbranchen in der Wirt
schaftskammer.

Das führt auch zu möglichen Befangenheiten 
der VertreterInnen des Wirtschaftsbundes, weil 

Einflussnahmen im wirtschaftlichen Eigeninte
resse ermöglicht werden. Künftig können Betrei
berInnen von Gesundheitszentren und Kranken
anstalten oder VertreterInnen der Pharmawirt
schaft als Mitglieder der Wirtschaftskammer die 
Entscheidungen im Verwaltungsrat in ihrem In
teresse beeinflussen. Die Kontrollversammlun
gen in den Sozialversicherungsträgern, die bis
her für ein gutes Gleichgewicht zwischen DN 
und DG sorgten, werden abgeschafft. Der Ver
waltungsrat kontrolliert sich selbst.

3.4. Das Symmetrieargument
Während das oberste Organ der österreichischen 
Gesundheitskasse (der Verwaltungsrat) mit sechs 
DN und sechs DGVertreterInnen besetzt wird, 
ist das Verhältnis in der Beamtensozialversiche
rung sieben DN zu drei DGVertreterInnen. Es 
fällt schwer, sich einen vernünftigen Grund da
für vorzustellen, warum den AG in der Privat
wirtschaft Stimmengleichheit und damit eine 
Vetomöglichkeit gegenüber aus Versicherten
sicht notwendigen, wichtigen oder wünschens
werten Maßnahmen eingeräumt wird, während 
die DNVertreterInnen im öffentlichen Dienst 
mit einer 2/3Mehrheit tatsächlich das Sagen in 
ihrer Versicherung haben.

Es ist auch völlig selbstverständlich, dass in der 
SVS der Verwaltungsrat aus der Mitte der versi
cherten selbstständigen LandwirtInnen und Ge
werbetreibenden ermittelt wird. Nur die versi
cherten AN der ÖGK und PVA dürfen sich nicht 
selbst verwalten, sondern werden unter die Ku
ratel der AG gestellt.

3.5. Das Demokratieargument
Die VertreterInnen der AN werden von der AK 
nach dem Ergebnis der AKWahlen und die Ver
treterInnen der AG von der Wirtschaftskammer 
(WKO) nach dem Ergebnis der WKOWahlen 
entsendet. Nur um die Dimensionen klarzustel
len: Die AK repräsentiert in der ÖGK rund sie
ben Mio Versicherte (rund 3,6 Mio AN und ihre 
Angehörigen). Die Wirtschaftskammer repräsen
tiert rund 155.000 AG (http://wko.at/statistik/
jahrbuch/2018_Deutsch.pdf, 80). Über 100.000 
Wirtschaftstreibende sind Mitglied des Wirt
schaftsbundes, daher dominiert der Wirtschafts
bund die WKOWahlen und entsendet fünf der 
sechs AGMandate in den Verwaltungsrat der 
ÖGK (einen Vertreter entsendet das Bundesmi
nisterium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und 
Konsumentenschutz [BMASGK]). Für einen Be
schluss im Verwaltungsrat ist eine Mehrheit von 
sieben Stimmen erforderlich. Ohne Zustimmung 
der AG kann also künftig in der SV der AN nicht 
der kleinste Beschluss gefasst werden. Im Ergeb
nis übernehmen die rund 100.000 Mitglieder des 
Wirtschaftsbundes die Kontrolle über die KV der 

http://wirtschaftsbund.at/genticscms/index.html
http://wirtschaftsbund.at/genticscms/index.html
http://wirtschaftsbund.at/genticscms/index.html
http://wirtschaftsbund.at/genticscms/index.html
http://wirtschaftsbund.at/genticscms/index.html
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AN, aber auch über deren PV und UV. Ein 
DNVertreter repräsentiert rund 600.000 AN bzw 
1,2 Mio Versicherte, ein AGVertreter repräsen
tiert ca 25.000 beitragszahlende Unternehmen.

4. Übertragung der Sozialversicherungs-
prüfung an die Finanz

Die Sozialversicherungsprüfung wird an die Fi
nanzverwaltung übertragen. Dadurch drohen er
hebliche Einnahmenverluste und auch individu
elle Leistungsverluste (da Pensionen, Kranken
geld usw von korrekt übermittelten Beitrags
grundlagen abhängen). Von 2010 bis 2017 be
trägt der Unterschied in der Eintreibung vorent
haltener Beiträge zwischen Finanzverwaltung 
und Gebietskrankenkassen mehr als 1 Mrd € 
(1463/AB [26. GP] vom 25.9.2018 und 823/AB 
vom 13.7.2018).

4.1. Die Einrichtung einer Prüfbehörde bei 
der Finanz

Der Prüfdienst für lohnabhängige Abgaben und 
Beiträge (PLAB) wird vom Finanzminister einge
richtet. Die Leitung wird einem Vorstand über
tragen. Die Aufgaben des Prüfdienstes sind die 
Prüfung der lohnabhängigen Abgaben und Bei
träge. Darunter fallen die Lohnsteuerprüfung, 
die Sozialversicherungsprüfung gem § 41a ASVG 
und die Kommunalsteuerprüfung. Ausdrücklich 
wird erklärt, dass die neben der ÖGK bestehen
den Sozialversicherungsträger, die ihre Beiträge 
selbst einheben – die SVS und die BVAEB – nicht 
von der Zuständigkeit des PLAB umfasst sind. 
Umgekehrt gesprochen heißt dies, dass aus
schließlich die ÖGK ihre Kompetenz zur eigen
ständigen Beitragsprüfung verliert. Selbstständi
ge, LandwirtInnen, BeamtInnen sowie Eisen
bahnerInnen und Bergleute dürfen weiterhin 
selbst prüfen. Zur Position der Gemeinden und 
Städte wird in diesem Zusammenhang keine 
Stellungnahme abgegeben.

In einer Zurechnungsbestimmung wird das Wir
ken des Organs des PLAB bei der Durchführung 
der Sozialversicherungsprüfung organschaftlich 
der ÖGK zugerechnet. Diese Konstruktion ist 
äußerst problematisch. Es ist hinsichtlich der 
Amtshaftung, aber auch hinsichtlich des Wei
sungszusammenhangs sowie hinsichtlich der 
Abgrenzung der behördlichen Zuständigkeit 
nicht statthaft, ein Organ einer Behörde funktio
nal einer anderen Behörde zuzurechnen. Er
schwerend kommt hinzu, dass der PLAB eine 
weisungsgebundene Behörde des Finanzminis
ters darstellt, funktional für eine selbstverwalte
te und daher weisungsfreie Behörde tätig wird. 
Diese Bestimmung ist, vor dem Hintergrund des 
in der Bundesverfassung verankerten Prinzips 
der Selbstverwaltung, äußerst problematisch (vgl 

Berka in Berka/Müller/Schörghofer [Hrsg], Die 
Neuorganisation der Sozialversicherung 157 ff).

4.2. Drohende Einnahmenverluste
Der RH hat die Gemeinsame Prüfung aller lohn
abhängigen Abgaben (GPLA) bis dato zweimal 
einer Prüfung unterzogen (Bund 2012/6 und Fol
lowUpPrüfung Bund 2015/3). Laut dieser 
RHBerichte ist die SV im Vergleich zur Finanz
verwaltung besser geeignet, die Sozialversiche
rungsprüfung durchzuführen. Dies liegt an den 
darauf ausgerichteten Organisations und Ent
scheidungsstrukturen. Der RH stellt dazu fest: 
„Die Organisationsstrukturen der KVT [Kranken
versicherungsträger] waren annähernd einheit-
lich gestaltet, ebenso deren hierarchische Ent-
scheidungskompetenzen. Die Prüfer der KVT 
werden grundsätzlich durch den Innen- und Er-
hebungsdienst der KVT unterstützt, dies ist in der 
FV [Finanzverwaltung] grundsätzlich nicht gege-
ben. Demgegenüber war die FV uneinheitlich or-
ganisiert (2012/6 Seite 18).“ Diese unterschiedli
che Organisation und Prüfkultur werden auch in 
den Ergebnissen sichtbar. Der RH stellt dazu fest: 
„So war z.B. das Mehrergebnis SV-Beiträge je 
KVT-Prüfer um das rund Dreifache höher als je-
nes der FV-Prüfer (Bund 2012/6 Seite 17).“

Zusammengefasst stellt der RH fest, dass der 
Prüferfolg aufgrund der Strukturen der Finanz
verwaltung geringer ausfällt. Dies liegt nicht am 
Personal, sondern daran, dass die SV besser 
strukturiert ist, klarere Hierarchieebenen vor 
Ort hat. Dies erhärtet sich weiter durch die par
lamentarische Anfragebeantwortung 1463/AB 
(16. GP) vom 25.9.2018 und 823/AB vom 13.7.2018. 
Dort wurden die Prüferfolge der GPLAPrüfung 
zwischen Finanzverwaltung und Gebietskran
kenkassen im Zeitraum von 2007 bis 2017 vergli
chen.

