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 ❱ ENTSCHEIDUNGEN

ARBEITSRECHT

Konkludente Vereinbarung ständiger Rufbereitschaft einer Sicher-
heitskraft

Musste eine Sicherheitskraft auch außerhalb 
ihrer Arbeitszeit angesichts ihrer hochsensib-
len Tätigkeit und der Verantwortung für Men-
schenleben ständig erreichbar sein, so ist anzu-
nehmen, dass die Arbeitsvertragsparteien in 
Ergänzung zum schriftlichen Dienstvertrag 
konkludent iSd § 863 ABGB die (ständige) Ruf-
bereitschaft des AN vereinbart haben.
Sollten die Parteien keine Vereinbarung über 
die Unentgeltlichkeit oder die pauschale Abgel-
tung der ständigen Rufbereitschaft getroffen 
haben, hat der AN für diese vom ihm erbrachte 
Leistung (mangels kollektivvertraglicher Rege-
lung) gem § 1152 ABGB Anspruch auf ein ange-
messenes ortsübliches Entgelt.

SACHVERHALT

Der AN war bei der bekl AG vom 24.12.2012 bis 
zur einvernehmlichen Lösung am 7.1.2016 als Si-
cherheitskraft mit einem Bruttomonatsgehalt von  
€ 2.918,76 Vollzeit beschäftigt. Auf das Dienstver-
hältnis gelangte kein KollV zur Anwendung.

Die Verantwortlichen der AG informierten den AN 
bereits vor Vertragsabschluss, aber auch während 
der Einschulungszeit, dass er als Sicherheitskraft 
angesichts der hochsensiblen Tätigkeit und der 
Verantwortung für Menschenleben ständig erreich-
bar sein müsse. Der AN musste dementsprechend 
das Diensthandy immer aufgeladen halten, durfte 
es nicht auf lautlos schalten und hatte regelmäßig 
darauf zu schauen. In der Praxis bedeutete die 
ständige Erreichbarkeit, dass die Sicherheitskräfte 
der Zentrale meldeten, wenn sie zB joggen gingen. 
An 30 bis 40 Tagen im Jahr waren die Sicherheits-
kräfte angewiesen, keinen Alkohol zu konsumie-
ren. Wollte ein Mitarbeiter für mehrere Stunden 
oder gar Tage nicht erreichbar sein oder die Stadt 
verlassen, musste er eine Erlaubnis einholen.

Über finanzielle Aspekte dieser dauernden Erreich-
barkeit wurde nicht gesprochen. Insb erwähnten 
die Vertreter der AG nie, dass die ständige Erreich-
barkeit ohnehin durch das Gehalt oder andere Ver-
günstigungen abgegolten wäre.

Der AN wurde im Durchschnitt fünf bis sieben Mal 
im Monat außerhalb der Dienstzeit am Handy kon-

taktiert, wobei es sich zum weit überwiegenden 
Teil um Dienstplanänderungen handelte. Im Jahr 
2013 erfolgte eine Indienststellung des AN acht 
Mal, im Jahr 2014 vier Mal, im Jahr 2015 überhaupt 
nicht.

Der AN begehrte € 26.607,- brutto als Abgeltung 
der von ihm in den Jahren 2013 bis 2015 geleisteten 
Rufbereitschaft, wobei er dieser einen Stundensatz 
von € 3,- zugrunde legte. Er sei, soweit er nicht 
ohnehin Dienste für die AG verrichtet habe, 24 
Stunden am Tag bei einer Sieben-Tage-Woche stets 
in Rufbereitschaft gewesen.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht gab dem Zahlungsbegehren des 
AN statt. Das Berufungsgericht bestätigte diese E. 
Der OGH gab der außerordentlichen Revision der 
AG Folge und verwies die Rechtssache zur neuerli-
chen Entscheidung nach Verfahrensergänzung an 
das Erstgericht zurück, da dieses keine Feststellun-
gen getroffen hatte, die eine Beurteilung der Orts-
üblichkeit des vom AN begehrten Stundensatzes 
erlauben würden.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1.1 Rufbereitschaft besteht darin, dass der Arbeit-
nehmer für den Arbeitgeber lediglich erreichbar 
und zum Arbeitsantritt bereit sein muss. Dabei 
kann der Dienstnehmer (im Unterschied zur soge-
nannten Arbeitsbereitschaft) seinen Aufenthaltsort 
selbst wählen und über die Verwendung solcher 
Zeiten im Wesentlichen frei entscheiden (RIS-Justiz 
RS0051403; 9 ObA 71/04p). Bei der Rufbereitschaft 
handelt es sich nicht um die Arbeitsleistung selbst, 
sondern um eine andere Leistung, die der Dienst-
nehmer nicht schon aufgrund der ihn treffenden 
allgemeinen Treuepflicht (Interessenwahrungs-
pflicht) zu erbringen hat, sondern die ausdrücklich 
vereinbart und abgegolten werden muss (RIS-Justiz 
RS0021696). Auch während vereinbarter ‚Erreich-
barkeit per Handy‘ ist der Arbeitnehmer hier in der 
Bestimmung seines Aufenthalts beschränkt, weil 
ihn die Verpflichtung trifft, Aufenthaltsorte zu 
wählen, an denen er über ein von ihm ständig be-
triebsbereit und empfangsbereit zu haltendes 
Funktelefon erreicht werden kann und einsatzbe-

64

§§ 863,  
1152 ABGB

OGH 
25.1.2019,  

8 ObA 61/18f
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reit ist. Auch diese Form angeordneter Bereitschaft 
des Arbeitnehmers erfüllt nach Sinn und Zweck 
den Begriff der Rufbereitschaft. Der Arbeitnehmer 
muss sein Verhalten während der Rufbereitschaft 
darauf einrichten, im Falle eines Anrufs seine 
Pflichten ohne besondere Beeinträchtigung wahr-
nehmen zu können (RIS-Justiz RS0051403 [T3]). 
Auch bloßes Warten bindet den Dienstnehmer; 
jede zeitliche Bindung für Zwecke eines anderen 
ist so gesehen eine Leistung. Maßgeblich ist dabei 
der Umstand, dass der Dienstnehmer – wenngleich 
in geringerer Intensität – fremdbestimmt ist 
(RIS-Justiz RS0021688 [T2]). Die Zahlung eines Ent-
gelts bei Rufbereitschaft kann ihm daher nicht 
schon mit der bloßen Begründung versagt werden, 
dass er ohnehin keine Arbeitsleistung erbringe, 
weil auch diese Zeit nicht völlig zu seiner freien 
Verfügung steht. Der Dienstgeber, der Rufbereit-
schaft verlangt, macht wenigstens zum Teil von der 
Arbeitskraft des Dienstnehmers Gebrauch (9 ObA 
71/04p mwN). […]
1.3 Diesen Sachverhalt haben die Vorinstanzen zu-
treffend dahin beurteilt, dass die Streitteile in Er-
gänzung zum schriftlichen Dienstvertrag konklu-
dent (§ 863 ABGB) die (ständige) Rufbereitschaft 
des Klägers vereinbart haben. Die Ausführungen 
in der Revision setzten sich insoweit großteils über 
die getroffenen Feststellungen hinweg. So übergab 
die Beklagte dem Kläger eben nicht bloß ein Smart-
phone, sondern verlangte von ihm auch, er habe 
immer erreichbar zu sein und müsse jederzeit (vor 
allem im Notfall) mit einer Indienstsetzung rech-
nen. Das hatte sehr wohl spürbare Auswirkungen 
auf die Freizeitgestaltung des Klägers, der im Fall 
eines Rufs eine substanzielle Arbeitsleistung zu er-
bringen und sich dafür geistig und körperlich be-
reit zu halten hatte. Es kommt nicht darauf an, wie 
oft die Arbeitsleistung des Klägers tatsächlich ab-
gerufen wurde, weil daraus, dass er nur gelegent-
lich in Anspruch genommen wurde, nicht folgt, 
dass er der Beklagten nicht jederzeit zur Verfügung 
stand. […]
2.3 Damit erweist sich auch die Beurteilung der 
Vorinstanzen als richtig, dass die Parteien keine 
(auch nur konkludente) Vereinbarung über die Un-
entgeltlichkeit oder die pauschale Abgeltung der 
ständigen Rufbereitschaft getroffen haben. Der 
Kläger hat daher für diese von ihm erbrachte (an-
dere als Arbeits-)Leistung (mangels kollektivver-
traglicher Regelung) gemäß § 1152 ABGB Anspruch 
auf ein angemessenes ortsübliches Entgelt (RIS-Jus-
tiz RS0027969). […]
3.2 Angemessen iSd § 1152 ABGB ist jenes Entgelt, 
das sich unter Berücksichtigung aller Umstände 
und unter Bedachtnahme auf das ergibt, was unter 
ähnlichen Umständen geleistet wird oder wurde 
(Rebhahn in Neumayr/Reissner, ZellKomm3 § 1152 
ABGB Rz 67; Krejci in Rummel3 § 1152 ABGB  
Rz 24, jeweils mwN). Ortsüblich ist das Entgelt, das 
in dem relevanten einheitlichen Arbeitsmarkt üb-
lich ist (Rebhahn, aaO Rz 68). Als Richtschnur kom-
men kollektivvertragliche Löhne für vergleichbare 

Arbeiten oder bestehende Tarife in Betracht, sofern 
diese unter ähnlichen Umständen auch tatsächlich 
bezahlt werden (Krejci, aaO Rz 24 ff). Zu prüfen ist 
daher vor allem, welches Entgelt für Leistungen die-
ser Art ortsüblich geleistet wird (9 ObA 53/92).
3.3 Da das Erstgericht keine Feststellungen getrof-
fen hat, die eine Beurteilung der Ortsüblichkeit des 
vom Kläger begehrten Stundensatzes in diesem 
Sinne erlauben würden, war ihm die neuerliche 
Entscheidung nach Verfahrensergänzung aufzutra-
gen. Zur Verbreiterung der Entscheidungsgrundla-
ge bietet sich hier – nach Erörterung mit den Par-
teien – in erster Linie die Einholung eines gerichtli-
chen Sachverständigengutachtens an.“

ERLÄUTERUNG

Rufbereitschaft besteht darin, dass der AN – im Ge-
gensatz zur Arbeitsbereitschaft – nicht an der Ar-
beitsstätte selbst oder in deren unmittelbarer Nähe 
anwesend zu sein hat, sondern seinen jeweiligen 
Aufenthaltsort wählen kann und den AG nur davon 
unterrichten muss, wo bzw wie er erreichbar ist. Es 
handelt sich dabei nicht um eine Leistung aus dem 
Arbeitsvertrag selbst, sondern um eine andere Leis-
tung, die der AN nicht schon aufgrund der ihn tref-
fenden allgemeinen Treuepflicht zu erbringen hat, 
sondern die vereinbart werden muss. Auch wenn 
es sich bei der Rufbereitschaft – wiederum im Ge-
gensatz zur Arbeitsbereitschaft – nicht um Arbeits-
zeit handelt, ist sie – mangels anderslautender Ver-
einbarung – zu entlohnen. Die Zahlung kann dem 
AN nicht mit der Begründung verwehrt werden, 
dass er keine Arbeit leistet, weil auch diese Zeit 
nicht völlig zu seiner freien Verfügung steht und 
der AG wenigstens zum Teil von der Arbeitskraft 
des AN Gebrauch macht.

Um Anspruch auf Entlohnung von Rufbereitschaft 
zu haben, muss somit vorweg eine Vereinbarung 
über deren Leistung vorhanden sein. Da es im vor-
liegenden Fall weder eine schriftliche Vereinba-
rung darüber noch eine mündliche Absprache ge-
geben hat, wurde von den Gerichten eine still-
schweigende Vereinbarung iSd § 863 ABGB ange-
nommen: Die AG forderte die ständige Rufbereit-
schaft durch ihre im Sachverhalt erwähnten Anwei-
sungen, der AN kam der Aufforderung nach. In der 
Folge stellt sich freilich die Frage der Entlohnung 
der Rufbereitschaft. Da deren Höhe gesetzlich 
nicht geregelt ist, kommt es in der Praxis diesbe-
züglich immer wieder zu Konflikten zwischen AG 
und AN. Nur eine beschränkte Anzahl von Kollek-
tivverträgen sieht Regelungen über die Entlohnung 
von Rufbereitschaft vor: So wird etwa im IT-KollV 
ein bestimmter Stundensatz für Rufbereitschaft 
festgelegt, während zB im KollV für Elektrizitäts-
versorgungsunternehmen ein Prozentsatz des mo-
natlichen Entgelts veranschlagt wird. 

Im Anlassfall kam kein KollV zur Anwendung. 
Mangels vertraglicher Vereinbarung klagte der 
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AN einen Betrag von € 3,- pro Stunde Rufbereit-
schaft für die gesamte außerhalb seiner Arbeits-
zeit gelegene Restzeit des Dienstverhältnisses 
(unter Abzug von Zeiten der Entgeltfortzahlung 
im Krankenstand, des Urlaubs und von sieben 
Stunden Nächtigungszeit täglich) ein. Dieser 
Stundensatz macht weniger als ein Fünftel des 
Stundenlohnes des AN aus. Dennoch erachtete 
die AG in der Revision diesen Betrag für überzo-
gen und nannte den Betrag von € 1,- als gerecht-

fertigt. Der OGH hob mangels Erörterung dieser 
Frage durch das Erstgericht die vorinstanzlichen 
Entscheidungen auf. Nun wird das Erstgericht 
entsprechend einem zu erstellenden Sachverstän-
digengutachten die Höhe des Stundensatzes für 
die Rufbereitschaft anhand der Kriterien der An-
gemessenheit und Ortsüblichkeit gem § 1152 
ABGB festlegen müssen.

MANFRED TINHOF

Rechtmäßigkeit von Kettenarbeitsverträgen bei Vorliegen beson-
derer sozialer oder wirtschaftlicher Gründe

Die Kl schloss mit der sich in Liquidation befindli-
chen K-GmbH, deren Gesamtrechtsnachfolgerin 
die Bekl ist, beginnend mit 20.2. einen bis 20.4.2017 
befristeten Dienstvertrag als Angestellte ab, wobei 
das Hauptaufgabengebiet der Kl den Verkauf von 
Anzeigen für die von der Rechtsvorgängerin der 
Bekl herausgegebenen Spezial-Interest-Magazine 
umfasste. Damit ein Magazin fertiggestellt werden 
konnte, wandte sich die Liquidatorin der GmbH 
vor dem Ende der Befristung an die Kl und ersuch-
te sie, ihr nach dem 20.4.2017 noch vier Tage, somit 
bis 27.4.2017, weiterzuhelfen, damit das Magazin 
am 28.4.2017 in Druck gehen könne. Die Kl zeigte 
sich zunächst damit einverstanden, machte dann 
aber geltend, dass ein unzulässiges Kettenarbeits-
verhältnis und somit ein unbefristeter Vertrag vor-
liege, der nur unter Einhaltung von Fristen und 
Terminen gekündigt werden könne. Sie machte da-
her klagsweise Ansprüche aus der termin- bzw 
fristwidrigen DG-Kündigung geltend.

Beide Vorinstanzen wiesen übereinstimmend die 
wegen frist- und terminwidriger DG-Kündigung per 
27.4.2017 geltend gemachten Ansprüche der Kl ab.

Der OGH wies die außerordentliche Revision der 
Kl mangels Vorliegens einer Rechtsfrage von erheb-
licher Bedeutung iSd § 502 Abs 1 ZPO als unzuläs-
sig zurück.

In seiner rechtlichen Beurteilung führte der OGH 
aus, dass Kettenarbeitsverträge nur dann rechts-
konform sind, wenn die Aneinanderreihung einzel-
ner auf bestimmte Zeit abgeschlossener Arbeitsver-
träge im Einzelfall durch besondere soziale oder 

wirtschaftliche Gründe gerechtfertigt ist. Mangels 
eines sachlichen Grundes für die Befristung ist von 
einem unbefristeten Dienstverhältnis auszugehen. 
Es ist eine Frage des Einzelfalles, ob die Aneinan-
derreihung von Dienstverträgen unter den konkret 
gegebenen Umständen gerechtfertigt ist oder nicht. 
Derartige Einzelfallfragen bieten jedoch regelmä-
ßig keinen Anlass für grundlegende Ausführungen 
durch den OGH.

Der OGH sah die Beurteilung des Berufsgerichts, 
wonach die einmalige Verlängerung der Befristung 
durch die notwendigen Fertigstellungsarbeiten am 
Magazin und die wirtschaftlich äußerst angespann-
te Situation der in Liquidation befindlichen Bekl 
sachlich gerechtfertigt sei, aufgrund der ausdrück-
lichen Projektbezogenheit der Weiterbeschäftigung 
als vertretbar an.

Die Kl vermochte daran auch mit ihren feststel-
lungswidrigen Behauptungen, über die Befristung 
habe weder ein Einvernehmen noch Klarheit be-
standen und die Befristungsdauer sei von der Will-
kür der Bekl abhängig gewesen, keine Bedenken 
hervorrufen.

Ergänzend hielt der OGH fest, dass die Vorinstan-
zen (zu Recht) von einer (konkludenten) Fortset-
zung des ersten befristeten Dienstverhältnisses 
nicht ausgegangen sind, sondern vom Abschluss 
eines neuen, zum Zwecke der Beendigung der Ar-
beiten am Magazin auf vier Tage befristeten Dienst-
vertrages.

DAVID KOXEDER

Kündigungsfristen gemäß § 20 Abs 1 AngG aF: unzulässige Diskri-
minierung von Teilzeitbeschäftigten

Die Kl war bei der Bekl, die eine Arztordination 
betreibt, ab 5.4.2017 als Angestellte im Ausmaß von 
sechs Wochenstunden beschäftigt. Auf das Dienst-
verhältnis gelangte der KollV für Angestellte bei 
Ärztinnen, Ärzten und Gruppenpraxen in Wien zur 

Anwendung, wonach die Normalarbeitszeit 40 Wo-
chenstunden beträgt. Mit Schreiben vom 12.6.2017 
kündigte die Bekl das Dienstverhältnis unter Ein-
haltung einer Kündigungsfrist von 14 Tagen zum 
30.6.2017.
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Die Kl begehrte in der Folge eine Kündigungsent-
schädigung für den Zeitraum vom 1.7.2017 bis 
30.9.2017. Ihrer Rechtsansicht nach hätte ihr Ar-
beitsverhältnis gem § 20 Abs 2 AngG frühestens 
zum 30.9.2017 gekündigt werden können. Die bis 
zum Inkrafttreten der Novelle BGBl I 2017/153 am 
1.1.2018 in Geltung stehende Einschränkung der 
Anwendbarkeit dieser Bestimmung in § 20 Abs 1 
AngG auf Arbeitsverhältnisse, bei welchen die ver-
einbarte oder tatsächlich geleistete Arbeitszeit be-
zogen auf den Monat mindestens ein Fünftel des 
4,3-fachen der durch Gesetz oder KollV vorgesehe-
nen wöchentlichen Normalarbeitszeit betragen 
habe, sei unionsrechtswidrig und habe daher un-
angewendet zu bleiben. Da überwiegend Frauen 
Teilzeit beschäftigt seien, sei in dieser gesetzlichen 
Regelung eine unzulässige (mittelbare) Diskrimi-
nierung aufgrund des Geschlechts gem Art 157 
AEUV zu sehen. Darüber hinaus widerspreche die 
Regelung der RL 97/81/EG und § 19d AZG.

Die Bekl bestritt das Vorbringen der Kl und berief 
sich auf die Verkürzung der Kündigungsfristen des 
§ 20 Abs 1 AngG aF. Eine Diskriminierung liege 
nicht vor.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren im Hin-
blick auf die bis 31.12.2017 in Geltung stehende 
Fassung des § 20 Abs 1 AngG ab. Das OLG gab der 
Berufung der Kl ebenso nicht Folge.

Der OGH hingegen erachtete die Revision der Kl 
als überwiegend berechtigt und führte aus, dass 
Art 21 Abs 1 und 23 GRC (Grundrechtecharta) jeg-
liche Diskriminierung aufgrund des Geschlechts 
verbieten und verankern das Recht auf Gleichbe-
handlung von Männern und Frauen in allen Berei-
chen, einschließlich Beschäftigung und Entgelt. 
Dieses Diskriminierungsverbot bzw Gleichbe-
handlungsgebot wird durch die RL 2006/54/EG 
konkretisiert, die im Inland durch das GlBG um-
gesetzt wurde. Bedeutung kommt in diesem Zu-
sammenhang auch der RL 97/81/EG – innerstaat-
lich umgesetzt durch § 19d AZG – zu. Nach wie 
vor werden Teilzeitbeschäftigungen überwiegend 
von Frauen ausgeübt. Nach den von der Statistik 
Austria zuletzt veröffentlichten Daten (www.sta-
tistik.at) war auch 2017 Teilzeitarbeit typisch für 
Frauen. So arbeiteten 47,7 % der Frauen im Jahres-
durchschnitt Teilzeit. Demgegenüber lag der An-
teil der erwerbstätigen Männer, die eine Teilzeit-
beschäftigung ausüben, bei nur 11,9 %. Die 
RL 97/81/EG ist, obgleich sie auch Männern zugu-
tekommt, in erster Linie auf die Beseitigung der 
mittelbaren Diskriminierung von Frauen gerich-
tet. Nach stRsp des EuGH können schlechtere ent-
geltrechtliche Modalitäten und Beschäftigungsbe-
dingungen für Teilzeitbeschäftigte, zu welchen 
auch die Bedingungen für die Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses zählen (EuGH 20.12.2017, 
C-158/16, Vega Gonzáles, Rn 34), eine mittelbare 
Diskriminierung aufgrund des Geschlechts nach 

Art 157 AEUV darstellen (EuGH 22.11.2012, 
C-385/11, Elbal Moreno, Rn 29).

§ 20 Abs 1 AngG aF nahm eine Gruppe von Teil-
zeitbeschäftigten, deren Arbeitszeit weniger als ein 
Fünftel der Normalarbeitszeit betrug, von der An-
wendung der in § 20 AngG normierten Kündi-
gungstermine und (gegenüber den Regelungen des 
ABGB längeren) Kündigungsfristen aus. Auch un-
ter dieser Gruppe der geringfügig Beschäftigten 
befinden sich nach den von der Statistik Austria 
zuletzt veröffentlichten Daten weit überwiegend 
Frauen. Davon ging auch der Gesetzgeber aus (vgl 
ErläutRV 735 BlgNR 18. GP 40).

Der OGH hat bereits in seiner E vom 24.10.2011, 
8 ObS 5/11k, den in europarechtlicher Hinsicht ge-
äußerten Bedenken der Lehre Bedeutung zuge-
messen. Da ein sachlicher Grund für die Ungleich-
behandlung geringfügig beschäftigter AN in Bezug 
auf die Kündigungsvorschriften nicht ersichtlich 
ist, steht die Bestimmung des § 20 Abs 1 AngG aF 
mit dem Unionsrecht, insb Art 21 und 23 GRC iVm 
Art 1 und 2 Abs 1 Buchstabe b der RL 2006/54/EG 
bzw § 4 Z 1 der Rahmenvereinbarung zu der 
RL 97/81/EG, nicht in Einklang.

Inhaltlich von einer RL berührte Normen sind so-
weit wie möglich richtlinienkonform auszulegen. 
Eine richtlinienkonforme Auslegung einer Bestim-
mung kann aber nur soweit erfolgen, als das natio-
nale Recht dem Rechtsanwender einen Spielraum 
einräumt. Sie darf einer nach Wortlaut und Sinn 
eindeutigen nationalen Regelung keinen durch die 
nationalen Auslegungsregeln nicht erzielbaren ab-
weichenden oder gar entgegengesetzten Sinn ge-
ben.

Zutreffend ist das Berufungsgericht davon ausge-
gangen, dass eine dem Wortlaut gegenläufige richt-
linienkonforme Interpretation des § 20 Abs 1 AngG 
aF nicht in Betracht kommt. Es ist aber nicht darauf 
eingegangen, dass der KollV für Angestellte bei 
Ärztinnen, Ärzten und Gruppenpraxen in Wien 
(Stichtag 1.7.2017), auf den sich die Kl schon in der 
Klage berufen hat, unter Pkt XIII. für die Kündi-
gung des Arbeitsverhältnisses folgende Regelung 
trifft:
„1) Ist das Dienstverhältnis ohne Zeitbestimmung 
eingegangen oder fortgesetzt worden, so unterliegt 
dessen Lösung den Bestimmungen des § 20 AngG. 
Bezüglich der Kündigungsfrist wird vereinbart, 
dass diese durch Vereinbarung gemäß § 20 Abs 3 
AngG nur am Letzten eines Kalendermonats enden 
darf. ...“

Es ist stRsp, dass der normative Teil eines KollV 
gem den §§ 6 und 7 ABGB nach seinem objekti-
ven Inhalt auszulegen ist. Dabei ist maßgeblich, 
welchen Willen des Normgebers der Leser dem 
Text entnehmen kann. In erster Linie ist dabei 
der Wortsinn – auch im Zusammenhang mit den 
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übrigen Regelungen – zu erforschen und die sich 
aus dem Text des KollV ergebende Absicht der 
Kollektivvertragsparteien zu berücksichtigen. Bei 
der Auslegung einer kollektivvertraglichen Norm 
darf den Kollektivvertragsparteien zumindest im 
Zweifel unterstellt werden, dass sie eine vernünf-
tige, zweckentsprechende und praktisch durch-
führbare Regelung treffen sowie einen gerechten 
Ausgleich der sozialen und wirtschaftlichen 
 Interessen herbeiführen und daher eine Ungleich-
behandlung der Normadressaten vermeiden 
 wollten.

Der Wortlaut von Pkt XIII. des hier zur Anwen-
dung gelangenden KollV ist iS eines Rechtsfolgen-
verweises einer richtlinienkonformen Interpretati-
on zugänglich. Ausgehend von den europarechtli-
chen Vorgaben kann der KollV dahin interpretiert 

werden, dass für alle Normadressaten die Kündi-
gungsfristen und -termine nach § 20 AngG gelten 
sollen. Der Verweis im KollV, wonach die Lösung 
eines ohne Zeitbestimmung eingegangenen oder 
fortgesetzten Dienstverhältnisses den Bestimmun-
gen des § 20 AngG unterliegt, ist daher dahin zu 
verstehen, dass die dort normierten Kündigungs-
fristen und termine ungeachtet der Arbeitszeit der 
Beschäftigten gelten sollen.

Diese richtlinienkonforme Auslegung führt daher 
dazu, dass das Dienstverhältnis der Kl nur unter 
Einhaltung einer sechswöchigen Kündigungsfrist 
zum Ende des Kalendervierteljahres hätte gekün-
digt werden können, weshalb der OGH der Revi-
sion der Kl Folge gegeben hat.

CHRISTOS KARIOTIS

Zinsen für Abfertigung nach § 1a IESG weiterhin gesichert

Die Kl war von 12.4.1988 bis 31.12.2016 als Kü-
chenhilfe beschäftigt. Das Begehren der Kl auf 
Zahlung der gesetzlichen Abfertigung samt 8,58 % 
Zinsen seit 1.1.2017 wurde mit rechtskräftigem Ur-
teil vom 21.4.2017 abgewiesen, da die Billigkeits-
prüfung nach § 23 Abs 2 AngG iVm § 2 Abs 1 Arb-
AbfG (Arbeiter-Abfertigungsgesetz) ergab, dass 
sich die wirtschaftliche Lage des AG derart ver-
schlechtert hatte, dass ihm die gänzliche oder teil-
weise Zahlung der Abfertigung nicht zumutbar 
war. Die Kl stellte daraufhin einen Antrag bei der 
IEF-Service GmbH. Diese sprach der Kl Insol-
venz-Entgelt für die Abfertigung zuzüglich der Kos-
ten des Verfahrens zu, nicht jedoch für die Zinsen. 
Die Kl brachte dagegen Klage ein. Sie habe unter 
sinngemäßer Anwendung des § 3 Abs 2 IESG An-
spruch auf 8,58 % Zinsen für die Abfertigung vom 
1.1.2017 bis zum Stichtag des Urteils, sohin bis zum 
21.4.2017. Hilfsweise werde der Anspruch auf  
§ 1333 ABGB gestützt. Die Bekl wandte ein, in den 
Fällen des § 1a IESG bestehe weder ein nach § 1 
Abs 2 Z 1 bis 3 IESG gesicherter (aufrechter) An-
spruch noch ein Stichtag iSd § 3 Abs 1 IESG, sodass 
sich gem § 3 Abs 2 IESG auch kein Anspruch der Kl 
auf Zinsen ergebe.
Das Erstgericht wies das Klagebegehren zur Gänze 
ab.