Zusammengefasst ergibt sich auch aus den An
fragebeantwortungen der Sozialministerin, dass 
die PrüferInnen der SV bis zu fünfmal so effizi
ent sind – im Mittel 3,99fach – als die Finanzver
waltungsprüferInnen.

Rechnet man die Prüfergebnisse nun auf den 
mittleren Effizienzgrad der Finanzverwaltung 
um, entgingen der SV, aber auch dem Bund bzw 
nachgelagert den Ländern (sowie den Gemein
den als selbstverwaltete Gebietskörperschaften) 
rund 75 % der durch bisherige Sozialversiche
rungsprüfungen erzielten Einnahmen durch 
dann nicht mehr erfolgte Korrekturen der Bei
tragsgrundlagen. Würde man den kumulierten 
Erfolg des Beobachtungszeitraumes 2010 bis 
2017 von 1,384 Mrd € den zu befürchtenden Ein
nahmenentfall von 75 % gegenüberstellen, so 
würden die Einnahmen um minus 1,038 Mrd € 
auf 346 Mio € fallen. Dies stellt eine enorme Ge
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fährdung der Beitragseinnahmen für den gesam
ten Bereich der SV dar. Um den potentiellen 
jährlichen Verlust von rund 130 Mio € auszuglei
chen, müsste der Gesetzgeber den Krankenversi
cherungsBeitragssatz um ca 0,1 % anheben.

4.3. Drohende Leistungskürzungen
Die verminderte Prüfeffizienz hat aber auch im 
Einzelfall schwer nachteilige Folgen. Bekannt
lich werden die Leistungen der SV aufgrund der 
Beitragsgrundlage gem § 44 ASVG bemessen. 
Das sind Leistungen aus dem Versicherungsfall 
des Alters (Alterspensionen), des Todes (Hinter
bliebenenpensionen), der geminderten Arbeits
fähigkeit (zB Berufsunfähigkeitspension), die 
Leistungen wegen Arbeitsunfällen bzw gleichge
stellten Unfällen (Versehrtenrente), die Leistun
gen aus dem Versicherungsfall der Krankheit 
(Krankengeld, Rehabilitationsgeld) oder für Müt
ter (Wochengeld; jedoch anhand von Nettoein
kommen berechnet), sowie bei Arbeitslosigkeit 
(Arbeitslosengeld, Notstandshilfe). Für all diese 
einkommensersetzenden Leistungen ist also die 
Beitragsgrundlage, wie sie die SV speichert, 
pflegt und kontrolliert, maßgeblich. Sinkt nun 
die Prüfeffizienz, sinkt auch die Anzahl der kon
trollierten Beitragsgrundlagen – und damit letzt
endlich im Versicherungsfall die Leistungshöhe 
für die Versicherten. Es drohen Pensionsschä
den, weniger Geld bei Krankheit etc.

4.4. Zwangszuweisung der Angestellten der 
Gebietskrankenkassen

Die Zwangszuweisung der Angestellten der SV 
zur Finanzverwaltung, die eine Bundesbehörde 
darstellt, stellt einen Eingriff in die Selbstverwal
tung der SV dar, weil die Selbstverwaltung durch 
die AK bzw WKOWahlen demokratisch legiti
miert ist. Zum anderen verstößt die Zwangszu
weisung der Angestellten zur Finanzverwaltung 
auch gegen die Menschenrechtskonvention, weil 
sie per Gesetz und nicht mit Zustimmung der 
betroffenen AN erfolgt.

Neben dem unzulässigen Eingriff in die Selbst
verwaltung durch die Verschiebung der Beitrags
prüfung zur Finanz sind auch die in § 15 BG über 
die Prüfung lohnabhängiger Abgaben und Bei
träge (PLABG) vorgesehene Zuweisungskons
truktion und die diese flankierende Regelung in  
§ 20 PLABG verfassungsrechtlich bedenklich. 
Der vorgesehene Ausschluss der Anwendbarkeit 
des Arbeitskräfteüberlassungsgesetzes (AÜG) 
entbehrt einer ausreichenden sachlichen Rechts
fertigung und bringt die Zuweisungskonstrukti
on sogar in Widerspruch mit dem verfassungs
rechtlichen Verbot der Zwangsarbeit (Art 4 Abs 2 
MRK) und dessen einfachgesetzliche Ausprägun

gen in § 1153 ABGB und § 2 Abs 2 AÜG, die zu
dem auf die verfassungsgesetzlich geschützte Pri
vatautonomie gestützt werden können (vgl Pfeil/
Felten in Berka/Müller/Schörghofer [Hrsg], Die 
Neuorganisation der Sozialversicherung 195 ff).

5. Zusammenfassung

Die nähere Betrachtung der drei Aspekte Fusion, 
Parität und Übertragung der Beitragsprüfung an 
die Finanzverwaltung zeigt, dass für die versi
cherten AN und ihre Angehörigen keine Vorteile 
erkennbar sind; im Gegenteil, mit der Reform 
wird keine Leistungsharmonisierung zwischen 
BeamtInnen, Selbstständigen und ASVGVersi
cherten angestrebt, sondern es werden die be
stehenden Leistungsunterschiede verfestigt 
(DreiKlassenMedizin). Zudem müssen die AS
VGVersicherten mit Leistungsverschlechterun
gen und Selbstbehalten rechnen, weil nicht er
kennbar ist, wie das derzeitige Leistungsniveau 
mit weniger Geld aufrechterhalten werden kann. 
Auch wirtschaftlich ist kein Vorteil zu erkennen, 
weil alle Indikatoren darauf hinweisen, dass die 
Fusion hohe Kosten verursacht (Fusionskosten, 
höhere Verwaltungskosten eines Monsterträgers 
mit 7 Mio Versicherten, ManagerInnen statt 
FunktionärInnen, teurere Verträge mit ÄrztIn
nen, etc).

Die paritätische Entsendung von DGVertreterIn
nen in die ÖGK und PVA verstärkt diesen Ein
druck. Auch hier stehen die Machtpolitik und 
die wirtschaftlichen Interessen der AG im Vor
dergrund, den versicherten AN wird die Mehr
heit in ihrer Selbstverwaltung entzogen.

Auch die Übertragung der Beitragsprüfung stößt 
ins selbe Horn. Offenbar prüfen die Beitragsprü
ferInnen der Gebietskrankenkassen zu erfolg
reich und sind manchen AG lästig geworden. Die 
Übertragung der Beitragsprüfung an die Finanz
verwaltung verfolgt wohl das Ziel, die Prüfquali
tät und quantität an den Maßstab der Finanzver
waltung anzugleichen, der deutlich niedriger 
angesiedelt ist, wie der RH dargelegt und eine 
rezente Parlamentarische Anfrage bestätigt hat.

Dass diese Umgestaltungen aus machtpoliti
schen Interessen auf schwerwiegende verfas
sungsrechtliche Bedenken stoßen, ist in den zi
tierten Beiträgen ausführlich dargetan und wird 
durch RHBerichte, Parlamentarische Anfrage
beantwortungen und faktische Entwicklungen 
(wie die der Verwaltungskosten) unterstützt. 
Man darf gespannt sein, wie der VfGH die Neu
organisation der SV beurteilt.

WOLFGANG PANHÖLZL
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 ❱ NEUE BÜCHER

Küttner
Personalbuch 2018 – Arbeitsrecht, Lohnsteuer-
recht, Sozialversicherungsrecht

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

Ein Klassiker für PraktikerInnen in den Berei
chen (deutsches) Arbeitsrecht, Lohnsteuerrecht und 
Sozialversicherungsrecht liegt nunmehr bereits in (25.) 
Jubiläumsausgabe vor. Herausgeber Jürgen Roller, 
Fachanwalt für Arbeitsrecht in Köln, und ein namhaf
tes und hochkarätiges AutorInnenteam, vorwiegend 
bestehend aus deutschen Arbeits und Finanzrichte
rInnen, bieten zu einzelnen Stichworten eine in den 
drei genannten Rechtsgebieten vernetzte und ergeb
nisorientierte Darstellung des aktuellen Rechtsstands.

Von Abfindung, Abmahnung und Abwerbung bis 
Zeugnis, Zielvereinbarung und Zurückbehaltungs
recht werden auf über 3.000 Seiten 472 personalrecht
liche Problemstellungen in der Reihenfolge Arbeits
recht, Lohnsteuerrecht und Sozialversicherungsrecht 
bearbeitet. Ein 250seitiges Stichwortverzeichnis so
wie ein Abkürzungsverzeichnis runden das Werk ab. 
KäuferInnen steht auch ein kostenfreier OnlineZu
gang offen.

In die aktuelle 25. Auflage wurden ua das neu (in 
Deutschland) in Kraft getretene Entgelttransparenzge
setz, Änderungen im Mutterschutzrecht und Mindest
lohngesetz sowie die DatenschutzGrundVO eingear
beitet. Der letztgenannte Rechtsbereich des Daten
schutzes, aber auch viele andere im Buch behandelten 
Themen, machen das Werk durchaus auch für rein 
österreichische RechtsanwenderInnen nutzbar. Deut
sche RechtsanwenderInnen kommen an diesem Klas
siker ohnehin nicht vorbei und werden auch die Jubi
läumsausgabe gerne in ihre Regale stellen.

KLAUS BACHHOFER

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

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

Der jährlich aktualisierte Ratgeber stellt die we
sentlichen Sozialleistungen in Österreich dar. Mittler
weile liegt er in 20. Auflage auf, was für sich schon auf 
eine große Nachfrage und entsprechenden Nutzen die
ses Nachschlagwerks schließen lässt. Neben der sozial
politischen und gesellschaftlichen Relevanz seines In
halts besticht es besonders durch eine unkomplizierte 

Aufbereitung und nutzerfreundliche Gliederung. Ne
ben potentiellen LeistungsbezieherInnen werden auch 
Berufsgruppen angesprochen, die mit sozialrechtlichen 
Fragestellungen alltäglich befasst sind und/oder Ein
fluss auf die Gesetzgebung in diesen Materien nehmen.

Die beschriebenen Sozialleistungen sind wie ge
habt in typische Lebenssituationen unterteilt, in denen 
sie regelmäßig beansprucht werden. Entsprechend gibt 
es die Kapitel Kinder/Familie; Ausbildung; Arbeitslo
sigkeit; Krankheit, Behinderung, Arbeitsunfall und 
Pflegebedürftigkeit; Alter, Invalidität, Hinterbliebene; 
Wohnen; und Ergänzende Sozialtransferleistungen.

Die Beschreibung der jeweiligen Leistung – der je 
eine tabellarische Darstellung gesetzlicher Grundla
gen, der Mittelherkunft zur Finanzierung, der Gesamt
ausgaben, sowie statistischer Daten zu BezieherInnen
zahlen vorangestellt ist – ist in bis zu neun Unterkapitel 
gegliedert, die über den Zweck der betreffenden Leis
tung, ihre Anspruchsvoraussetzungen, Höhe und Dau
er des Bezugs, allfällige Einkommensanrechnungen, 
die steuerrechtliche Behandlung, etwaige Folgetrans
fers und über praktische Details zur Antragsstellung 
und Auszahlung Auskunft geben und bisweilen sonsti
ge Anmerkungen enthalten.

Zusammenfassend bietet der vorliegende Ratgeber 
eine sehr übersichtliche Orientierungshilfe für die In
anspruchnahme von Sozialleistungen in Österreich. Er 
dient einem vereinfachten Zugang zum Recht ebenso 
wie der wertvollen Bestandsaufnahme der sozialleis
tungsrelevanten Rechtslage und ist für jede/n diesbe
züglich Interessierte/n vorbehaltslos empfehlenswert.

HANNAH DÖLZLMÜLLER

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

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

In der hier vorliegenden zweiten Auflage des 
Handkommentars zum deutschen Arbeitszeitrecht 
wurde Literatur und Rsp bis zum Stand Herbst 2017 
eingearbeitet. Die ab 1.1.2018 geltenden Änderungen 
sind beim Mutterschutzgesetz bereits berücksichtigt.

Als umfassendster Teil wird auf über 300 Seiten 
das Arbeitszeitgesetz kommentiert, sowie – in Aus
zügen – das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, 
das Arbeitsschutzgesetz, das Berufsbildungsgesetz, 
das Betriebsverfassungsgesetz (§ 87 das Mitbestim
mungsrecht des BR hinsichtlich Arbeitszeit), die Ge
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werbeordnung (das in § 106 enthaltene Weisungs
recht des AG), das Jugendarbeitsschutzgesetz, der 
ladenöffnungsrechtliche Arbeitszeitschutz der Län
der, das Mutterschutzgesetz, das Sozialgesetzbuch 
(Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen) 
sowie das Teilzeit und Befristungsgesetz. An Hand 
des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst wer
den auch tarifliche Arbeitszeitregelungen bespro
chen. Enthalten ist schließlich noch der Text der eu
ropäischen ArbeitszeitRL in der Version 2003/88/EG 
und 93/104/EG.

Der Kreis der AutorInnen ist derselbe wie in der 
ersten Auflage und setzt sich zusammen aus Anwäl
tInnen, RichterInnen, MitarbeiterInnen von Gewerk
schaft, Landesarbeitnehmerkammer sowie dem öf
fentlichen Dienst. Dementsprechend zeichnet das 
Werk eine große Praxisnähe aus, indem beispielswei
se Formulierungsvorschläge für Arbeitsvertragsbe
standteile und Betriebsvereinbarungen sowie Über
sichtstabellen (etwa für die landesspezifischen Rege
lungen zu den Ladenöffnungszeiten) enthalten sind.

Der Handkommentar zum Arbeitszeitrecht deckt 
die wesentlichen deutschen arbeitszeitrechtlichen Re
gelungen ab. Durch die gewissenhafte Aufarbeitung 
von Gesetzestext, Gesetzesmaterialien, Rsp und Lehr
meinungen genügt er vollauf rechtswissenschaftli
chen Ansprüchen und bietet überdies konkrete Hilfe
stellungen für die Praxis. Damit wird er sowohl dem 
Anwender deutschen Arbeitszeitrechts wie auch dem 
zu einer Detailfrage an Rechtsvergleichung Interes
sierten von großem Nutzen sein.

GERDA HEILEGGER

Brodil/Windisch-Graetz
Sozialrecht in Grundzügen

8. Auflage, Facultas Verlag, Wien 2017,  
209 Seiten, kartoniert, € 24,-

Das „Sozialrecht in Grundzügen“ von Wolfgang 
Brodil und Michaela Windisch-Graetz liegt seit letz
tem Jahr in der 8. überarbeiteten Auflage vor. In der 
Neuauflage wurde insb das Kapitel über die PV neu 
bearbeitet, außerdem wurden die Änderungen des 
SozialversicherungsÄnderungsgesetzes 2016 und des 
Sozialbetrugsbekämpfungsgesetzes 2015 sowie Neue
rungen im Meldewesen berücksichtigt.

Das „Sozialrecht in Grundzügen“ gehört ohne 
Zweifel zu den besten Lehrbüchern für das österrei
chische Sozialrecht. Obwohl es als „Einführung“ kon
zipiert ist, ist es mittlerweile wohl mehr als das, zu
mal einige Teile über das für diese Art von Lehrbuch 
übliche Maß hinausgehen. Trotzdem ist es als Lernbe
helf sowohl für Studierende der Rechtswissenschaft 
an Universitäten als auch für Personen, die an Fach
hochschulen mit dieser Materie konfrontiert sind, so

fern sie nur einigermaßen Gefallen am Sozialrecht 
finden, geeignet.

Das Lehrbuch enthält einen umfassenden Über
blick über das Versicherungs, Beitrags und Melde
recht. Dabei wird erfreulicherweise den verschiede
nen Tatbeständen der Pflichtversicherung, mit der 
Problematik der Abgrenzung DN – freie DN – (neue 
und alte) Selbständige und Bauern, noch dazu mit 
zahlreichen Judikaturhinweisen, breiter Raum gewid
met. Bemerkenswert elaboriert ist auch der Abschnitt 
über die UV, das nicht nur einen Überblick über die 
Rechtslage, sondern auch eine eingehende Analyse 
der Judikatur enthält und darin auch auf wesentliche 
rechtsdogmatische Probleme eingeht.