Das Berufungsgericht gab der Berufung der Kl teil-
weise Folge. Unter Berücksichtigung der bisheri-
gen Judikatur des OGH (11.2.1999, 8 ObS 11/99x 
und 15.4.1999, 8 ObS 77/99b) stünde Insolvenz-Ent-
gelt auch für Zinsen für nach § 1a IESG gesicherte 
Ansprüche auf Abfertigung zu. Die Änderung des  
§ 3 Abs 2 IESG durch das Budgetbegleitgesetz 2001 
bedeute nicht, dass keine Zinsen mehr zustünden, 
sondern nur, dass auch der Zinsenlauf für eine 
nach § 1a IESG gesicherte Abfertigung mit dem 
Stichtag begrenzt werde. Dem Anspruchsberech-

tigten stünde im Falle der Abweisung eines Abfer-
tigungsanspruchs aus den Gründen des § 23 Abs 2 
AngG bis zur Zustellung des ihm gegenüber rechts-
kräftig gewordenen Urteils die gesetzlichen Zinsen 
von 4 % zu, auch wenn dieser Zeitpunkt in § 3  
Abs 1 IESG nicht als Stichtag genannt werde. Es sei 
allerdings zu beachten gewesen, dass mit Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses nicht der gesamte 
Abfertigungsanspruch sofort fällig geworden sei. 
Der Kl seien daher die Zinsen von 4 % für den Zeit-
raum 1.1. bis 21.4.2017 nach der gem § 23 Abs 4 
AngG gestaffelten Fälligkeit der Abfertigung zuzu-
sprechen gewesen.
Die dagegen eingebrachte Revision der Bekl wurde 
abgewiesen.

Gem § 23 Abs 2 AngG entfällt im Falle der Auflö-
sung eines Unternehmens die Verpflichtung zur 
Gewährung einer Abfertigung ganz oder teilweise, 
wenn sich die persönliche Wirtschaftslage des DG 
derart verschlechtert hat, dass ihm die Erfüllung 
dieser Verpflichtung zum Teil oder zur Gänze billi-
gerweise nicht zugemutet werden kann. Wird die-
ser Umstand mit gerichtlichem Urteil festgestellt, 
sieht § 1a IESG zwar eine Sicherung der Abferti-
gung durch den Insolvenz-Entgelt-Fonds vor, trifft 
aber keine ausdrückliche Regelung hinsichtlich der 
Zinsen.

Der OGH hat jedoch bereits in 8 ObS 11/99x und  
8 ObS 77/99b ausgesprochen, dass Insolvenz-Ent-
gelt auch für Zinsen für nach § 1a IESG gesicherte 
Ansprüche auf Abfertigung in dem in § 3 Abs 2 
IESG genannten Ausmaß gebührt. Im Anlassfall 
war nun strittig, ob durch die Novellierung des § 3 
Abs 2 IESG durch das Budgetbegleitgesetz 2001 
diesbezüglich eine Änderung bewirkt wurde. Nach 
dieser Bestimmung gebührt Insolvenz-Entgelt für 
Zinsen für die gem § 1 Abs 2 Z 1 bis 3 IESG gesi-
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cherten Ansprüche nunmehr ab Fälligkeit dieser 
Ansprüche bis zum Stichtag (§ 3 Abs 1 IESG). Mit 
dieser Neuregelung sollte der zuvor bis zu sechs 
Monate nach Insolvenzeröffnung bestehende An-
spruch auf Insolvenz-Entgelt für Zinsen mit dem 
Stichtag der Insolvenzeröffnung begrenzt und so 
eine Übereinstimmung mit den Vorschriften des 
Insolvenzrechts erzielt werden, wonach Zinsen nur 
bis zur Verfahrenseröffnung angemeldet werden 
können. Stichtag iSd § 3 Abs 1 IESG ist der Zeit-
punkt der Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder 
der Anordnung der Geschäftsaufsicht bzw der Zeit-
punkt eines Beschlusses nach § 1 Abs 1 Z 2 bis 6 
IESG und somit jener Zeitpunkt, in dem der insol-
venzrechtliche Tatbestand wirksam geworden ist, 
der den Anspruch auf Insolvenz-Entgelt begründet. 
Dass der für den Eintritt des Sicherungstatbestands 
des § 1a IESG maßgebliche Zeitpunkt in § 3 Abs 1 
IESG nicht ausdrücklich genannt wird, schadet 
nach Ansicht des OGH nicht.

Bei den Ansprüchen nach § 1a Abs 1 IESG handelt 
es sich um eine Erweiterung der gesicherten An-
sprüche „zur Vermeidung sozialer Härten“. § 1a 

IESG sieht dafür gewisse Sonderbestimmungen 
vor. Im Übrigen gelten aber nach § 1a Abs 4 IESG 
die sonstigen Bestimmungen des IESG. Weder dem 
Gesetzestext noch den Materialien zur Novelle 
BGBl I 2000/142 ist zu entnehmen, dass durch die 
Neufassung des § 3 Abs 2 IESG AN mit Abferti-
gungsansprüchen nach § 1a IESG schlechter ge-
stellt werden sollten.

Der Sicherungstatbestand des § 1a Abs 1 IESG setzt 
das Vorliegen eines Urteils voraus, welches fest-
stellt, dass die persönliche Wirtschaftslage des AG 
die Erfüllung der Abfertigungszahlung unzumutbar 
macht. Da mit dem Vorhandensein eines derartigen 
Urteils der den Anspruch auf Insolvenz-Entgelt be-
gründende Tatbestand eingetreten ist, hat das Be-
rufungsgericht zu Recht darauf abgestellt und Zin-
sen – wie von der Kl begehrt – bis zum Tag der 
Erlassung des Urteils zuerkannt. Mangels Verzug 
des AG beschränkt sich der Anspruch allerdings 
auf die gesetzlichen Zinsen von 4 % (§ 1333 Abs 1 
ABGB iVm § 1000 Abs 1 ABGB).

MARGIT MADER

Soziale Gestaltungspflicht bei langem Krankenstand – Anbot eines 
alternativen Arbeitsplatzes

Der aufgrund eines Arbeitsunfalls hervorgerufene 
Krankenstand des als Busfahrer beschäftigten Kl 
dauerte zum Kündigungsausspruch bereits 14 Mo-
nate. Die Direktionsärztin (der Bekl) prognosti-
zierte die Wiedererlangung der Arbeitsfähigkeit 
des Kl in den nächsten sechs Monaten.

Im vom Kl angestrengten Kündigungsanfech-
tungsverfahren wegen Sozialwidrigkeit gem § 105 
Abs 3 Z 2 ArbVG stellte das Erstgericht eine Reihe 
von Tätigkeiten fest, zu deren Ausübung der Kl 
gesundheitlich in der Lage und für die er mit ei-
ner vertretbaren Einschulungszeit auch einsetzbar 
gewesen wäre. Eine Ausbildung zum Straßen-
bahn- bzw U-Bahnfahrer dauerte nur drei Monate 
und wäre eine gegenüber der angestammten Tä-
tigkeit des Kl nicht ungewöhnliche Möglichkeit 
der Weiterverwendung im Betrieb der Bekl. Der 
Kl hätte sich auch um verschiedenste andere Stel-
len aktiv, aber erfolglos bemüht. Das Erstgericht 
stellte auch fest, dass beim Fahrpersonal der Bekl 
eine hohe Fluktuation herrscht, wobei es nicht 
darauf ankomme, ob gerade zum Kündigungs-
zeitpunkt offene Stellen vorhanden waren, son-
dern ob mit solchen in absehbarer Zeit zu rech-
nen gewesen war. Das Erstgericht gab daher der 
Klage statt.

Das Berufungsgericht bestätigte die Entscheidung 
des Erstgerichts. Die dagegen von der Bekl erho-
bene außerordentliche Revision wurde vom OGH 
zurückgewiesen.

Zunächst betonte der Gerichtshof, dass bei der bei 
Kündigungen wegen langen Krankenstands vom 
AG zu erstellenden Zukunftsprognose auch auf die 
Art und die Ursache der Erkrankung des AN Be-
dacht zu nehmen ist. Lange Krankenstände in der 
Vergangenheit wären bei Überwindung der zu-
grunde liegenden Erkrankung nicht aussagekräftig 
und können nicht als persönliche Kündigungs-
rechtfertigungsgründe herangezogen werden.

Weiters weist der OGH darauf hin, dass dem zu 
kündigenden AN ein anderer – seinen geminderten 
Kräften entsprechender – Arbeitsplatz vor Aus-
spruch der Kündigung anzubieten ist. Die Weiter-
verwendungsmöglichkeit des AN ist auf den ge-
samten Betrieb hin zu überprüfen. Unterlässt der 
AG das Anbot eines derartigen Arbeitsplatzes, so 
ist die Kündigung sozial ungerechtfertigt.

Diese soziale Gestaltungspflicht verpflichtet den AG 
jedoch nur insoweit zum Anbot freier Arbeitsplätze 
als diese der bisherigen Berufspraxis des AN ent-
sprechen. Dabei muss dem AN aber Gelegenheit zur 
Umschulung und Einarbeitung gegeben werden.

Einschlägige Stellen sind dem AN vom AG von sich 
aus anzubieten. Lediglich dann, wenn es sich um 
eine ungewöhnliche Weiterverwendungsmöglich-
keit handelt, muss der AN selbst initiativ werden 
und sich um diese Stellen bewerben.

KLAUS BACHHOFER
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Nachlässiger Umgang des Arbeitnehmers mit der Fahrerkarte – 
Kündigung aus personenbedingten Gründen gerechtfertigt

Der Kl wurde von der Bekl aufgrund in der Per-
son des AN gelegenen Gründen gekündigt. Mit 
vorliegender Klage ficht der Kl die Kündigung we-
gen Sozialwidrigkeit gem § 105 Abs 3 Z 2 ArbVG 
an. Dabei ist zunächst zu prüfen, ob dem AN 
durch die Kündigung erhebliche soziale Nachteile 
entstehen, die über die normale Interessenbeein-
trächtigung bei einer Kündigung hinausgehen. Ist 
dies der Fall, so ist das Vorliegen von subjektiven 
oder objektiven Kündigungsrechtfertigungsgrün-
den zu prüfen und anschließend eine Interessen-
abwägung vorzunehmen.

Die in der Person des AN gelegenen Gründe, die 
der AG zur Rechtfertigung der Kündigung gem 
§ 105 Abs 3 Z 2 lit a ArbVG geltend machen kann, 
müssen nicht so gravierend sein, dass sie die Wei-
terbeschäftigung des AN über den Kündigungster-
min hinaus unzumutbar machen oder gar das Ge-
wicht eines Entlassungsgrundes erreichen. Sie 
müssen aber die betrieblichen Interessen soweit 
nachteilig berühren, dass sie bei objektiver Be-
trachtungsweise einen verständigen Betriebsinha-
ber zur Kündigung veranlassen würden und die 
Kündigung als gerechte, dem Sachverhalt adäqua-
te Maßnahme erscheinen lassen. Werden die be-
trieblichen Interessen in erheblichem Maße be-
rührt, überwiegen sie das (wesentliche) Interesse 
des AN an der Aufrechterhaltung des Arbeitsver-
hältnisses.

Die Vorinstanzen sahen zwar durch die Kündi-
gung wesentliche Interessen des Kl als beein-
trächtigt an, bejahten aber zugleich das Vorliegen 
überwiegender personenbedingter Kündigungs-
gründe aufgrund des nachlässigen Umgangs des 
Kl mit der Fahrerkarte. Der Kl macht in der Revi-
sion demgegenüber geltend, dass länger zurück-
liegende Vorfälle nicht hätten berücksichtigt wer-
den dürfen und jedenfalls kein gegenüber den 
ihm drohenden Nachteilen ins Gewicht fallendes 
Fehlverhalten vorgelegen sei.

Nach dem OGH ist richtig, dass der arbeitsrechtli-
che Unverzüglichkeitsgrundsatz auch für die Gel-
tendmachung von Verfehlungen des AN als perso-
nenbezogenen Rechtfertigungsgrund für eine 
Kündigung gilt. Hat der AG ihm zur Kenntnis ge-
langte konkrete Vorfälle bloß zum Anlass für eine 
Ermahnung genommen, so kann eine derartige 
Erklärung nur dahin verstanden werden, dass der 
AG auf das Recht, den AN wegen dieses Verhal-
tens zu entlassen bzw zu kündigen, verzichtet hat. 
Abgemahnte alte Vorfälle können daher später 
nicht neuerlich als Entlassungs- oder Kündigungs-
grund herangezogen werden. Bei späterer Wie-
derholung des abgemahnten Verhaltens können 
aber die alten Vorfälle im Rahmen einer Würdi-
gung des Gesamtverhaltens auch noch nachträg-
lich Berücksichtigung finden.

Laut den Feststellungen zeigte der Kl im Zusam-
menhang mit der von ihm bei jeder Fahrt zu ver-
wendenden Fahrtenschreiberkarte („Fahrerkarte“) 
wiederholt nachlässiges Verhalten, wurde diesbe-
züglich von der Bekl ermahnt und zu einer Nach-
schulung eingeteilt. Ihm war daher die (auch ob-
jektiv gegebene) Bedeutung dieser dienstrechtli-
chen Vorschrift für die Bekl bekannt. Dessen unge-
achtet kam es zu einem weiteren Vorfall, bei dem 
der Kl nicht nur auf die Verwendung der „Fahrer-
karte“ vergaß, sondern auch auf eine Anfrage der 
Verkehrsführung hin keine Kontrolle durchführte.

Betrachtet man diesen letzten Vorfall vor dem Hin-
tergrund des Gesamtverhaltens des Kl, hält sich 
nach dem OGH die Beurteilung der Vorinstanzen, 
dass ein die Interessenbeeinträchtigung des Kl 
durch die Kündigung überwiegender personenbe-
zogener Kündigungsgrund vorliegt, im Rahmen des 
vom Gesetz eingeräumten Ermessensspielraums. 
Die außerordentliche Revision des Kl war mangels 
einer erheblichen Rechtsfrage zurückzuweisen.

MARTINA CHLESTIL

Feiertagsarbeitsentgelt für die Arbeit am Karfreitag nur nach 
vorherigem Verlangen der Freistellung von der Arbeitsleistung

Der Kl ist bei einem privaten Detekteiunterneh-
men beschäftigt. Er ist kein Angehöriger der evan-
gelischen Kirchen AB und HB, der Altkatholi-
schen Kirche oder der Evangelisch-methodisti-
schen Kirche. Für die von ihm am Karfreitag des 
Jahres 2015 erbrachte Arbeitsleistung wurde ihm 
daher von seiner AG kein Feiertagsentgelt bezahlt, 
welches er deshalb klageweise geltend machte. Er 
brachte vor, dass die gesetzliche Regelung im Ar-

beitsruhegesetz (ARG), die einen Feiertag am Kar-
freitag nur für Angehörige bestimmter Kirchen 
vorsehe, eine Ungleichbehandlung aufgrund der 
Religion bewirke.

Das Erstgericht wies die Klage ab, das Berufungs-
gericht gab dem Klagebegehren hingegen statt. 
Aus Anlass des Rechtsmittelverfahrens legte der 
OGH dem EuGH mehrere Fragen zur Vorabent-
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scheidung vor und hob nun die Urteile der Vorin-
stanzen auf und verwies die Rechtssache zur neu-
erlichen Entscheidung nach Verfahrensergänzung 
an das Erstgericht zurück.