Ebenfalls gelungen ist die Darstellung der PV. 
Das Kapitel bietet einen wohltuend verständlichen 
Überblick über die bei der Pensionsberechnung zur 
Anwendung kommenden Bestimmungen (ASVG – 
APG) und über den Versicherungsfall der geminder
ten Arbeitsfähigkeiten, der seit den Maßnahmen der 
„IPneu“ im SRÄG 2012 wiederholt einer Novellie
rung (zuletzt durch die „drohende Invalidität“ und 
durch Änderungen im Rehabilitationsbereich) unter
zogen wurde. Auch bei den „Sonstigen Sozialleistun
gen“ (Mindestsicherung, Pflegevorsorge, Sozialent
schädigung und den Familienlastenausgleich) wird 
auf neue Entwicklungen (Auslaufen der Art 15a 
BVGVereinbarung über die Bedarfsorientierte Min
destsicherung; Neuordnung des Kinderbetreuungs
geldes) eingegangen.

Auf Grund der Fülle des Stoffs bleibt etwas zu 
wenig Platz für die sozialpolitische Verortung des So
zialrechts; die rechtliche Dimension steht daher im 
Vordergrund. Dennoch ist es gelungen, Hintergrund 
und Zweck der wichtigsten Regelungen zu erläutern. 
Insgesamt haben es die AutorInnen geschafft, die oft 
komplizierte und vielfach nur PraktikerInnen zugäng
liche Sozialrechtslage in einer narrativen, aber den
noch strukturierten und keineswegs unpräzisen Wei
se so verständlich darzustellen, dass AnfängerInnen 
(vor allem Studierende) nicht gleich zu Beginn an der 
Komplexität des Sozialsystems verzweifeln. Im Ge
genteil: Lehrbücher müssen Studierende den für die 
Aneignung des Sozialrechts besonders wichtigen „ro
ten Faden“ durch den Lernstoff vermitteln. Das ist 
eine wesentliche Voraussetzung für gute Lehrbücher, 
in denen weniger Stoffopulenz, aber mehr Wissens
transfer durch didaktische Aufbereitung des Materials 
im Vordergrund zu stehen hat. Das wiederum bedeu
tet, dass AutorInnen solcher Bücher bereits im Text 
auf mögliche Fragestellungen eingehen sollten, Ver
bindungen mit sachverwandten Regelungen herstel
len müssen oder zumindest auf jene Stellen verweisen 
sollten, in denen diese Fragen behandelt werden. Es 
darf daher als Kompliment aufgefasst werden, dass 
diesen Vorgaben im gegenständlichen Lehrbuch in 
ansprechender Weise entsprochen wurde.

HELMUT IVANSITS
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Henssler/Willemsen/Kalb
Arbeitsrecht – Kommentar

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

Der Kommentar erscheint mittlerweile in der ach
ten Auflage. Wurde er früher noch in einem schützen
den Schuber geliefert, fällt dieser nun weg. Dies sons
tige Konfektionierung des Kommentars: Kleine Schrift, 
Seitenstärke in Dicke eines Konzeptpapiers hat sich 
nicht verändert. Allein die Gewichtsausmaße des Ban
des – wir sprechen von knapp unter 2,5 Kilogramm – 
prädestiniert es zu einem in der Fachbibliothek statio
nierten Nachschlagewerk. Ein ausdifferenziertes Stich
wortverzeichnis erleichtert das Auffinden von The
menkomplexen im Text.

Aus österreichischer Sicht interessant ist, dass auch 
sozial(versicherungs)rechtliche Aspekte in einem Ar
beitsrechtskommentar behandelt werden. Weiters fin
den sich auch Kommentierungen über Informations 
und Mitbestimmungsrechte des Wertpapiererwerbs 
und Übernahmegesetzes, der maßgeblichen Bestim
mungen der RomIVO, des europäischen Betriebsräte
gesetzes oder der Datenschutzgrundverordnung.

Das Werk nimmt also eine größtmöglich inhaltli
che Umfänglichkeit für sich in Anspruch. Bezahlt wird 
dies aber für den Rezensenten, der sich nicht unbe
dingt in der Lebensphase der „zu kurzen Arme beim 
Lesen“ befindet, durch eine mühsame Schriftgröße, die 
das Lesen bereits ohne die Schwierigkeit der Sinnerfas
sung sehr anstrengend macht. Ebenso ist das Handling 
eines so gewichtigen Bandes mit dünnen Seiten nicht 
unheikel. Dies würde alles weniger ausmachen, liefer
te der Verlag eine digitale Version des Buches mit, wie 
das zB bei der Kommentierung des deutschen Arbeits
rechts von Kittner/Zwanziger/Deinert/Heuschmid der 
Fall ist. Vielmehr wird im Umschlagstext auf die Mög
lichkeit des Zukaufs einer kostenpflichtigen Daten
bank, deren Inhalt ua gegenständlicher Kommentar 
ist, hingewiesen. Dies wird im Regelfall für österreichi
sche LeserInnen keinen gangbaren Weg darstellen.

Zusammenfassend wird das vorliegende Werk aus 
österreichischer Sicht nur für den bereits im deutschen 
Arbeitsrecht sehr erfahrenen Leser sinnvoll sein, wobei 
fraglich ist, inwieweit der umfängliche Ansatz dem Be
dürfnis inländischer LeserInnen entspricht.

WOLFGANG KOZAK

Gallner/Mestwerdt/Nägele (Hrsg)
Kündigungsschutzrecht – Handkommentar

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

Der Kommentar von Gallner/Mestwerdt/Nägele 
als Herausgeber ist nunmehr in der sechsten Auflage 

erschienen. Das bisher bewährte Konzept wurde fort
gesetzt und bildet einen unverzichtbaren Literaturbe
stand für all jene, die sich mit deutschem Arbeitsrecht 
beschäftigen.

Gerade das Kündigungsschutzrecht zeigt, dass 
Österreich und Deutschland nicht nur die gemeinsa
me Sprache trennen, sondern gleich klingende Rechts
institute durchaus verschieden gestaltet sind. Der 
Kommentar behandelt nicht nur das Kündigungs
schutzgesetz selbst, sondern beachtet auch die dazu
gehörigen Materien, wie beispielsweise das Teilzeit 
und Befristungsgesetz, Mutterschutzgesetz, Bürgerli
ches Gesetzbuch und Betriebsverfassungsgesetz. Das 
Werk ist mit einem umfangreichen Fußnotenapparat 
ausgestattet. Die Verweise auf Urteile des Bundesar
beitsgerichts und der Landesarbeitsgerichte erschei
nen zahllos. Die deutsche Judikatur zum Kündigungs
schutz wird daher mE umfassend aufgearbeitet. Zu
sätzlich ist das Werk aber so gestaltet, dass sich der 
Kommentar an den Bedürfnissen der Praxis orien
tiert. Als (vielleicht nicht beabsichtigter) Mehrwert 
liest sich der vorgebildete österreichische Leser ohne 
Probleme in deutsches Recht und das notwendige da
zugehörige Prozessrecht ein.

So behandelt der Kommentar beispielsweise, 
welche Prozesspartei wann welche Darlegungs und 
Beweislast trifft. Gerade für die PraktikerInnen unter 
den LeserInnen sind das wichtige Informationen, die 
das diffizile Gebiet auch sehr lebendig gestaltet.

Es wird klar dargestellt, mit welcher Vorgangswei
se Verfahren zu gewinnen und wie gerichtliche Ent
scheidungen zu verfassen sind. Weiters wird in Zusam
menhang mit der Auflösung des Arbeitsverhältnisses 
nach § 9 Kündigungsschutzgesetz die Funktion der Ab
findung erläutert als auch der Berechnungsweg unter 
Beachtung der gesetzlichen Höchstgrenzen dargestellt.

Wie immer ist es eine große Freude, diesen Kom
mentar in die Hand zu nehmen und sich mit den Be
sonderheiten des deutschen Kündigungsrechts ver
traut zu machen.

WOLFGANG KOZAK

Korn
Werkverträge, freie Dienstverträge – Praxishand-
buch

8. Auflage, Weiss Verlag, Wien 2018,  
367 Seiten, € 51,70

Bereits in der achten Auflage erschienen, widmet 
sich das vorliegende Praxishandbuch arbeitsrechtli
chen, sozialversicherungsrechtlichen sowie steuer
rechtlichen Fragestellungen in Bezug auf das Span
nungsverhältnis der Eingliederung von Werk und 
Dienstverträgen. Der Autor setzt sich zum Ziel, den 
RechtsanwenderInnen eine an sich komplexe Materie 
aus der Praxis gut verständlich näher zu bringen; als 
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Zielgruppe werden sowohl AG bzw AuftraggeberIn
nen als auch AN bzw AuftragnehmerInnen genannt. 
Der Fokus liegt jedenfalls in der Einteilung der ver
schiedenen Gruppen in ihre sozialversicherungsrecht
liche Zugehörigkeit: ASVG (Allgemeines Sozialversi
cherungsgesetz), GSVG (Gewerbliches Sozialversiche
rungsgesetz), FSVG (FreiberuflichenSozialversiche
rungsgesetz) – dies spiegelt sich auch bereits im In
haltsverzeichnis wider. Die Thematisierung arbeits
rechtlicher Konsequenzen nimmt einen vergleichswei
se geringen Platz ein und wird lediglich punktuell 
angesprochen. Das letzte, sehr umfangreiche Kapitel, 
befasst sich mit der steuerrechtlichen Behandlung der 
verschiedenen Verträge.

Zur besseren Veranschaulichung führt Manfred 
Korn stets einschlägige Judikatur an und formuliert 
diese als kurze Fallbeispiele aus. Weiters werden rele
vante Rechtsvorschriften abgedruckt und an gegeben 
Stellen besonders auf ihre Relevanz für Rechtsanwen
derInnen geprüft – geschickt bettet der Autor den 
rechtlichen Gehalt in eine Art FrageAntwortSpiel: 
„Was bedeutet das in der Praxis?“. Äußerst hilfreich er
scheinen die konkreten Hinweise, welche die Probleme 
und Konsequenzen, beispielsweise einer falschen Ein
ordnung, wiederholt deutlich machen. Überdies ist der 
Umstand, dass Korn auch auf etwaige Rechtsschutz
möglichkeiten eingeht und außerdem konkrete „Do‘s 
and Dont‘s“ formuliert, wie sich DG verhalten bzw eben 
gerade nicht verhalten sollen, sehr zu begrüßen.

Insgesamt trägt der von Korn gewählte Aufbau 
aufgrund seiner Klarheit und Strukturiertheit jeden
falls zu einem besseren Verständnis bei. Aus diesem 
Grund ist das nunmehr bereits in bewährter Auflage 
erschienene Werk für RechtsanwenderInnen in der 
Praxis jedenfalls empfehlenswert.

MICHAELA GEORGINA LEXER

Kreikebohm
SGB IV – Sozialgesetzbuch. Gemeinsame Vor-
schriften für die Sozialversicherung – Kommentar

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

Der vorliegende Kommentar zu den Gemeinsa
men Vorschriften für die SV in Deutschland erscheint 
mittlerweile in der dritten Auflage. Im ersten Ab
schnitt des knapp über 500 Seiten umfassenden Wer
kes werden der Geltungsbereich des Sozialgesetzbu
ches sowie der Umfang der Versicherung, der Begriff 
der Beschäftigung sowie des Arbeitsentgeltes erklärt. 
Im zweiten Abschnitt wird unter dem Titel Leistungen 
und Beiträge ua normiert, dass Leistungen der gesetz
lichen Kranken und Rentenversicherung – wie in Ös
terreich auch – auf Antrag, Leistungen der gesetzli
chen UV von Amts wegen erbracht werden. Ein weite
rer Abschnitt beschäftigt sich mit der Aufbringung der 
Mittel der SV, die wie in Österreich auf der paritäti

schen Zahlung von AN und AG sowie staatlichen Zu
schüssen und sonstigen Einnahmen basiert. Nach den 
Bestimmungen über die Meldeverpflichtungen des AG 
widmet sich ein vierter Abschnitt den Trägern der SV 
sowie der Zusammensetzung, Wahl und dem Verfah
ren der Selbstverwaltungsorgane. Dieses Kapitel mag 
für die in der österreichischen SV beheimateten Ex
perten im Hinblick auf die derzeit in Österreich ge
plante Sozialversicherungsreform von besonderem In
teresse sein. Ein weiterer Abschnitt beschäftigt sich 
mit der in Österreich völlig unbekannten Institution 
der Versicherungsämter. Diese Verwaltungsbehörden 
haben in allen Angelegenheiten der SV Auskunft zu 
erteilen, Anträge für die Versicherungsträger entgegen 
zu nehmen und an Sachverhaltsklärungen mitzuwir
ken, handeln aber nicht im Auftrag der Versicherungs
träger und sind an keine Weisungen gebunden.

Aufgrund der im Handbuch eingearbeiteten 
höchst richterlichen Rsp und vieler Verweise auf weiter
führende Literatur vermag dieses Handbuch auch den 
im deutschen Sozialrecht nicht so bewanderten Exper
ten eine hervorragende Informationsquelle zu sein.

CHRISTA MARISCHKA

Chwojka/Kallab
Neuerungen im Arbeitsrecht 2018

4. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2018,  
164 Seiten, kartoniert, € 24,90

Das Buch bietet einen aktuellen Überblick über 
die wesentlichen gesetzlichen Änderungen zum Jah
reswechsel, wie zB
–  die Angleichung von ArbeiterInnen und Angestell

ten bei Kündigung und Entgeltfortzahlung;
–  die Umsetzung von EUVorgaben zur Arbeitszeit in 

Krankenanstalten und Apotheken;
–  die Lockerung des Kündigungsschutzes für ältere AN;
–  die Anwendung der Frauenquote in Aufsichtsräten 

auch für ANVertreterInnen;
–  die Übernahme der Internatskosten für Berufsschü

lerInnen durch die Betriebe bzw den InsolvenzEnt
geltFonds;

–  die Bestätigung der Befugnisse des BR im Zusam
menhang mit dem neuen Datenschutzrecht.

Weiters enthält das Buch Zusammenfassungen 
kürzlich ergangener Entscheidungen des OGH, die für 
Betriebsräte von Interesse sind, ua zu den Themen sexu
elle Belästigung, Konkurrenzklausel und Elternteilzeit.

Darüber hinaus werden die arbeitsrechtlich rele
vanten Änderungen in den sozialversicherungsrechtli
chen Werten, wie zB Geringfügigkeitsgrenze, Höchst
beitragsgrundlage usw erläutert und übersichtlich 
dargestellt. Enthalten sind auch Verweise auf weiter
führende Informationen zu den einzelnen Themen 
sowie ein erweitertes ebook mit den Volltexten der 
besprochenen Entscheidungen.
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Es werden 14 sehr aktuelle und praxisrelevante 
OGHEntscheidungen sehr verständlich anhand fol
gender Reihenfolge dargestellt: Rechtslage – Problem 
– Ergebnis – Entscheidungsgründe. Mit dieser Darstel
lungsform werden die Ergebnisse nicht nur versierten 
Arbeitsrechtlern, sondern auch anderen mit Arbeits
recht beschäftigten Personen sehr gut näher gebracht.

Dieses Buch ist daher allen, die sich mit aktuel
len Fragen des Arbeitsrechts beschäftigen, sehr zu 
empfehlen.

KLAUS MAYR

Bachner/Gerhardt/Matthießen
Arbeitsrecht bei der Umstrukturierung von Unter-
nehmen und Betrieben

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

In der deutschen Praktikerreihe NomosPraxis 
erschien 2018 die fünfte Auflage des vorliegenden 
Ratgebers zum gegenständlichen, an der Schnittstelle 
von gesellschaftsrechtlichen Veränderungen und de
ren arbeitsrechtlichen Auswirkungen gelegenen The
ma. Gravierende Auswirkungen von Umstrukturie
rungen und Betriebs(teil)übergängen können sich 
sowohl im Bereich des Arbeitsvertragsrechts als auch 
im kollektiven Arbeitsrecht ergeben. Dem entspre
chend betreffen die sechs Abschnitte des Buchs 1. 
die gesellschaftsrechtlichen Grundlagen von Unter
nehmens und Betriebsumstrukturierungen, 2. die 
Auswirkungen auf die Unternehmensmitbestim
mung, 3. tarifvertragliche Folgen, 4. den Betriebs
übergangbegriff und individualrechtliche Auswir
kungen des Betriebsübergangs, 5. die Wirkungen auf 
betriebliche Altersversorgungsmodelle, sowie – ganz 
zentral und umfangreich – 6. betriebsverfassungs
rechtliche Fragen vom Betriebsübergang und von der 
Unternehmensumwandlung. Außerdem findet sich 
im Anhang ein Katalog von zehn Vertragsmustern 
bzw Schriftsatzmustern, etwa zur betriebsrätlichen 
Wahrnehmung eines Übergangsmandats oder eines 
Restmandats (Muster der Informationsschreiben an 
Betriebsinhaber etc), ein Sozialplanmuster, ein Trans
fersozialMuster, das Muster eines dreiseitigen Ver
trags zum Wechsel in eine Transfergesellschaft, Mus
terformulierungen zum Widerspruch gegen den 
Übergang des Arbeitsverhältnisses bei Betriebs(teil)
inhaberwechsel und Ähnliches.