Der EuGH hatte ja bekanntlich entschieden, dass 
eine nationale Regelung, nach der zum einen der 
Karfreitag nur für die AN, die bestimmten christ-
lichen Kirchen angehören, ein Feiertag ist und 
zum anderen nur diese AN, wenn sie zur Arbeit an 
diesem Feiertag herangezogen werden, Anspruch 
auf ein Zusatzentgelt für die an diesem Tag er-
brachte Arbeitsleistung haben, eine unzulässige, 
unmittelbare Diskriminierung der Religion wegen 
darstellt. Solange der österreichische Gesetzgeber 
die Regelung nicht ändert, hätten auch AN mit ei-
nem anderen Glaubensbekenntnis Anspruch auf 
Freistellung am Karfreitag, wenn sie dies entspre-
chend gegenüber dem AG einforderten.

Dieser E folgend führte der OGH nun aus, dass 
dem Kl in Bezug auf den Karfreitag grundsätzlich 
dieselben Rechte (Feiertagsruhe, Feiertagsentgelt) 
zukommen, wie sie vom nationalen Recht den 
Angehörigen der in § 7 Abs 3 ARG genannten Kir-
chen eingeräumt werden. Diese Rechte stehen 
ihm jedoch nur unter den gleichen Bedingungen 
wie den Angehörigen der begünstigten Gruppe 
zu. Der EuGH legte in seiner Vorabentscheidung 
dar, dass die AN der begünstigten Gruppe ihren 
AG davon in Kenntnis setzen müssen, dass sie 
einer der in § 7 Abs 3 ARG genannten Kirchen 

angehören, damit er ihre Abwesenheit am Kar-
freitag im Vorfeld absehen kann. Der AG muss 
auch einem AN, der keiner dieser Kirchen ange-
hört, das Recht auf einen Feiertag am Karfreitag 
zugestehen, sofern der AN ihm vor diesem Tag 
seinen Wunsch mitgeteilt hat, am Karfreitag nicht 
zu arbeiten. Dieser AN hat dann gegen seinen AG 
Anspruch auf Zahlung des Feiertagsentgelts nach 
§ 9 Abs 5 ARG, wenn der AG dem Ansuchen des 
AN, am Karfreitag nicht zu arbeiten, nicht nach-
kommt.

Demnach steht dem Kl ein Anspruch auf Feier-
tagsentgelt nur dann zu, wenn er zuvor von der 
Bekl eine Freistellung am Karfreitag, dem 3.4.2015, 
gefordert hat, die Bekl aber diesem Ersuchen 
nicht nachgekommen ist. Da die Relevanz dieses 
Umstands bisher von den Vorinstanzen und den 
Parteien nicht beachtet und dazu bislang kein Vor-
bringen erstattet und auch keine Feststellungen 
getroffen wurden, ist eine Erörterung und allfälli-
ge Ergänzung des Beweisverfahrens zu dieser Fra-
ge in erster Instanz erforderlich.

ANMERKUNG DES BEARBEITERS: 
Mittlerweile wurde der Karfreitag als gesetzlicher Feiertag 
abgeschafft und wird den AN in § 7a ARG die Möglichkeit 
eingeräumt, den Antritt eines Tages des ihnen zustehenden 
Urlaubs einmal pro Urlaubsjahr unter bestimmten Voraus-
setzungen einseitig festzulegen.

MANFRED TINHOF

Anspruch auf Übermittlung der Arbeitszeitaufzeichnungen – vor 
Gericht durchsetzbar, formelle Vollständigkeit ausreichend

Bei dem Anspruch auf Herausgabe der Arbeits-
zeitaufzeichnungen gem § 26 Abs 8 AZG ist von 
einem durchsetzbaren privatrechtlichen, näm-
lich arbeitsvertraglichen Anspruch auszuge-
hen. Die Regelung findet auch auf bereits vor 
ihrem Inkrafttreten am 1.1.2015 abgeschlosse-
ne Arbeitsverträge Anwendung, allerdings nur 
für Abrechnungsperioden ab dem Inkrafttre-
ten. Zur Erfüllung des Anspruchs ist formelle 
Vollständigkeit hinreichend, mögliche inhaltli-
che Unrichtigkeit schadet nicht.

SACHVERHALT

Der Kl war bei der Bekl vom 21.8.2012 bis 31.7.2017 
beschäftigt. Nach Beendigung seines Dienstver-
hältnisses ersuchte der Kl die Bekl um Übermitt-
lung der Arbeitszeitaufzeichnungen. Die Bekl über-
mittelte zunächst keine Arbeitszeitaufzeichnungen. 
Erst in der Tagsatzung vom 15.1.2018 händigte sie 
die Arbeitszeitaufzeichnungen für die Jahre 2015 
bis 2017 aus. Diese seien vollständig und richtig. 
Im Übrigen wandte sie Verfall ein. Der Kl entgeg-
nete darauf, dass die Arbeitszeitaufzeichnungen im 

Verfahren teilweise unrichtig, unvollständig und 
offenkundig nachträglich konstruiert seien.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Erstgericht und Berufungsgericht wiesen das He-
raus gabebegehren im Wesentlichen mit dem Argu-
ment ab, dass im Herausgabeverfahren über Ar-
beitszeitaufzeichnungen ein Beweisverfahren über 
die inhaltliche Richtigkeit der übermittelten Ar-
beitszeitaufzeichnungen nicht in Betracht komme.
Der OGH gab der vom Kl erhobenen ordentlichen 
Revision keine Folge und bestätigte die Rechtsan-
sicht der Vorinstanzen.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„[…] 3. § 26 Abs 8 AZG gibt dem Arbeitnehmer 
einen Anspruch. Dieser richtet sich – wie aus dem 
Zusammenhang mit § 26 Abs 1 Satz 1 AZG abzu-
leiten ist, wonach der Arbeitgeber ‚zur Überwa-
chung der Einhaltung der in diesem Bundesgesetz 
geregelten Angelegenheiten in der Betriebsstätte 
Aufzeichnungen über die geleisteten Arbeitsstun-
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den zu führen [hat]‘ – gegen den Arbeitgeber. Die 
Erläuterungen sprechen (im Allgemeinen Teil) von 
einem ‚Recht der Arbeitnehmer/innen, diese Ar-
beitszeitaufzeichnungen übermittelt zu bekom-
men‘. Bei § 26 Abs 8 AZG ist von einem durchsetz-
baren privatrechtlichen, nämlich arbeitsvertragli-
chen Anspruch auszugehen (so auch Schrank, 
Arbeitszeit Kommentar5 § 26 Rz 28, 29b, 30; Pfeil 
in ZellKomm3 §§ 24–29 AZG Rz 4/1: ‚beanspruch-
baren Aufzeichnungen‘).
Die Stellung der Vorschrift außerhalb des Ab-
schnitts 6a des AZG über ‚Vertragsrechtliche Be-
stimmungen‘ (§§ 19b bis 19g) spricht nicht dage-
gen. Da sich § 26 im mit ‚Gemeinsame Vorschrif-
ten‘ überschriebenen Abschnitt 8 des AZG findet, 
kann nicht davon ausgegangen werden, dass die-
ser allein öffentlich-rechtliche Vorschriften bein-
haltet.
Für die privatrechtliche Qualifikation spricht 
auch, dass der Anspruch des Arbeitnehmers auf 
Übermittlung seiner Arbeitszeitaufzeichnungen 
– worauf Schrank (Arbeitszeit – Kommentar5 § 26 
Rz 30) hinweist – keiner verwaltungsrechtlichen 
Strafbarkeit nach § 28 AZG unterliegt. Die privat-
rechtliche Qualifikation folgt auch aus einem 
Vergleich mit § 2f Abs 1 Satz 1 AVRAG, wonach 
dem Arbeitnehmer bei Fälligkeit des Entgelts 
eine schriftliche, übersichtliche, nachvollziehba-
re und vollständige Abrechnung von Entgelt und 
Aufwandsentschädigungen zu übermitteln ist. 
Für jene Vorschrift wurde in den Gesetzes-
materialien (ErläutRV 903 BlgNR 25. GP 3 f) aus-
drücklich fest gehalten, dass es sich um einen ‚zi-
vilrechtlichen Anspruch‘ handelt (s dazu 8 ObA 
41/18i [in Punkt 2.3.]).
[…]
4.1. Nach § 5 ABGB sind nur die nach dem Inkraft-
treten eines Gesetzes verwirklichten Sachverhalte 
nach dem neuen Gesetz zu beurteilen (RIS-Justiz 
RS0008715). Bei Dauerrechtsverhältnissen ist im 
Fall einer Gesetzesänderung mangels abweichen-
der Übergangsregelung der in den zeitlichen Gel-
tungsbereich reichende Teil des Dauertatbestands 
nach dem neuen Gesetz zu beurteilen (RIS-Justiz 
RS0008695 [T18]). Hiervon ausgehend wurde in 
4 Ob 188/06k (siehe insb Punkte 8.3. und 8.4.) ent-
schieden, dass die (durch BGBl I 2004/12 einge-
führte) Bestimmung des § 27d Abs 1 Z 6 KSchG, 
womit (zwecks Schaffung eines klaren und trans-
parenten Rechtsverhältnisses) eine Aufschlüsse-
lung des Entgelts erforderlich ist, zwar auch auf aus 
der Zeit davor stammende Altverträge anzuwenden 
ist, aber nur für Abrechnungsperioden ab dem In-
krafttreten der Bestimmung.
4.2. Im vorliegenden Fall kann nichts anderes gel-
ten. § 26 Abs 8 AZG idF ASRÄG 2014 findet auch 
auf den bereits vor Inkrafttreten des ASRÄG 2014 
am 1.1.2015 abgeschlossenen Arbeitsvertrag des 
Klägers Anwendung, dies aber allein für Abrech-
nungsperioden ab dem Inkrafttreten.
4.3. Für die Zeit vor dem 1.1.2015 kann das Klage-
begehren damit entgegen der Annahme des Klä-

gers nicht auf § 26 Abs 8 AZG gestützt werden. Die 
Klagsabweisung ist daher in Hinsicht auf diesen 
Zeitraum im Ergebnis jedenfalls richtig. […]
5. Hinsichtlich des Zeitraums ab dem 1.1.2015 hält 
der Kläger der rechtlichen Beurteilung der Vorin-
stanzen, die Beklagte habe insofern ihre Verpflich-
tung nach § 26 Abs 8 AZG durch Vorlage von Ar-
beitszeitaufzeichnungen erfüllt (§ 1412 ABGB), 
auch in der Revision entgegen, dass die von der 
Beklagten ausgehändigten Arbeitszeitaufzeichnun-
gen unrichtig bzw unvollständig gewesen seien.
5.1. Richtig ist, dass es Zweck des § 26 Abs 8 AZG 
ist, dem Arbeitnehmer die Kontrolle der Arbeits-
zeitaufzeichnungen und damit letztlich auch die 
Überprüfung der Richtigkeit der Entgeltabrech-
nung des Arbeitgebers sowie die Überprüfung der 
Einhaltung von Höchstarbeitszeiten und Mindest-
ruhezeiten zu ermöglichen bzw zu erleichtern (vgl 
Peschek/Unterrieder, Arbeitszeitaufzeichnungen 
und Verfall seit dem ASRÄG 2014, ecolex 2015, 228 
[229]; Schrank, Die Neuerungen bei den Arbeits-
zeitaufzeichnungen – Überlegungen zur Neufas-
sung von § 26 AZG durch das ASRÄG 2014, 
ZAS 2015, 169 [173]; Schrank, Arbeitszeit – Kom-
mentar5 § 26 Rz 29b; Wolf in Mazal/Risak, Arbeits-
recht II Kap XI Rz 149h). Der Zweck ähnelt damit 
jenem des bereits erwähnten § 2f Abs 1 Satz 1 AV-
RAG, zumal auch jene Vorschrift dazu dient, dem 
Arbeitnehmer den Nachvollzug der Abrechnung 
der Bezüge zu ermöglichen (ErläutRV 903 BlgNR 
25. GP 4).
5.2. Zu § 2f Abs 1 Satz 1 AVRAG hielt der 8. Senat 
jüngst in der Entscheidung 8 ObA 41/18i fest, dass 
der Arbeitgeber seiner Verpflichtung zur Übermitt-
lung einer ‚vollständigen‘ Abrechnung von Entgelt 
und Aufwandsentschädigungen bereits dann ent-
sprochen hat, wenn die Abrechnung formell voll-
ständig ist, sodass eine inhaltliche Unrichtigkeit 
der Abrechnung nicht schadet (Punkt 2.6.7.). Dies 
wurde unter anderem damit begründet, dass im 
Bereich der (einklagbaren) Verpflichtung zu einer 
Rechnungslegung oder Abrechnung regelmäßig 
bloß formelle Vollständigkeit verlangt wird 
(Punkt 2.6.3.) und es Doppelgleisigkeit zu vermei-
den gilt.
Dies gilt auch für den Anspruch nach § 26 Abs 8 
AZG auf kostenfreie Übermittlung der Arbeitszeit-
aufzeichnungen. Der Kläger vermengt seinen (im 
vorliegenden Verfahren geltend gemachten) An-
spruch auf Übermittlung der Arbeitszeitaufzeich-
nungen der Arbeitgeberin gemäß § 26 Abs 8 AZG 
mit seinem im vorliegenden Verfahren nicht gel-
tend gemachten Anspruch auf Zahlung aus der Zu-
grundelegung eigener (‚besserer‘) Arbeitszeitauf-
zeichnungen. Deshalb bezeichnet er die Aufzeich-
nungen der Beklagten als unrichtig, unvollständig 
und ‚nachträglich konstruiert‘. Im Verfahren auf 
bloße Übermittlung der Aufzeichnungen kann es 
aber (nach erfolgter Übermittlung) nur um deren 
formelle Vollständigkeit gehen. Das heißt, die Auf-
zeichnungen haben sich auf den Kläger und den 
(zurecht) geltend gemachten Zeitraum zu beziehen. 
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Nur darauf hin sind die übermittelten Aufzeichnun-
gen vom Gericht zu überprüfen. […]
Darüber hinausgehende Überlegungen des Klä-
gers, wonach er beispielsweise an näher bestimm-
ten Tagen in diesem Zeitraum in näher bestimmter 
Weise mehr Arbeit geleistet hat, als die Beklagte in 
ihren Aufzeichnungen zugesteht, haben im bloßen 
Verfahren auf Übermittlung der Aufzeichnungen 
keinen Raum und hindern damit auch nicht den 
Eintritt der Erfüllung des Übermittlungsanspruchs, 
wenn die übermittelten Aufzeichnungen, wie vor-
stehend ausgeführt, formell vollständig sind. Letz-
teres ist hier aber nicht weiter strittig. Im (allenfalls 
weiteren) Verfahren auf Geldleistung bleibt es dem 
Kläger natürlich unbenommen, darzutun, dass er 
über die Aufzeichnungen der Arbeitgeberin hinaus 
Arbeit erbracht hat, die bisher von der Arbeitgebe-
rin nicht entgolten wurde.
Aufgrund der im vorliegenden Fall erfolgten Über-
mittlung der formell vollständigen Arbeitszeitauf-
zeichnungen für den Zeitraum 1.1.2015 (Inkrafttre-
ten des § 26 Abs 8 AZG) bis 31.7.2017 (Ende des 
Arbeitsverhältnisses) erweist sich die Abweisung 
des Klagebegehrens im Ergebnis auch für diesen 
Zeitraum als richtig. Auf darüber hinausgehende 
Fragen eines allfälligen Verfalls ist damit nicht 
mehr einzugehen. […]“

ERLÄUTERUNG

§ 26 Abs 8 AZG gibt den Beschäftigten, wenn sie 
das nachweislich verlangen, einmal monatlich An-
spruch auf kostenfreie Übermittlung ihrer Arbeits-
zeitaufzeichnungen. Dieser Anspruch ist gericht-
lich einklagbar, wenn der AG diesem Verlangen 
nicht nachkommt. Damit soll den AN ermöglicht 
werden, die Richtigkeit der Arbeitszeitaufzeichnun-

gen und damit letztlich auch der Entgeltabrech-
nung zu überprüfen und gegebenenfalls mit dem 
AG Unstimmigkeiten zu klären.