Etwas irritierend ist die Anordnung dieser Ab
schnitte, denn die Beschreibung des Betriebsüber
gangsbegriffs (Tatbestands) nach der Judikatur des 
EuGH und des deutschen Bundesarbeitsgerichts 
(BAG) erfolgt erst im vorletzten Abschnitt, nachdem 
die individualarbeitsrechtlichen und auch die kollek
tivarbeitsrechtlichen Rechtsfolgen und Auswirkun
gen detailliert abgehandelt wurden.

Wirklich beeindruckend ist die auf 159 Seiten in 
allen Details dargelegte Erörterung der betriebsver-
fassungsrechtlichen Folgen von Umstrukturierun-
gen. Hier fällt gleich zu Beginn auf, dass der deutsche 
Betriebsbegriff zwar jenem des österreichischen § 34 
ArbVG sehr ähnlich ist, dieser Begriff aber durch die 
Betriebsverfassungsgesetznovelle 2001 eine Erweite
rung erfuhr, wonach nun, neben den auch hierzulan
de bekannten Betriebselementen (Betriebsorganisati
on, Betriebszweck, Betriebsmittel, Standort, etc) auch 
das Zusammengehörigkeitsgefühl der AN eine ge
wisse Bedeutung für die Bestimmung des Betriebs 
haben kann. Gem § 4 Betriebsverfassungsgesetz  
(BetrVG) kann durch Beschluss der Belegschaft ge
wissermaßen ein Selbstbestimmungsrecht der Beleg
schaft in Form einer gewollten Zuordnung zum 
Hauptbetrieb erfolgen; diese gilt so lange, bis sie von 
den AN widerrufen wird.

Sehr eingehend und ausführlich sind die anhand 
von Beispielen dargelegten Erläuterungen zum Über
gangsmandat (des BR/GesamtBR/KonzernBR); ver
gleichbar ist die Rechtslage den in Österreich zu be
achtenden §§ 62b und 62c ArbVG. Auch zum Restman
dat des BR enthält das Buch ausführliche Beschreibun
gen. Der in Deutschland dem Sozialplan vorgelagerte 
„Interessenausgleich“, sowie der Sozialplan bzw 
Transfersozialplan selbst, wird ebenfalls eingehend 
dargestellt und es werden anhand von Literatur und 
Judikatur diverse Einschätzungsmöglichkeiten und 
Verhandlungsmöglichkeiten aufgezeigt.

Mit dem vorliegenden Werk gelingt es den drei 
Autoren (Matthießen ist Richter am Arbeitsgericht Of
fenbach am Main, die beiden anderen Autoren sind 
Rechtsanwälte/Fachanwälte in bzw nahe Frankfurt 
am Main) in der Nachfolge der beiden Autoren der 
Vorauflage, Roland Köstler und Wolfgang Trittin, in 
deren Fußstapfen einzutreten und ein für sämtliche 
PraktikerInnen absolut empfehlenswertes Werk vor
zulegen. Deutsche Judikatur aller Instanzen, einschlä
gige EuGHJudikatur sowie unzählige Literaturquel
len zu diesem sehr weiten Themenkreis wird in nahe
zu 3.000 Fußnoten belegt. Allen mit Mergers & Ac-
quisitions, Outsourcings und sonstigen Strukturver
änderungen in Betrieben, Unternehmen und Konzer
nen befassten Personen ist dieser profunde und ge
wichtige Ratgeber uneingeschränkt zu empfehlen.

HANNES SCHNELLER

Kallab/Hauser
Entgeltfortzahlungsgesetz und Wiedereingliede-
rungsteilzeit

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

Nach nunmehr sechs Jahren ist die Neuauflage 
des Praxiskommentars erschienen. Die ersten beiden 
Auflagen stammen von Cerny und bilden nach wie 
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vor das Gerüst dieses Kommentars. Thomas Kallab 
und Robert Hauser sind die Autoren der mittlerweile 
schon sechsten Auflage (das Vorwort ist schon der 
achten Auflage gewidmet). Wie die vorangegangene 
Auflage ist auch diese als ebook erhältlich.

Das EFZG erfuhr vor allem im Bereich der Gleich
stellung zwischen ArbeiterInnen und Angestellten Än
derungen, wie beispielsweise die Erhöhung des Ent
geltfortzahlungsanspruchs von ArbeiterInnen auf acht 
Wochen bereits nach dem ersten Dienstjahr. Diese Än
derungen, aber auch aktuelle Entscheidungen der 
obersten Gerichte und neue rechtswissenschaftliche 
Literatur wurden in den Kommentar eingearbeitet. 
Außerdem wurden Ausschnitte des Lohn und Sozial
dumpingBekämpfungsgesetzes (LSDBG) und die Re
gelung zur Wiedereingliederungsteilzeit kommentiert.

Zuerst wird den LeserInnen in einer ausführli
chen Einleitung die Geschichte des EFZG näher ge
bracht. Im Anschluss ist der Gesetzestext des EFZG 
abgedruckt, bevor die einzelnen Bestimmungen 
kommentiert werden. Anhang 1 enthält den KollV 
über den Begriff des Entgelts gem § 3 EFZG und in 
Anhang 2 sind für den Kommentar relevante Aus
schnitte aus dem ASVG abgedruckt. In den Anhän
gen 3 und 4 wird schließlich auf das LSDBG und das 
Wiedereingliederungsgesetz eingegangen.

Die Zielgruppe umfasst vor allem PraktikerInnen 
des Arbeitsrechts, wie AN und ihre Interessenvertre
tungen auf betrieblicher und überbetrieblicher Ebene. 
Der systematische Aufbau des Kommentars und die 
prägnanten und verständlichen Erläuterungen ermög
lichen einen raschen Rechercheerfolg, wovon insb 
PraktikerInnen profitieren können. Durch ein Stich
wortverzeichnis wird der/die LeserIn bei seinen/ih
ren Recherchen unterstützt. Zu bemängeln ist ledig
lich, dass bereits bei einer ersten Durchsicht formale 
Fehler iS von Rechtschreib und Grammatikfehlern 
auffallen.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die neue 
Auflage des Kommentars zum EFZG sehr zu empfeh
len ist, da dieses kompakte Format wesentliche und 
praxisnahe Informationen in verständlicher Sprache 
enthält.

STELLA WEBER

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

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

Im Buch Arbeitsfähigkeit 4.0 wird erörtert wie 
Arbeitsfähigkeit gefördert und erhalten werden kann; 
dies unter den Aspekten Digitalisierung und den da

mit einhergehenden Veränderungen in der Arbeits
welt in Verbindung mit dem demographischen Wan
del, der Globalisierung und der Entwicklung zur Wis
sensgesellschaft.

Die 33 AutorInnen stammen hauptsächlich  
aus Deutschland. Beleuchtet wird die zentrale Frage 
der Balance zwischen Arbeitsfähigkeit (Zusammen
spiel von individuellem Leistungspotenzial wie 
 Gesundheit, Kompetenz etc) und den Arbeitsanfor
derungen.

Das Buch ist in vier Teile gegliedert. Im Teil 
„Grundlagen“ werden Grundlagen von betrieblichem 
Gesundheitsmanagement und Arbeitsfähigkeitsma
nagement und die Messung von Arbeitsfähigkeit mit
tels dem Arbeitsfähigkeitsindex (Work Ability Index 
[WAI]) dargestellt. Im Teil „Instrumente“ werden sie
ben Instrumente der WAIInstrumentenfamilie (zB 
das ScreeningInstrument ABIPlus™) vorgestellt. 
Neun Kategorien geben Aufschluss über die Anwen
dung der Instrumente. ZB methodisches Vorgehen, 
Zeitaufwand, Eignung des Instruments für Klein und 
Mittelbetriebe (KMU). Der Teil „Erfahrungen aus der 
Praxis“ zeigt Umsetzungsmöglichkeiten zur betriebli
chen Anwendung auf. Hier wurde zB das Thema Pau
sen zum Erhalt der Leistungsfähigkeit und Gesund
heit aufgegriffen. Im Teil „Vernetzung“ werden Pro
jekte, Initiativen und Netzwerke (zB das WAINetz
werk) aus Deutschland vorgestellt.

Der Sammelband ist informativ und übersichtlich 
aufgebaut. Er bietet umfassenden Einblick und liefert 
Ideen zur Schaffung, Förderung und zum Erhalt von 
Arbeitsfähigkeit. Viele Ansätze sind auch für österrei
chische Betriebe anwendbar. Ein Kapitel widmet sich 
explizit den Erfahrungen mit dem „ABI PlusTM“ und 
„fit2work“ aus Österreich. Definitionen, Tabellen, Bei
spiele, Zusammenfassungen und Literaturangaben 
sind rasch auffindbar und erleichtern die Arbeit mit 
dem Buch. Meist werden jedoch die in Deutschland 
üblichen Begriffe und Gesetze genannt, zB entspricht 
„Gefährdungsbeurteilung“ (§ 5 ArbSchG) in Deusch
land der „Arbeitsplatzevaluierung“ (§ 4 ASchG) in Ös
terreich.

HILDEGARD WEINKE

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

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

Die Digitalisierung der Arbeitswelt ist das The
ma der Stunde: Bereits der Titel des Werks „Überall 
ist Zukunft“ verrät, dass die Digitalisierung längst 
keine Utopie mehr ist. Der durch den technologi
schen Fortschritt bedingte Strukturwandel ist nicht 
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aufzuhalten und wirft ein großes Panorama an zu 
diskutierenden Sachthemen auf. Die Herausgeberin, 
Sylvia Kuba, Leiterin des Programms Digitalisierung 
in der Arbeiterkammer Wien, hat sich bereits in meh
reren Publikationen mit den Verflechtungen von Di
gitalisierung und Gesellschaft auseinandergesetzt 
und die Auswirkungen der digitalen Neuerungen auf 
die Arbeitswelt kritisch begleitet.

Die AutorInnen des vorliegenden Sammelwerks 
setzen sich aus den unterschiedlichsten Fachrichtun
gen von Vertretern der ANSeite sowie der Wissen
schaft zusammen und haben sich das gemeinsame 
Ziel gesetzt, „gesellschaftliche Risiken und Potenziale 
auszuloten und innovative Antworten für derzeitige 
sowie bevorstehende Herausforderungen zu skizzie-
ren“ (S 15). Wenn man das Werk mit dem Titel „Über-
all ist Zukunft – Die Gesellschaft im digitalen Zeitalter 
gestalten“ erstmals in Händen hält, sticht zunächst die 
aufwendig gestaltete graphische Gestaltung ins Auge. 
Inhaltlich überrascht das breite Themenfeld, das man 
in diesem Werk vorfindet: Die Bearbeitung ist umfas
send und reicht von „Arbeitsmarkteffekten der Digita-
lisierung“, „Industrie 4.0“, die „Sharing Economy“ 
und „Crowdwork und plattformbasiertes Arbeiten“, bis 
hin zu Fragen von „Arbeitsbedingungen im digitalen 
Wandel“ als auch zu bisher eher seltener angesproche
nen Fragestellungen wie etwa die „Arbeitslosenversi-
cherung im digitalen Wandel“. Daneben findet der/die 
LeserIn auch Beiträge zu „Digitalisierung und Tech-
nikstress“ oder „Digitalisierung und Gleichstellung“. 
Außerdem bietet das Buch Beiträge zu „Big Data und 
Datenschutz“ „Mitbestimmung 4.0“, „Digitalisierung 
und Besteuerung“, „Bildung 4.0“ „Onlinehandel“ und 
zu den Themenfeldern „Smart City“ und „Automati-
siertes Fahren“. Die genannten Themenbereiche wer
den diesbezüglich unter folgenden Leitgedanken unter 
die Lupe genommen: Wie wirkt die Technik auf die 
Gesellschaft? Was macht das mit der Arbeitswelt? Wie 
setzen wir Technik ein, damit sie der breiten Bevölke
rung Nutzen bringt? Und wie gestalten wir die Regeln 
neu? Genau an diesem Punkt setzt das 400 Seiten star
ke Buch an und will Antworten auf diese Fragen lie
fern. Aufgrund der Vielfalt der Themenbereiche findet 
in dem vorliegenden Werk keine (juristisch)vertiefte 
Auseinandersetzung mit den einzelnen genannten 
Themengebieten statt. Daher gibt es auch keine um
fangreichen Zitate oder Literaturlisten.

Abschließend bleibt festzuhalten, dass das Buch 
zwar ein breites Themenfeld an unterschiedlichen 
Fragestellungen behandelt, jedoch komplexe The
men relativ einfach und pointiert darstellt. Damit 
bietet das Buch gemäß seiner Zielsetzung eine gute 
Orientierung bzw einen Überblick für all jene, die 
sich mit den gesellschaftspolitischen Herausforde
rungen der Zukunft beschäftigen wollen und kann 
daher allen Interessierten, die sich mit den Auswir
kungen der digitalen Neuerungen auf die Arbeits
welt auseinandersetzen möchten, empfohlen wer
den. Wer jedoch eine – vertiefte (juristische) Aus
einandersetzung zu den einzelnen angesprochenen 

Themenbereichen sucht, wird in dem vorliegenden 
Werk nicht fündig werden.

KATRIN WETSCH

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

2. Auflage, Bund Verlag, Frankfurt am Main 2017,  
186 Seiten, kartoniert, € 19,90

Bereits seit dem Jahr 2004 sind AG in Deutsch
land verpflichtet, ab einem Krankenstand von sechs 
Wochen innerhalb von zwölf Monaten, erkrankten 
Beschäftigten ein Betriebliches Eingliederungsma
nagement (BEM) anzubieten. Ziel dieses Verfahrens 
ist es, die Arbeitsfähigkeit erkrankter MitarbeiterIn
nen dauerhaft wiederherzustellen und damit den 
Verlust des Arbeitsplatzes zu vermeiden.

Das vorliegende, bereits in zweiter Auflage er
schienene Handbuch „BEM – Wiedereingliederung 
in kleinen und mittleren Betrieben“ ist in zwei Teile 
aufgeteilt, wobei im ersten Teil auf rund 60 Seiten 
ein Praxisleitfaden mit Mustervorlagen vorliegt und 
der zweite Teil des Buches Fallbeispiele wiedergibt. 
Im ersten Teil finden sich die Rechtsgrundlagen ver
knüpft mit für die Praxis relevanten Informationen, 
wie beispielsweise ein Stufenplan zum Installieren 
des BEM in einer Organisation. Die Mustervorlagen 
enthalten ua Muster für Briefe, Datenblätter, Be
triebsvereinbarungen und weitere hilfreiche Vorla
gen für die Praxis.

Die zahlreichen Fälle im zweiten Teil des Bu
ches zeigen mögliche Abläufe von BEM sowie die 
Verschiedenartigkeit der jeweiligen Einzelfälle. Ins
gesamt sind 26 Fälle enthalten. Zu jedem Fall finden 
sich eingangs Informationen zum Betrieb, dem Sach
verhalt und der Person. Anschließend wird der Ver
lauf der Wiedereingliederung vom Gespräch bis zu 
den Maßnahmen zusammengefasst. Durch die an
schaulichen Beispielfälle wird die Thematik leichter 
fassbar und die praktische Umsetzung von BEM 
nachvollziehbar.

Das Buch richtet sich im Wesentlichen an in der 
Praxis mit der Thematik beschäftigte Personen, wie 
insb Interessensvertretungen, BetriebsrätInnen, so
wie auch AG. Durch die starke Praxisorientierung ist 
dieses Buch aber auch durchaus für in Österreich 
(wo BEM noch nicht verpflichtend ist) daran interes
sierte Verantwortliche zu empfehlen, da es zahlrei
che Impulse für ein gezieltes Wiedereingliederungs
management in Betrieben und auch allgemein für 
Maßnahmen im Bereich der betrieblichen Gesund
heitsförderung gibt.