Solange der AG den AN die Übermittlung gem  
Abs 8 verwehrt, werden die Verfallsfristen von aus 
diesen Arbeitszeitaufzeichnungen resultierenden 
Ansprüchen gehemmt. Dies macht Sinn, da etwa 
Kollektivverträge häufig vergleichsweise kurze Ver-
fallsfristen für Überstunden vorsehen. Allerdings 
gilt diese Hemmung von Verfallsfristen nur, wenn 
keine vollständigen Arbeitszeitaufzeichnungen 
übermittelt werden. Lässt der AG dem AN Arbeits-
zeitaufzeichnungen zukommen, die nach Ansicht 
des AN unrichtig sind, so hindert dies den Verfall 
der damit verbundenen Ansprüche nicht und der 
AN hat Ansprüche daraus innerhalb der ab Über-
mittlung laufenden Verfallsfrist geltend zu machen.

Der Anspruch auf die Übermittlung der Arbeits-
zeitaufzeichnungen gem § 26 Abs 8 AZG und die 
daran geknüpfte Verfallshemmung gelten auch für 
bei Inkrafttreten (1.1.2015) bereits bestehende Ar-
beitsverhältnisse, aber erst für Abrechnungsperio-
den ab diesem Zeitpunkt.

Der OGH zieht in seinen Überlegungen wiederholt 
die Parallele zum Anspruch auf die Lohnabrech-
nung. So stellte das Höchstgericht in OGH vom 
28.8.2018, 8 ObA 41/18i, fest, dass der AG seiner 
Verpflichtung zur Übermittlung einer vollständigen 
Abrechnung von Entgelt und Aufwandentschädi-
gungen gem § 2f Abs 1 Satz 1 AVRAG bereits dann 
entsprochen hat, wenn die Abrechnung formell 
vollständig ist (siehe dazu DRdA-infas 2019/13).

GERDA HEILEGGER

Kündigung von Arbeitsmarktservice-Mitarbeiterin wegen hoher 
Anzahl von Krankenstandstagen unwirksam – Zukunftsprognose 
ausschlaggebend

Die Kl wurde von der Bekl wegen der hohen An-
zahl von Krankenstandstagen gekündigt. Mit vor-
liegender Klage begehrt die Kl die Feststellung des 
aufrechten Dienstverhältnisses. Die Vorinstanzen 
erachteten die erfolgte Kündigung der Kl mangels 
eines Kündigungsgrundes nach § 4 Abs 4 des 
KollV für die DN des Arbeitsmarktservice (AMS) 
(nach Z 2 der Kollektivvertragsbestimmung liegt 
ein Grund, der den DG zur Kündigung berechtigt, 
insb vor, wenn der DN sich für eine „entsprechen
de Verwendung als geistig oder körperlich unge
eignet erweist ...“) als unwirksam.

Der OGH bestätigt die Rechtsansicht der Vorinstan-
zen und führt ergänzend aus: Kommen überhöhte 

Krankenstände als Kündigungsrechtfertigungs-
grund in Betracht, so muss der DG – als weitere 
Voraussetzung für die Berechtigung der Kündigung 
– eine objektive Zukunftsprognose über die weitere 
Dienstfähigkeit des betroffenen DN anstellen, die 
im zeitlichen Zusammenhang mit dem Kündigungs-
zeitpunkt zu erstellen ist. Bei dieser Beurteilung 
darf auch die Art der Erkrankung samt deren Ursa-
che und die daraus ableitbare gesundheitliche Situ-
ation des DN und Eignung für die Erfüllung der 
Dienstpflichten in der Zukunft nicht außer Betracht 
bleiben. Laut festgestelltem Sachverhalt ließen sich 
nach den abgeschlossenen und in keinem ursächli-
chen Zusammenhang stehenden Leiden der Kl (vor 
allem Schlaganfall, Schulteroperation) für die Zu-
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kunft mit hoher Wahrscheinlichkeit lediglich Kran-
kenstände im Ausmaß von durchschnittlich einer 
Woche pro Jahr prognostizieren. Zudem hat die Kl 
der Bekl über deren Aufforderung zur Vorlage ei-
nes Gutachtens bzw einer Prognose über den weite-
ren Verlauf ihres Gesundheitszustands auch eine 
ärztliche Bestätigung übermittelt, wonach bei ihr 
mit Jahresbeginn 2016 wieder Arbeitsfähigkeit ge-
geben sein würde. Nach dem OGH konnte die Bekl 

von einer ungünstigen Prognose im Kündigungs-
zeitpunkt daher gerade nicht ausgehen.

Die Entscheidungen der Vorinstanzen stehen da-
nach im Einklang mit der Rsp des OGH und die 
außerordentliche Revision war mangels erhebli-
cher Rechtsfrage zurückzuweisen.

MARTINA CHLESTIL

Beweislast bei Lohnzuschlag nach dem Kollektivvertrag für 
 ArbeiterInnen im Hotel- und Gastgewerbe

Auf die Dienstverhältnisse der zwischen 2013 und 
2015 bei der Bekl als „Stewards on Train“ mit dem 
Verkauf von Speisen und Getränken im Zug be-
schäftigten Kl war der KollV für ArbeiterInnen im 
Hotel und Gastgewerbe idF 1.7.2012 anzuwenden. 
Dessen Pkt 2.g. lautete: „Nach Beendigung der Ta
gesarbeitszeit ist den Arbeitnehmern eine ununter
brochene Ruhezeit von mindestens 11 Stunden zu 
gewähren. Diese kann auf 10 Stunden verkürzt 
werden, sofern diese Verkürzung innerhalb eines 
Zeitraums von 10 Kalendertagen durch eine ent
sprechende Verlängerung einer anderen täglichen 
oder wöchentlichen Ruhezeit ausgeglichen wird. Ist 
die Verkürzung der Arbeitszeit im obigen Sinne 
nicht möglich, ist ein 100 %iger Lohnzuschlag zu 
berücksichtigen.“

Es kam regelmäßig aufgrund der Diensteinteilung 
der Bekl zu einer Unterschreitung der täglichen 
Ruhezeit von elf Stunden, oftmals lag diese auch 
unter zehn Stunden. Es konnte jedoch nicht fest-
gestellt werden, dass irgendeine dieser Unter-
schreitungen nicht durch eine entsprechende Über-
schreitung der täglichen oder wöchentlichen Ruhe-
zeit über elf bzw 36 Stunden innerhalb von zehn 
Kalendertagen ausgeglichen wurde.

Der OGH bestätigte die Abweisung der auf den  
100 %igen Lohnzuschlag gerichteten Klagen durch 
die Vorinstanzen und wies die außerordentliche 
Revisionen der Kl zurück.

In seinem Zurückweisungsbeschluss betont der Ge-
richtshof, dass die eigentliche Anspruchsvorausset-
zung des begehrten Zuschlags iSd KollV das Unter-
bleiben eines rechtzeitigen Ausgleichs der (zweifel-

los vorliegenden) Ruhezeitverkürzungen war. Die 
Ansicht der Kl, dass ihnen die Vorinstanzen zu Un-
recht die Behauptungs- und Beweislast dafür aufge-
bürdet hätten, dass es nicht innerhalb von zehn Ta-
gen zu einem Naturalausgleich der verkürzten Ruhe-
zeiten gekommen sei, teilt der OGH nicht. Allgemein 
treffe jede Partei die Behauptungs- und Beweislast 
für die Tatsachen, die Voraussetzungen der für sie 
günstigen Rechtsnorm sind. Der primäre Anspruch 
auf Naturalausgleich sollte sich nach dem Willen der 
Kollektivvertragsparteien erst bei Vorliegen der wei-
teren Voraussetzung, dass der Naturalausgleich nicht 
innerhalb von zehn Kalendertagen gewährt wird, in 
einen Geldanspruch umwandeln. Die Kollektivver-
tragsparteien formulierten es daher als Anspruchs-
voraussetzung, dass die Verkürzung der Arbeitszeit 
binnen zehn Kalendertagen nicht möglich ist.

Eine Beweislastverschiebung ist auf jene (Ausnah-
me-)Fälle beschränkt, in denen die „Nähe zum Be-
weis“ den Ausschlag für die Zuteilung der Beweis-
last gibt, etwa wenn Tatfragen „tief in die Sphäre 
einer Partei hineinführen“. Die allgemeinen Be-
weislastregeln finden eine Einschränkung dort, wo 
eine Beweisführung von der an sich dazu verpflich-
teten Partei billigerweise nicht erwartet werden 
kann, weil es sich um Umstände handelt, die allein 
in der Sphäre der anderen Partei liegen und daher 
nur ihr bekannt und damit auch nur durch sie be-
weisbar sind. Dass der Bekl die Auswertung der 
Arbeitszeitaufzeichnungen leichter fallen mag, be-
deutet jedoch noch nicht, dass den Kl ein Beweis 
dafür, dass sie keinen Ruhezeitausgleich nehmen 
konnten, nicht möglich gewesen wäre.

KLAUS BACHHOFER

Taggeld gemäß KVAÜ gebührt auch für den letzten Tag der Arbeits-
woche für die Heimfahrt nach Ungarn

Der Kl war bei der Bekl, einem in Oberösterreich 
ansässigen Arbeitskräfteüberlasser, von 9.11.2016 
bis 29.9.2017 beschäftigt und während des Ar-
beitsverhältnisses bei einer GmbH in Oberöster-
reich eingesetzt. Zwischen dem Überlasserbetrieb 

und dem Beschäftigerbetrieb liegt eine Wegstre-
cke von rund 55 km. Der in Ungarn wohnhafte Kl 
bezog unter der Woche in Oberösterreich Quar-
tier. Am letzten Arbeitstag der Woche – für ge-
wöhnlich einen Freitag – reiste er nach Arbeits-
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schluss jeweils nach Hause, mehrere hundert Ki-
lometer sowohl vom Betrieb des Beschäftigers als 
auch jenem des Überlassers entfernt. Für den letz-
ten Arbeitstag der Woche wurde dem Kl jeweils 
kein Taggeld bezahlt.

Auf das Arbeitsverhältnis sind die Bestimmungen 
des KollV für ArbeiterInnen im Gewerbe der Ar-
beitskräfteüberlassung (KVAÜ) anzuwenden.

Der Kl begehrte mit seiner Klage jeweils für den 
letzten Arbeitstag der Woche das Taggeld. Die Be-
stimmung Abschnitt VIII Kapitel B Pkt 12 des 
KollV stelle ausschließlich darauf ab, dass der 
Wohnort des AN mehr als 120 km vom Beschäfti-
gerbetrieb entfernt ist, in dem der AN überlassen 
wird, nicht hingegen auf die Erforderlichkeit einer 
Nächtigung außer Haus.

Die Bekl bestritt das Klagebegehren dem Grunde 
nach. Das Erstgericht wies die Klage ab. Das Be-
rufungsgericht änderte das Ersturteil im klags-
stattgebenden Sinne ab. Mangels Rsp des OGH 
zur Frage, ob ein AN Anspruch auf Taggeld nach 
Abschnitt VIII Kapitel B Pkt 12 KVAÜ für den letz-
ten Tag einer Arbeitswoche, an dem die Heimrei-
se erfolgt, habe, ließ es die ordentliche Revision 
gem § 502 Abs 1 ZPO zu.
Der OGH gab der Revision nicht Folge.

Sowohl der das Vorliegen einer „Dienstreise“ re-
gelnde Pkt 11 des Kapitels B als auch der die An-
sprüche auf Tag- und Nächtigungsgeld regelnde 
Pkt 12 des Kapitels B stellen grundsätzlich auf die 
Entfernung des Wohnorts des AN vom Beschäfti-

gerbetrieb ab, wobei es für Pkt 11 auf ein Über-
schreiten von 60 km, für Punkt 12 auf ein Über-
schreiten von 120 km ankommt. Entgegen der 
Ansicht der Bekl waren die Entfernungsvorausset-
zungen von Abschnitt VIII Kapitel B Pkt 12 des 
KollV unabhängig von der Entfernung zwischen 
dem Beschäftigerbetrieb und dem Überlassungs-
betrieb erfüllt.

Der OGH erwog, dass es sich beim in Abschnitt 
VIII KVAÜ für auswärtige Arbeiten geregelten 
Taggeld um eine Aufwandsentschädigung handelt 
(OGH 29.3.2016, 8 ObA 44/15a [in Pkt 3.]; VwGH 
2013/08/0103 ARD 6507/9/2016). Als solche dient 
es der pauschalen Abdeckung des finanziellen 
Aufwands des AN, den dieser dadurch hat, dass er 
den Tag auswärts verbringen muss, so insb auch, 
dass er gezwungen ist, sich auswärts – und damit 
typischerweise teurer als in seinem gewöhnlichen 
Umfeld – zu verpflegen. Dem Telos des Taggelds 
würde daher allein eine Lesart der Bestimmung 
Abschnitt VIII Kapitel B Pkt 12 KVAÜ entspre-
chen, nach der dem AN auch für den letzten Tag 
der Arbeitswoche Taggeld gebührt.

Satz 1 des Abschnitt VIII Kapitel B Pkt 12 KVAÜ 
verlangt nicht, dass sich die Anordnung der Näch-
tigung auf die kommende Nacht bezieht. Aus der 
Verwendung der Worte „pro Arbeitstag“ bzw „täg-
lich“ in Abschnitt VIII Kapitel A Pkt 2 KVAÜ kann 
nicht geschlossen werden, dass einem vom Über-
lasser entsendeten AN für den letzten Arbeitstag 
der Woche kein Taggeld zustehe.

RICHARD HALWAX

Durchführung von Reinigungsarbeiten in einem Studentenheim – 
Anwendung des Gemeindevertragsbedienstetengesetzes

In dem von der Kl angestrengten Verfahren we-
gen Feststellung des aufrechten Dienstverhältnis-
ses war revisionsgegenständlich die Frage, ob auf 
ihr privatrechtliches Dienstverhältnis zu einer nie-
derösterreichischen Gemeinde die Bestimmungen 
des NÖ GVBG (§ 1 Abs 1 NÖ GVBG) anwendbar 
sind, oder ob sie von der Anwendbarkeit des Ge-
setzes ausgenommen ist, weil die Art ihrer Ver-
wendung, insb im Bereich der wirtschaftlichen 
Unternehmungen der Gemeinde oder ihrer be-
triebsähnlichen Einrichtungen, eine besondere 
vertragliche Gestaltung des Dienstverhältnisses 
erfordert (§ 1 Abs 3 Z 3 NÖ GVBG).

Bereits das Berufungsgericht hat darauf hinge-
wiesen, dass schon nach dem Wortlaut des Geset-
zes allein der Umstand, dass der DN im Bereich 
einer wirtschaftlichen Unternehmung oder einer 
betriebsähnlichen Einrichtung der Gemeinde sei-
nen Dienst zu versehen hat, noch nicht zur Unan-
wendbarkeit des NÖ GVBG führt. Entgegen der 

Ansicht des Berufungsgerichts kommt auch nicht 
darauf an, ob eine Tätigkeit unter die Aufzählung 
im Dienstzweigeverzeichnis subsumiert werden 
kann.

Warum Reinigungsarbeiten, mögen sie auch in ei-
nem Studentenheim (mit Hotelkomponente) ver-
richtet werden, anders als Reinigungsarbeiten in 
einer Kunsteisbahn, einer Badeanstalt/Sauna, ei-
ner Schule oder einem Büro, für die nach dem 
Stellenplan jeweils Gemeindevertragsbedienstete 
eingesetzt werden, ihrer Art nach eine besondere 
Gestaltung des Dienstvertrags erfordern, lässt sich 
der Revision nicht entnehmen. Dass es sich bei 
dem Studentenheim um eine wirtschaftliche Un-
ternehmung der Gemeinde handelt, ist – wie aus-
geführt – dafür nicht ausreichend; die außeror-
dentliche Revision der Bekl war mangels einer 
erheblichen Rechtsfrage zurückzuweisen.

MARTINA CHLESTIL
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Anforderungen an neues Beweismittel im Zuge einer 
 Wiederaufnahmsklage

Der Kl bewarb sich auf eine Stellenausschrei-
bung einer Personalvermittlerin, die ihre schrift-
liche Absage damit begründete, dass die Bekl 
bezüglich des Aussehens der Mitarbeiter strenge 
Auflagen habe und es für Burschen nicht mög-
lich sei, langes Haar zu tragen. Der Kl begehrte 
darauf gegenüber der Bekl einen immateriellen 
Schadenersatz in Höhe von € 1.000,- wegen Dis-
kriminierung aufgrund des Geschlechts.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren mit Ur-
teil vom 9.10.2017 ab und stellte fest, dass das 
Ablehnungsschreiben von einer Mitarbeiterin der 
Personalvermittlerin missverständlich verfasst 
worden sei und die Bekl darauf auch keinen Ein-
fluss genommen habe. Die Bekl beschäftige viel-
mehr durchaus männliche Mitarbeiter, die langes 
Haar tragen.

Am 16.11.2017 erhielt der Kl erstmals Kenntnis 
von einem Mitarbeiterhandbuch der Bekl, dem-
zufolge Frauen das Haar „stets gewaschen, gut 
frisiert und ohne sichtbaren Nachwuchs“, Män-
ner das Haar „stets gewaschen, kurz geschnitten 
und frisiert“ zu tragen haben.

Am 27.11.2017 brachte der Kl eine auf § 530  
Abs 1 Z 7 ZPO gestützte Wiederaufnahmsklage 
ein und begehrte, die abweisende Entscheidung 
wegen eines Fehlers bei der Gewinnung der Ent-
scheidungsgrundlagen aufzuheben. Die Vorin-
stanzen billigten dem Mitarbeiterhandbuch die 
Eignung zu, den Diskriminierungsvorwurf des 
Kl zu stützen und gaben der Wiederaufnahmskla-
ge statt. Der OGH wies die dagegen seitens der 
Bekl erhobene außerordentliche Revision der 
Bekl zurück.

Begründend führt der OGH aus, dass im abwei-
senden Urteil des (erstinstanzlichen) Hauptver-
fahrens die getroffenen Feststellungen in der Be-
weiswürdigung mit der Glaubwürdigkeit von vor 
dem Gericht abgelegten Aussagen begründet 
wurden. Das Mitarbeiterhandbuch ist jedenfalls 
eine Hilfstatsache, deren Eignung, im Hauptver-
fahren zu einer anderen Beweiswürdigung zu 
führen, nicht vollständig ausgeschlossen ist.

Sinn und Zweck der Wiederaufnahmsklage ist es, 
eine unrichtige Tatsachengrundlage des ange-
fochtenen Urteils zu beseitigen. Es genügt dabei, 

wenn die neuen Tatsachen und Beweismittel ge-
eignet sind, eine wesentliche Änderung der Be-
weiswürdigung herbeizuführen. Zu einer abwei-
chenden Entscheidung können auch Beweismit-
tel zur Dartuung oder Widerlegung von Hilfstat-
sachen ausreichen, die möglicherweise bei einer 
Verwendung im Vorprozess zu einer anderen 
Würdigung der Beweismittel geführt hätten.

Der OGH enthielt sich freilich einer Beurteilung, 
ob das neue vom Kl vorgelegte Beweismittel 
(Mitarbeiterhandbuch) beweiskräftig genug ist, 
eine für diesen günstigere Entscheidung in der 
Hauptsache herbeizuführen, da eine solche Be-
urteilung dem OGH, der nicht Tatsacheninstanz 
ist, entzogen ist. Die Klärung dieser Frage, ob 
sich durch die Verwertung des Inhalts des Mitar-
beiterhandbuchs eine anderslautende Sachent-
scheidung ergibt, ist Aufgabe des wiederaufzu-
nehmenden Prozesses.

ANMERKUNG DES BEARBEITERS: 
Der aus dem Zurückweisungsbeschluss naturgemäß nur 
knapp wiedergegebene Sachverhalt zeugt vom spannenden 
Verlauf eines Gleichbehandlungsverfahrens, in dem der 
Kl zunächst am Nachweis einer Diskriminierung geschei-
tert ist und das nun durch die erfolgreiche Wiederaufnah-
meklage in die nächste Runde geht. Konnte der bekl AG 
vorerst noch – trotz unverhohlen diskriminierenden Ab-
lehnungsschreibens seines Personalvermittlers – aufgrund 
der Beweiswürdigung von Zeugenaussagen seinen Kopf 
aus der „Verurteilungsschlinge“ ziehen, dürfte nun nach 
Vorliegen des Mitarbeiterhandbuchs, das (nur) männlichen 
Mitarbeitern kurze Haartracht vorschreibt, die prozessuale 
Situation für den bekl AG noch enger werden.
Für die Beratungs- und Rechtsvertretungspraxis bedeut-
sam ist jedenfalls, die Möglichkeiten des Einsatzes sonst 
meist wenig genützter prozessualer Instrumentarien wie 
die der Wiederaufnahmsklage in Diskriminierungsverfah-
ren nach dem GlBG zu kennen. Findet die sich als dis-
kriminiert erachtete Partei nach Schluss der mündlichen 
Verhandlung erster Instanz neue Beweismittel vor, muss sie 
nicht in allen Fällen am Neuerungsverbot (bei qualifizierter 
Vertretung) scheitern. Handelt es sich – wie hier beim so-
genannten „Mitarbeiterhandbuch“ – um ein Beweismittel, 
das schon vor Schluss der mündlichen Verhandlung vor-
handen, aber der Partei unverschuldetermaßen nicht be-
kannt war („novum repertum“), ist ein Aufrollen einer er-
ledigenden (negativen) Sachentscheidung – auch noch vor 
deren Rechtskraft – möglich und kann einem vorerst an 
der Beweislage oder -würdigung gescheiterten Anspruch 
uU doch noch zum Durchbruch verhelfen.

KLAUS BACHHOFER
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ARBEITSLOSENVERSICHERUNGSRECHT

Zuweisung zu Wiedereingliederungsmaßnahme bedarf  
vorheriger Konkretisierung der Defizite gegenüber der  
arbeitslosen Person

Eine arbeitslose Person bezog ab 13.1.2017 Ar-
beitslosengeld. In der Betreuungsvereinbarung 
vom 17.5.2017 wurde die Teilnahme an der ver-
mittlungsunterstützenden Maßnahme „Chancen 
im Beruf“ mit Kursbeginn am 26.6.2017 vorgese-
hen. Dazu wurde ausgeführt, dass der spätere Be-
schwerdeführer seit längerem arbeitslos sei und 
weder die Vermittlungsversuche durch das Ar-
beitsmarktservice (AMS) noch die Eigeninitiative 
erfolgreich gewesen seien. Daher unterstütze das 
AMS den Leistungsbezieher bei der Überwindung 
ermittlungserschwerender Hindernisse bzw Defi-
zite. Aus dem Einladungsschreiben und einem In-
formationsblatt vom 17.5.2017 geht hervor, dass 
sich die gegenständliche Maßnahme an Personen 
mit ärztlich attestierten Einschränkungen sowie 
an seit längerer Zeit arbeitslos vorgemerkte Kun-
dInnen, die bereits Unterstützungsangebote des 
AMS erfolglos besucht haben, richtet. Der Be-
schwerdeführer lehnte die Teilnahme an der 
Maßnahme ab, da er Angst vor Menschenan-
sammlung hat und den Kurs außerdem für sinn-
los hielt. Das AMS sprach daraufhin den Verlust 
des Leistungsanspruchs gem § 10 AlVG im Zeit-
raum 27.6. bis 7.8.2017 aus.

In seiner Beschwerde brachte der Beschwerde-
führer vor, dass ihm die Teilnahme an der Maß-
nahme aufgrund von psychischen und physischen 
Erkrankungen/Einschränkungen nicht möglich 
sei. Da diese die Zumutbarkeit der Maßnahme 
aus Sicht des AMS nicht einschränken würden, 
wurde die Beschwerde abgewiesen. Der Be-
schwerdeführer beantragte die Vorlage seiner Be-
schwerde an das BVwG.

Nach der Rsp des VwGH setzt die Zulässigkeit 
einer Zuweisung zu einer Wiedereingliederungs-
maßnahme voraus, dass das AMS davor seiner 
Verpflichtung nachgekommen ist, dem Arbeitslo-
sen die Gründe, aus denen das AMS eine solche 
Maßnahme für erforderlich erachtet, zu eröffnen, 
ihm Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben 
und den Arbeitslosen über die Rechtsfolgen einer 
Weigerung, an einer Maßnahme zur Wiederein-
gliederung in den Arbeitsmarkt teilzunehmen, zu 
belehren. Von einer ungerechtfertigten Weige-

rung des Arbeitslosen, an Maßnahmen teilzuneh-
men, kann nur dann gesprochen werden, wenn 
sich die Zuweisung auf eine zulässige Maßnahme 
bezieht und die Weigerung in objektiver Kenntnis 
des Inhaltes, der Zumutbarkeit und der Erforder-
lichkeit einer solchen Maßnahme erfolgt. Diesbe-
zügliche Versäumnisse anlässlich der Zuweisung 
des Arbeitslosen zur Maßnahme können im 
Rechtsmittelverfahren nicht nachgeholt werden 
(VwGH 19.9.2007, 2006/08/0159).

Das BVwG stellte fest, dass dem Beschwerdefüh-
rer vor der Zuweisung seine konkreten Defizite, 
die durch die Maßnahme behoben werden soll-
ten, nicht mitgeteilt wurden. Es wurde anlässlich 
der Niederschrift vom 17.5.2017 im Rahmen der 
Betreuungsvereinbarung zwar darauf hingewie-
sen, dass die Vermittlungsversuche des AMS und 
die Eigeninitiative des Beschwerdeführers – be-
dingt durch fehlende bzw nicht ausreichende 
Kenntnisse und Nichterkennen der realen Bedin-
gungen am Arbeitsmarkt – erfolglos geblieben 
seien, er wurde jedoch nicht darüber aufgeklärt, 
welche konkreten Fähigkeiten und Kenntnisse 
dem Beschwerdeführer fehlen, die durch die 
Maßnahme verbessert werden sollen. Das BVwG 
gab der Beschwerde daher statt. 

Dabei wurde auch nicht außer Acht gelassen, 
dass es laut VwGH notorisch ist und keiner länge-
ren Begründung bedarf, dass eine langjährige 
Absenz vom Arbeitsmarkt den arbeitsplatzbezo-
genen Einordnungs- und Kommunikationsfähig-
keiten eines potentiellen Mitarbeiters in der Regel 
nicht förderlich ist, was wiederum in den Augen 
von AG einen Bewerbungsnachteil bei sonst 
durchaus gleicher Qualifikation darstellen kann 
(VwGH 14.1.2013, 2010/08/0177). Eine langjähri-
ge Absenz vom Arbeitsmarkt war im gegenständ-
lichen Fall zum Zeitpunkt der Zuweisung zur 
Wiedereingliederungsmaßnahme bzw der Erstel-
lung der Betreuungsvereinbarung aber nicht ge-
geben, da der Beschwerdeführer „erst“ seit 
3.1.2017 arbeitslos gemeldet war und davor vom 
1.10.2012 bis zum 31.12.2016 beschäftigt war.
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Auch geregelter Lehrgang iSd § 12 Abs 3 lit f AlVG kann  
Ausbildung im Auftrag des Arbeitsmarktsersvice gemäß § 12 Abs 5 
AlVG sein, die Arbeitslosigkeit nicht ausschließt

In einer Betreuungsvereinbarung wurde festge-
legt, dass von der Leistungsbezieherin die Teil-
nahme am vereinbarten „Kurs“ in der Gesund-
heits- und Krankenpflegeschule „im Rahmen des 
Fachkräftestipendiums“ mit Beginn am 2.3.2015 
erwartet wird. Auf das Fachkräftestipendium 
(FKS) gem § 34b Arbeitsmarktservicegesetz 
(AMSG) ist der Anspruch auf Arbeitslosengeld 
oder Notstandshilfe anzurechnen, sodass der 
FKS-Tagsatz um den entsprechenden Leistungs-
tagsatz vermindert wird. Ist der Anspruch gem 
AlVG größer oder gleich dem FKS-Ausgleichszula-
genrichtsatz, wird der Leistungsbezug weiterge-
währt. Die Leistungsbezieherin erhielt auch nach 
Beginn der Ausbildung weiter Arbeitslosengeld. 
Ab Beginn des dritten Ausbildungsjahres erhielt 
die Leistungsbezieherin ein Ausbildungstaschen-
geld in Höhe von € 456,50 monatlich. Die Erhö-
hung des Taschengeldes ab 1.3.2017 hat sie dem 
AMS nicht gemeldet.