PIA ZHANG
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BÜCHEREINGANG

Nolz/Baumgartner/Kufner/Marek
Handbuch für Lohnsteuer und Sozialversicherung 
2019

Weiss Verlag, Wien 2019, 496 Seiten, € 61,60

Felten/Trost (Hrsg)
Arbeitszeitrecht neu – Eine wissenschaftliche 
Analyse

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

Reissner (Hrsg)
AngG – Angestelltengesetz – Kommentar

3. Auflage, Linde Verlag, Wien 2018,  
1.096 Seiten, gebunden, € 138,-

Schwarz
Praxisleitfaden betriebliche Altersvorsorge

3. Auflage, Springer Verlag, Heidelberg 2019,  
128 Seiten, kartoniert, € 32,99

Schwamberger/Biechl/Habel
GuKG – Gesundheits- und Krankenpflegegesetz

8. Auflage, Verlag Österreich, Wien 2018,  
968 Seiten, gebunden, € 89,-

Pfeil
Österreichisches Sozialrecht

12. Auflage, Verlag Österreich, Wien 2018,  
201 Seiten, broschiert, € 34,-

Pfalz
Selbständige in der Arbeitslosenversicherung

Verlag Österreich, Wien 2018,  
209 Seiten, broschiert, € 59,-

Lukas/Dahl (Hrsg)
Mitbestimmung in sozialen Angelegenheiten Bd 2 
– Gesundheitsschutz

dfv Verlag, Frankfurt am Main 2018,  
312 Seiten, gebunden, € 149,-

Schwarze (Hrsg)
EU-Kommentar

4. Auflage, Nomos Verlag, Baden-Baden 2019,  
3.840 Seiten, gebunden, € 259,-

Völcker
Der Konzerntarifvertrag – Wege zur einheitlichen 
Tarifgestaltung im Konzern

Nomos Verlag, Baden-Baden 2018,  
266 Seiten, kartoniert, € 72,-

Olbrich
Die Tariffähigkeit von Arbeitnehmervereinigungen

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

Reinbach
Das gewerkschaftliche Streikmonopol –  
Der Streik zwischen Verfassung und Völkerrecht

Duncker & Humblot Verlag, Berlin 2018,  
388 Seiten, € 99,90

Rudnik
Die Gesetzesumgehung in der Rechtsprechung 
des Bundesarbeitsgerichts – Vom Sachgrunder-
fordernis zum Rechtsmissbrauchsverbot

Duncker & Humblot Verlag, Berlin 2018,  
374 Seiten, € 99,90

Schmidt/Müller/Ramos-Vielba/Thörnquist/Thörnqvist
Finanzmarktkrise und Arbeitsbeziehungen im 
öffentlichen Sektor – Deutschland, Großbritannien, 
Schweden und Spanien

Nomos Verlag, Baden-Baden 2018,  
240 Seiten, broschiert, € 59,-

Köck (Hrsg)
Arbeitszeit Neu: Die Arbeitszeitnovelle 2018

Manz Verlag, Wien 2018, XVI, 180 Seiten, € 36,-

Grünanger/Goricnik (Hrsg)
Arbeitnehmer-Datenschutz und Mitarbeiter-
kontrolle – Handbuch

2. Auflage, Manz Verlag, Wien 2018,  
LXXXII, 402 Seiten, broschiert, € 64,-
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Bourazeri
Tarifautonomie und Wirtschaftskrise

Nomos Verlag, Baden-Baden 2019,  
537 Seiten, broschiert, € 139,-

Schröder/Urban (Hrsg)
Gute Arbeit. Transformation der Arbeit –  
Ein Blick zurück nach vorn

Bund Verlag, Frankfurt am Main 2019,  
349 Seiten, gebunden, € 39,90

Kittner
50 Urteile – Arbeitsgerichte schreiben  
Rechtsgeschichte

Bund Verlag, Frankfurt am Main 2019,  
344 Seiten, gebunden, € 38,-

Schiller
Lohnpolitik in Österreich – Zur Relevanz der 
produktivitätsorientierten und solidarischen 
Lohnpolitik

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

Die Armutskonferenz
Achtung – Abwertung hat System. Vom Ringen  
um Anerkennung, Wertschätzung und Würde

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

Kietaibl/Resch
Aktuelle Änderungen im Arbeitsrecht –  
Gleichstellung Arbeiter und Angestellte und 
Datenschutz NEU

Verlag des ÖGB, Wien 2019,  
96 Seiten, kartoniert, € 24,90

Steinacker
Haftung der Organwalter

Linde Verlag, Wien 2019,  
272 Seiten, kartoniert, € 54,-

Nunner-Krautgasser/Reissner (Hrsg)
Insolvenz und Arbeitsrecht – Praxishandbuch

2. Auflage, Linde Verlag, Wien 2019,  
240 Seiten, kartoniert, € 54,-

Weiss/Thurner (Hrsg)
Johanna Dohnal und die Frauenpolitik der  
Zweiten Republik – Dokumente zu einer Pionierin 
des österreichischen Feminismus

Promedia Verlag, Wien 2019,  
240 Seiten, gebunden, € 22,-

Salamon
Entgeltgestaltung

C.H. Beck Verlag, München 2019,  
XXXIII, 594 Seiten, Leinen, € 79,-

Kühling/Buchner
DS-GVO, BDSG – Datenschutz-Grundverordnung, 
Bundesdatenschutzgesetz – Kommentar

2. Auflage, C.H. Beck Verlag, München 2018,  
XXII, 1.624 Seiten, Leinen, € 179,-

Preis/Sagan
Europäisches Arbeitsrecht

2. Auflage, Otto Schmidt Verlag, Köln 2019,  
968 Seiten, gebunden, € 169,-
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Arbeitsstättenverordnung
DI Ernst Piller, Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz,
Zentral-Arbeitsinspektorat, technischer Arbeitnehmerschutz

Alexander Heider, Leiter der Abteilung Sicherheit, Gesundheit und Arbeit, Kammer für Arbeiter
und Angestellte für Wien

Gesetze und Kommentare 169 / 5. Au� age 2019 / 268 Seiten / EUR 39,00

ISBN 978-3-99046-418-2

Die Arbeitsstättenverordnung gehört wohl zu den bedeutendsten Verordnungen, die auf Basis des 
Arbeitnehmerschutzes erlassen worden sind. Sie enthält wichtige Regelungen für die Gestaltung der 
Arbeitsplätze im Sinne einer Anpassung der Arbeit und der Arbeitsbedingungen an den Menschen. Erst-
mals wurden für die Praxis wichtige Erlässe und verö� entlichte Kommentare und Erläuterungen des 
Zentral-Arbeitsinspektorates aufgenommen.
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SWÖ-KV 2019
Univ.-Prof. DDr. Günther Löschnigg, Leiter des Instituts für Arbeits- und Sozialrecht
der Karl-Franzens-Universität Graz

Univ.-Prof. Dr. Reinhard Resch, Institut für soziale Daseinsvorsorge und Medizinrecht
der Johannes-Kepler-Universität Linz

Kommentierte Kollektivverträge 5 / 13. Au� age 2019 / 420 Seiten / EUR 29,90

ISBN 978-3-99046-414-4

Der SWÖ-KV ist mittlerweile zum Leitkollektivvertrag für den Gesundheits- und Sozialbereich
avanciert. Er gilt nicht nur für Mitglieder der Sozialwirtschaft, sondern auch für fast alle Anbieter
sozialer und gesundheitlicher Dienste präventiver, betreuender und rehabilitierender Art auf Grund der
Satzung. Die 13. Au� age 2019 enthält den Kollektivvertrag und die Satzung in der aktuellen Fassung. 
Gerade die Satzungserklärungen sind ein wesentlicher Schritt, um die Arbeitsbedingungen in den 
sozialen Unternehmen einheitlich zu gestalten. Mit der Satzung des Kollektivvertrages werden rund 
70.000 Beschäftigte erfasst.
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Arbeitszeitgesetz
5. neubearbeitete Au� age
Georg Gasteiger/Gerda Heilegger/Christoph Klein

Gesetze und Kommentare 84 / 756 Seiten /

EUR 78,00 / ISBN 978-3-99046-413-7

Kaum ein anderes Teilgebiet des Arbeitsrechts ist 
für die praktische Anwendung so schwer zugäng-
lich wie das Arbeitszeitrecht. Andererseits spielt 
die Gestaltung der Arbeitszeit für die Betro� enen 
eine ganz entscheidende Rolle. Klarheit und aus-
reichende Information über die Rechtsgrundlagen 
sind für sie deshalb besonders wichtig.
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