Mit Bescheid vom 21.6.2017 wurde die Zuerken-
nung des Arbeitslosengeldes im Zeitraum 1.3. bis 
30.4.2017 widerrufen und das zu Unrecht bezoge-
ne Arbeitslosengeld mit der Begründung zurück-
gefordert, dass sie ein Taschengeld über der Ge-
ringfügigkeitsgrenze erhalte. Das BVwG folgte 
der Ansicht des AMS und wies die Beschwerde ab. 
Gemäß Bundes-RL Fachkräftestipendium sei das 
Ausbildungstaschengeld als Entgelt anzusehen. 
Aufgrund des Entgelts über der Geringfügigkeits-
grenze würde kein Anspruch auf Arbeitslosengeld 
bestehen. Nachdem das Taschengeld den Betrag 
von € 500,- nicht übersteige, würde jedoch gemäß 
der RL das Fachkräftestipendium gebühren. Da 
die Beschwerdeführerin das höhere Taschengeld 
nicht gemeldet habe, sei das Arbeitslosengeld im 
gegenständlichen Zeitraum zu widerrufen und 
das – das FKS übersteigende – Arbeitslosengeld 
zurückzufordern.

Die Beschwerdeführerin erhob eine außerordent-
liche Revision und brachte zur Zulässigkeit vor, 
dass das Ausbildungstaschengeld nicht wie ein 
Einkommen aus einem Arbeitslosigkeit ausschlie-
ßenden Dienstverhältnis zu werten sei.

Der VwGH erklärte die Revision für zulässig und 
stellte zunächst fest, dass die Ausbildung in der 
Krankenpflegeschule Arbeitslosigkeit gem § 12 
Abs 3 AlVG grundsätzlich ausschließt. Da es sich 
aber offenbar um eine Umschulungsmaßnahme 
im Auftrag des AMS iSd § 12 Abs 5 AlVG gehan-
delt hat, galt die Ausbildung nicht als „Beschäfti-
gung iSd [12] Abs 1“ und die Beschwerdeführerin 

bezog weiter Arbeitslosengeld. Galt der Besuch 
der Krankenpflegeschule aber gem § 12 Abs 5 
AlVG nicht als Beschäftigung – und damit auch 
nicht als Ausbildung iSd § 12 Abs 3 lit f AlVG –, 
so war auch nicht maßgeblich, ob dafür eine 
Geldleistung über der Geringfügigkeitsgrenze 
bezogen wurde. Vielmehr schließt die Teilnahme 
an einer Nach- oder Umschulung im Auftrag des 
AMS gem § 12 Abs 5 AlVG Arbeitslosigkeit von 
vornherein nicht aus; der Erfüllung eines weite-
ren Ausnahmetatbestandes (wie etwa jenes nach 
§ 12 Abs 6 lit a AlVG [Entgelt bis zur Geringfügig-
keitsgrenze]) bedarf es nicht. Da die Höhe des 
Taschengeldes keine Auswirkungen auf die An-
spruchsvoraussetzungen hat, handelt es sich da-
bei auch nicht um maßgebende Tatsachen, deren 
Verschweigen das AMS gem § 25 Abs 1 AlVG zur 
Rückforderung der Leistung berechtigt.

Zu prüfen sei jedoch, ob der Widerruf der Leis-
tung im Ergebnis deshalb gerechtfertigt sei, weil 
die Voraussetzungen des § 12 Abs 5 AlVG von 
Anfang an nicht vorgelegen waren. Zu § 12 Abs 5 
AlVG idF vor dem Strukturanpassungsgesetz 
1996, BGBl 201, hat der VwGH ausgesprochen, 
dass eine Ausbildung nicht zugleich ein „geregel-
ter Lehrgang“ iSd § 12 Abs 3 lit f AlVG und ein 
„einzelner Lehrkurs zur Erweiterung der fachli
chen oder Allgemeinbildung iSd § 12 Abs 5 AlVG 
sein“ könne. Diese Aussage lässt sich nach An-
sicht des VwGH zur geänderten Rechtslage nicht 
aufrechterhalten. Aus dem Gesetzeswortlaut geht 
klar hervor, dass die Abgrenzung, ob eine dem 
Anspruch auf Arbeitslosengeld nicht entgegen-
stehende Ausbildung gem § 12 Abs 5 AlVG vor-
liegt, nunmehr nach dem neu hinzugekomme-
nen Kriterium eines entsprechenden Auftrages 
des AMS zu erfolgen hat. Trägt das AMS der ar-
beitslosen Person eine Maßnahme der Nach- oder 
Umschulung auf, dann soll Arbeitslosengeld 
(bzw Notstandshilfe) auch dann zustehen, wenn 
diese Maßnahme in der Absolvierung einer Aus-
bildung besteht, die in einer Schule oder einem 
geregelten Lehrgang iSd § 12 Abs 3 lit f AlVG er-
folgt. Andernfalls müssten derartige Aufträge als 
unzulässig angesehen werden, ist es doch einer 
arbeitslosen Person – unbeschadet allfälliger För-
derungen im Rahmen der Privatwirtschaftsver-
waltung – nicht zumutbar, durch die Erfüllung 
des Auftrages den Anspruch auf Arbeitslosengeld 
bzw Notstandshilfe zu verwirken. Im Ergebnis 
war daher auch der Widerruf der Leistung un-
zulässig.
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Verlängerung der Verjährungsfrist für Widerruf und 
 Rückforderung des Arbeitslosengeldes

Mit dem angefochtenen Erk gab das BVwG der 
Beschwerde des Mitbeteiligten gegen den Wider-
ruf und die Rückforderung des im Zeitraum 1.2. 
bis 4.9.2014 und 9.9. bis 17.9.2014 bezogenen Ar-
beitslosengeldes statt. Der Überbezug war ent-
standen, weil sich aus dem Einkommensteuerbe-
scheid für das Jahr 2014 nachträglich ergeben hat-
te, dass das durchschnittliche Monatseinkommen 
aus der – dem Arbeitsmarktservice (AMS) gemel-
deten – selbständigen Erwerbstätigkeit im Jahr 
2014 die Geringfügigkeitsgrenze überstiegen hat-
te. Die Einkommensteuerdaten lagen dem AMS 
nach dessen Angaben am 8.8.2017, nach den Be-
hauptungen des Mitbeteiligten schon am 9.3.2017 
vor; der Widerrufs- und Rückforderungsbescheid 
wurde am 19.9.2017 zugestellt. Das BVwG begrün-
dete die Entscheidung auf Basis der Feststellung, 
dass das AMS „spätestens ab 8.8.2017“ Kenntnis 
vom Einkommensteuerbescheid 2014 hatte, da-
mit, dass sich der „Widerrufs- und Rückforde-
rungszeitraum“ vom 19.9.2014 bis 19.9.2017 „be-
läuft“. Zum Zeitpunkt der Bescheiderlassung sei-
en der Widerruf und die Rückforderung somit 
verjährt gewesen. Zu einer Verlängerung der drei-
jährigen Verjährungsfrist komme es im gegen-
ständlichen Fall nicht, weil der Einkommensteuer-
bescheid bereits am 30.1.2017 erlassen worden sei 
und das AMS die Pflicht gehabt habe, diesen ab-
zufragen. Eine Revision wurde für unzulässig er-
klärt, da es nicht an Rsp des VwGH fehle und 
auch keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Be-
deutung zu lösen sei.

Das AMS erhob dagegen eine außerordentliche 
Revision. Der VwGH erklärte diese für zulässig, 
da es bisher keine Rsp zur mit 1.5.2017 in Kraft 
getretenen Neuregelung der §§ 24 Abs 2 und 25 
Abs 6 AlVG gab und stellte eingangs klar, dass das 
AMS – entgegen der Ansicht des BVwG – nicht 
dazu verpflichtet ist, regelmäßig Einkommensteu-
erdaten abzufragen. Im Gegensatz dazu trifft die 
LeistungsbezieherInnen jedoch gem § 36c Abs 1 
AlVG die Verpflichtung, diese vorzulegen. Der 
Umstand, dass das AMS die Einkommensteuerda-
ten nicht zu einem früheren Zeitpunkt abgefragt 
hat, ist daher für die Frage der Verlängerung der 
Verjährungsfrist unbeachtlich.

Gem § 24 Abs 2 AlVG ist der Widerruf oder die 
Berichtigung nach Ablauf von drei Jahren nach 
dem jeweiligen Anspruchs- oder Leistungszeit-
raum nicht mehr zulässig. Die Frist von drei Jah-
ren verlängert sich, wenn die zur Beurteilung des 
Leistungsanspruches erforderlichen Nachweise 
nicht vor Ablauf von drei Jahren vorgelegt werden 
(können), bis längstens drei Monate nach dem 
Vorliegen der Nachweise. Selbiges gilt gem § 25 
Abs 6 AlVG für die Verfügung einer Rückforde-

rung. Zu klären war aus Sicht des VwGH, ob ei-
nerseits eine Auslegung der §§ 24 Abs 2 und 25 
Abs 6 AlVG geboten ist, wonach eine Verlänge-
rung der Frist von „drei Jahren nach dem An-
spruchs- oder Leistungszeitraum“ auch dann statt-
findet, wenn die Vorlage der Nachweise innerhalb 
der letzten drei Monate der Dreijahresfrist erfolgt, 
und was andererseits unter dem „Anspruchs- oder 
Leistungszeitraum“ zu verstehen ist.

Durch die Neuregelung soll die Vereitelung von 
Widerruf und Rückforderung durch Verzögerung 
der Vorlage von Nachweisen verhindert werden. 
Der Gesetzgeber hat offenbar eine Frist von drei 
Monaten ab Vorliegen der Nachweise als grund-
sätzlich ausreichend, aber auch als erforderlich 
angesehen, um dem AMS die nötigen (Verfah-
rens-)Schritte für den Widerruf bzw die Rückfor-
derung zu ermöglichen. Werden nun aber Nach-
weise etwa erst am letzten Tag der Dreijahresfrist 
vorgelegt, so führt das nach dem vom Gesetzes-
wortlaut zunächst nahegelegten Verständnis zu 
keiner Verlängerung der Frist, obwohl das AMS 
keine realistische Chance hat, rechtzeitig den Wi-
derrufs- und Rückforderungsbescheid zu erlassen. 
Dieses – Missbrauch ermöglichende und sachlich 
nicht zu rechtfertigende – Ergebnis kann dem Ge-
setzgeber jedoch nicht unterstellt werden. Viel-
mehr deutet auch die Formulierung „längstens 
drei Monate“ darauf hin, dass dem AMS auch im 
dargestellten Fall ab Vorlage der Nachweise drei 
Monate für die Erlassung des Bescheides in Bezug 
auf den Leistungszeitraum zur Verfügung stehen 
soll.

Die zweite Rechtsfrage hat der VwGH dahinge-
hend beantwortet, dass der „Anspruchs- oder 
Leistungszeitraum“ iSd §§ 24 Abs 2 und 25 Abs 6 
AlVG der (Kalender-)Monat ist. Eine jahresweise 
Betrachtung bei selbständig Erwerbstätigen ist 
nicht erforderlich, weil sich – bei verspäteter Vor-
lage eines Nachweises, der sich auf ein ganzes 
Jahr bezieht – die ab jedem einzelnen Kalender-
monat zu berechnende Frist um die drei Monate 
nach Vorliegen der Nachweise verlängert. Im Er-
gebnis kann daher die Leistung im gesamten be-
troffenen Zeitraum widerrufen und zurückgefor-
dert werden.

Von entscheidender Bedeutung ist folglich, wann 
dem AMS die Einkommensdaten vorlagen. Das 
AMS hatte im Verfahren angegeben, dass die Nach-
weise am 8.8.2017 vorlagen, laut dem Beschwerde-
führer lagen sie jedoch bereits am 9.3.2017 vor. 
Unter der Annahme, dass die Einkommensteuer-
daten für das Jahr 2014 dem AMS am 8.8.2017 vor-
lagen, wären der Widerruf und die Rückforderung 
des Arbeitslosengeldes mit Zustellung des Beschei-
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des am 19.9.2017 daher rechtzeitig erfolgt. Das 
BVwG ist hingegen auf Grund seiner falschen 
Rechtsansicht davon ausgegangen, dass das Wider-
rufs- und Rückforderungsrecht jedenfalls verjährt 
war, und hat in der Folge auch keine Feststellun-
gen zum Zeitpunkt des tatsächlichen Vorliegens 
der Einkommensteuerdaten beim AMS getroffen. 
Das angefochtene Erkenntnis war daher wegen 
Rechtswidrigkeit seines Inhaltes aufzuheben.

ANMERKUNG DER BEARBEITERIN: 
Im fortgesetzten Verfahren hat das BVwG festgestellt, dass 
das AMS die Einkommensteuerdaten der Beschwerdefüh-
rerin für das Jahr 2014 am 9.3.2017 abgefragt hat. Der Be-
schwerde wurde daher insoweit stattgegeben, als nur im 
Zeitraum 1. bis 4.9.2014 sowie 9. bis 17.9.2017 die Leistung 
zu widerrufen und zurückzufordern war (BVwG 9.1.2019, 
W141 2184936-1).

REGINA ZECHNER

Unzulässigkeit der Delegierung des Ermittlungsverfahrens an  
das BVwG

Mit Bescheid des Arbeitsmarktservice (AMS) vom 
19.2.2018 wurde festgestellt, dass der späteren Be-
schwerdeführerin im Zeitraum 16.1. bis 26.2.2018 
keine Notstandshilfe gebührt, weil sie durch ihr 
Verhalten das Zustandekommen einer vom AMS 
zugewiesenen zumutbaren Beschäftigung ohne 
Angabe triftiger Gründe vereitelt habe.

In ihrer Beschwerde brachte die Beschwerdefüh-
rerin ua vor, dass sie gesundheitliche Probleme 
(Migräneanfälle, Schlaf-, Konzentrations-, Verdau-
ungsstörungen) hat. Sie gab dem AMS außerdem 
ihren Kuraufenthalt vom 13.3. bis 3.4.2018 be-
kannt. Im Zuge des Beschwerdevorprüfungsver-
fahren gab das AMS daher eine Begutachtung 
durch das Berufliche Bildungs- und Rehabilitati-
onszentrum (BBRZ) in Auftrag. Diese konnte auf-
grund eines Krankenstandes der Beschwerdefüh-
rerin nicht durchgeführt werden.

Mit Beschwerdevorentscheidung vom 9.5.2018 
wies das AMS die Beschwerde mit der Begrün-
dung ab, dass die Beschwerdeführerin der Einla-
dung zum BBRZ zur Abklärung ihrer gesundheit-
lichen Einschränkungen wegen eines Kran-
kenstandes keine Folge geleistet habe. Außerdem 
habe sie das Angebot ihrer Betreuerin, sie auf-
grund ihres Gesundheitszustandes kurz von der 
Vermittlung auszunehmen, abgelehnt, da sie bald 
wieder eine Beschäftigung aufnehmen wollte. Es 
sei daher davon auszugehen, dass die Beschwer-
deführerin im beschwerdegegenständlichen Zeit-
raum arbeitsfähig gewesen sei.

Mit Beschluss vom 5.9.2018 hat das BVwG den 
Bescheid aufgehoben und die Angelegenheit 
gem § 28 Abs 3 2. Satz VwGVG zur Erlassung ei-
nes neuen Bescheides an das AMS zurückverwie-
sen. Eine Zurückverweisung an die Verwaltungs-
behörde zur Durchführung notwendiger Ermitt-
lungen kommt nach dem Erk des VwGH vom 
26.6.2014, Ro 2014/03/0063, insb dann in Be-
tracht, wenn die Verwaltungsbehörde jegliche er-

forderliche Ermittlungstätigkeit unterlassen hat, 
wenn sie zur Ermittlung des maßgebenden Sach-
verhalts lediglich völlig ungeeignete Ermittlungs-
schritte gesetzt oder bloß ansatzweise ermittelt 
hat, oder wenn sie Ermittlungen unterlassen hat, 
damit diese dann durch das Verwaltungsgericht 
vorgenommen werden.

Aus der Zuweisung der Beschwerdeführerin zum 
BBRZ im Rahmen des Beschwerdevorprüfungs-
verfahrens ergibt sich, dass das AMS Zweifel an 
der Zumutbarkeit der zugewiesenen Stelle hatte. 
Die Untersuchung fand nicht statt, da die Be-
schwerdeführerin erkrankte. Das AMS hat da-
rauf hin die Beschwerde unbegründet abgewie-
sen, ohne die Beschwerdeführerin zur Untersu-
chung geschickt zu haben. Aus Sicht des erken-
nenden Senates hat das AMS damit notwendige 
Ermittlungen des Sachverhaltes unterlassen. Die-
ser erweist sich als bloß ansatzweise ermittelt, so-
dass grundlegende und geeignete Ermittlungen 
und darauf aufbauende Sachverhaltsfeststellun-
gen erforderlich erscheinen. Das AMS hätte eine 
neuerliche Untersuchung der Beschwerdeführe-
rin beim BBRZ veranlassen müssen. Außerdem 
bemängelte das BVwG, dass im Hauptverfahren 
vor Erlassung des Erstbescheids gar keine Ermitt-
lungen zum Gesundheitszustand der Beschwer-
deführerin und somit der Zumutbarkeit der zuge-
wiesenen Stelle vorgenommen wurden.

Das BVwG kam daher zu dem Schluss, dass das 
AMS aus Zeitnotstand gegen die Beschwerdefüh-
rerin entschieden hat, anstatt die eigene Erstent-
scheidung zu beheben und die Angelegenheit zu 
weiteren Ermittlungen zurückzuverweisen. Eine 
Delegierung der Ermittlungsschritte und somit 
Nachholung des durchzuführenden Ermittlungs-
verfahrens an das BVwG kann – im Lichte der 
oben zitierten Rsp des VwGH zu § 28 VwGVG – 
nicht iSd Gesetzes liegen.
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Im Pensionsfonds der Wohlfahrtseinrichtungen der Architekten 
und Ingenieurskonsulenten erworbene Versicherungszeiten sind 
bei Nichterfüllung der Wartezeit nicht auf das Pensionskonto 
gutzuschreiben

Im Zeitraum von 1.4.1991 bis 30.6.1998 erwarb 
der Kl aufgrund einer Beitragsverpflichtung als 
Architekt 87 Versicherungsmonate im „Altersklas-
sensystem“ in den Wohlfahrtseinrichtungen der 
Bundeskammer der Architekten und Ingenieur-
skonsulenten (in der Folge: WE). Dafür leistete er 
€ 27.055,44 an Beitragszahlungen.

Vom Kl wurde nicht in Frage gestellt, dass die bei 
den WE zurückgelegten Zeiten 120 Monate nicht 
erreichten, sodass die Wartezeit für eine Leistung 
des Pensionsfonds der WE nicht erfüllt sei.

Gegenstand des Rechtsstreits ist die vom Kl be-
gehrte Berücksichtigung dieser Zeiten und der 
von ihm dafür geleisteten Beiträge bei der Be-
messung der Kontoerstgutschrift durch die Bekl 
(Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen 
Wirtschaft) zum 1.1.2014.

Die Bekl sowie die Unterinstanzen lehnten die 
Berücksichtigung dieser Zeiten und der von ihm 
dafür geleisteten Beiträge bei der Bemessung der 
Kontoerstgutschrift ab.

Das Berufungsgericht ließ die Revision an den 
OGH mit der Begründung zu, dass Rsp zur Frage 
fehle, ob bei den WE der Ziviltechniker erworbe-
ne Beitragszeiten bei der Kontoerstgutschrift 
gem § 15 APG zu berücksichtigen seien.
Die Revision wurde als zulässig erachtet, sie ist 
jedoch nicht berechtigt.

Der Kl argumentierte in seiner Revision, dass die 
von ihm an die WE entrichteten Beiträge nicht 
verloren gehen könnten, ohne dass er eine Leis-
tung dafür erhalte. Die Regelungen der §§ 20d 
und 33 Freiberuflichen-Sozialversicherungsge-
setz (FSVG) seien unzureichend, verfassungs-
widrig und unionsrechtswidrig. Dass eine Aus-
zahlung bereits erworbener Anwartschaften  
nur bei Vorliegen entsprechender Versicherungs-
zeiten möglich sei, stelle einen unzulässigen Ein-
griff in das verfassungsgesetzlich gewährleistete 
Grundrecht auf Eigentum dar. Er könne keine 
weiteren Zeiten im Pensionskontensystem der 
WE erwerben, weil er pensioniert sei. Auch  
der verfassungsrechtliche Gleichheitssatz sei 

 verletzt, weil eine vollständige Harmonisierung 
der Pensionssysteme, wie sie der Gesetzgeber 
anstrebe, mit den Überleitungsregelungen im 
vorliegenden Fall nicht erreicht werde. Der Kl 
beantragte daher die verfassungsrechtliche 
Überprüfung insb der §§ 20 ff FSVG. Der Um-
stand, dass die Kammer vom „Opting-out“ aus 
dem GSVG Gebrauch gemacht habe, binde den 
Kl, der eine solche Erklärung nicht abgegeben 
habe, nicht.
Der OGH folgte diesen Argumenten nicht.

Mit dem Pensionsfonds-Überleitungsgesetz, 
BGBl I 2013/4 (PF-ÜG), wurden die WE der Zivil-
techniker in das Sozialversicherungssystem der 
freiberuflich selbständig Erwerbstätigen mit dem 
Ziel einer weiteren Harmonisierung des Pensi-
onsversicherungssystems übergeführt.

Seit 1.1.2013 sind Ziviltechniker grundsätzlich in 
der PV nach dem FSVG pflichtversichert. Der 
Pensionsfonds der Ziviltechniker wurde nach 
vollständiger Realisierung und Übertragung sei-
nes Vermögens an die Bekl zum 31.12.2013 auf-
gelöst. Mit der Abwicklung endete die Leistungs-
pflicht des Pensionsfonds für die entstandenen 
Leistungsansprüche und Anwartschaften.

Zur Überleitung des Pensionsfonds in das FSVG 
wurde eine Änderung des Statuts-WE beschlos-
sen. Gem § 33 Abs 1 Statut-WE hat das Kuratori-
um mittels Bescheids mit Stichtag 31.12.2012 die 
erworbenen Anwartschaften festzustellen. Das 
im Bescheid gem § 33 Statut-WE festgestellte Be-
stehen einer Anwartschaft auf eine Leistung aus 
dem Pensionsfonds der WE ist wiederum gem § 
20d Z 1 FSVG Voraussetzung für eine Überlei-
tung dieser Anwartschaft auf die Bekl.

Nach den Verfahrensergebnissen hat der Kl im 
Rahmen des Feststellungsverfahrens gem § 33 
Statut-WE keine Anwartschaften auf eine Leis-
tung aus dem Pensionsfonds der WE erworben, 
weil er nicht die erforderliche Mindestanzahl von 
120 Versicherungsmonaten im Altersklassensys-
tem bis zum 1.1.2000 erworben hatte; daran hat 
die Überführung der Wohlfahrtseinrichtungen 
auch nichts zu Lasten des Kl geändert.
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Die Überleitung und Berücksichtigung der in § 31 
Statut-WE geregelten Versicherungszeiten regelt  
§ 33 Abs 3 FSVG idF PF-ÜG.

Die im Pensionsfonds der WE erworbenen Ver-
sicherungszeiten werden nur für die Erfüllung 
 bestimmter in § 33 Abs 3 FSVG taxativ aufge-
zählter Anspruchsvoraussetzungen für Leistun-
gen der allgemeinen gesetzlichen PV berücksich-
tigt (Neumann/Seidenberger, ASoK 2013, 71;  
Kowaschitz/Wisleitner, ASoK 2013, 135). Zu-
treffend sind die Vorinstanzen zu dem Ergeb- 
nis gelangt, dass eine Berücksichtigung dieser 
Zeiten für die Höhe der Leistung bzw die  
Pensionskontoerstgutschrift gem § 15 APG  
nach dem Wortlaut dieser Bestimmung nicht  
vorgesehen ist (Neumann/Seidenberger, ASoK 
2013, 71).

Mit Verweis auf die zutreffenden Ausführungen 
des Berufungsgerichts verneinte der OGH auch  
die vom Kl behauptete Verfassungswidrigkeit der  
§§ 20d, 33 Abs 3 FSVG.

Zum Argument des Kl, dass die von ihm an die 
WE entrichteten Beiträge nicht verloren gehen 
könnten, ohne dass er eine Leistung dafür erhalte, 
wies der OGH auf die stRsp des VfGH hin. Der 
zufolge gilt in der gesetzlichen SV innerhalb einer 
Solidargemeinschaft nicht der Grundsatz der Äqui-
valenz von Beitragsleistung und Versicherungsleis-
tung, sondern sind die Grundsätze der Einkom-
mens- und Risikosolidarität bestimmend und es 
daher in manchen Fällen trotz Leistung von (höhe-
ren) Pflichtbeiträgen zu keiner (höheren) Versiche-
rungsleistung kommt (VfGH 18.6.2009, B 111/09 
mwH; RIS-Justiz RS0116064; RS0102041; OGH  
10 ObS 69/16v SSV-NF 30/46).

Da dem Anlassfall kein grenzüberschreitender 
Sachverhalt zugrunde liegt, gelangen weder  
die Vertragsbestimmungen des Unionsrechts  
über die Freizügigkeit noch die zu ihrer Durch-
führung erlassenen Maßnahmen zur Anwendung 
(OGH 17.4.2018, 10 ObS 164/17s mwH).

WERNER PLETZENAUER

Keine Zuerkennung einer Invaliditätspension im Verfahren über 
die Entziehung von Rehabilitationsgeld

Der Streitgegenstand des sozialgerichtlichen 
Verfahrens muss mit jenem des vorgeschalteten 
Verwaltungsverfahrens ident sein, ansonsten 
fehlt es bei einer Bescheidklage an einer „darü-
ber“ ergangenen Entscheidung des Versiche-
rungsträgers. In einem solchen Fall ist eine 
Klage gem § 73 ASGG von Amts wegen hin-
sichtlich Unzulässigkeit des Rechtswegs zu-
rückzuweisen.
Selbst wenn sich im Gerichtsverfahren über die 
Entziehung des Rehabilitationsgeldes wegen 
Besserung des Gesundheitszustandes der Ein-
tritt dauerhafter Invalidität herausstellt, kann 
das Arbeits- und Sozialgericht eine Invaliditäts-
pension nicht zusprechen, weil dieser Anspruch 
nicht Gegenstand des Verwaltungsverfahrens 
war und der Pensionsversicherungsträger über 
einen solchen Anspruch noch keinen Bescheid 
erlassen hat.

SACHVERHALT

Der 1975 geborene Kl bezog ab dem Jahr 2013 
eine bis 28.2.2015 befristete Invaliditätspension. 
Mit Bescheid vom 30.1.2015 lehnte die Pensions-
versicherungsanstalt (PVA) den Antrag auf Weiter-
gewährung der befristeten Invaliditätspension ab, 
weil Invalidität nicht dauerhaft vorliege. Ab dem 
1.3.2015 liege weiterhin vorübergehende Invalidi-
tät vor, es bestehe für die weitere Dauer der vorü-

bergehenden Invalidität Anspruch auf Rehabilita-
tionsgeld. Mit Bescheid vom 24.3.2017 entzog die 
PVA das Rehabilitationsgeld mit 30.4.2017 wegen 
Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit des Kl. Mit 
der gegen diesen Bescheid gerichteten Klage be-
gehrte der Kl die Feststellung, dass Invalidität 
mindestens im Ausmaß von sechs Monaten vorlie-
ge, sowie die Weitergewährung des Rehabilitati-
onsgeldes, hilfsweise die Feststellung der dauern-
den Invalidität.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht wies das Hauptbegehren (Weiter-
gewährung von Rehabilitationsgeld) ab und ver-
pflichtete die Bekl zur Leistung einer Invaliditäts-
pension ab 1.6.2017. Der Gesundheitszustand und 
die Leistungsfähigkeit des Kl seien mit 30.4.2017 
zunächst verbessert gewesen, sodass er wieder in 
der Lage gewesen sei, diverse Hilfstätigkeiten aus-
zuüben. In weiterer Folge habe sich der Gesund-
heitszustand aber derart verschlechtert, dass der 
Kl ab dem 1.6.2017 nicht mehr am allgemeinen 
Arbeitsmarkt einsetzbar und von dauerhafter Inva-
lidität auszugehen sei.

Das Berufungsgericht gab der von der Bekl erho-
benen Berufung teilweise Folge und wies das 
Eventualbegehren auf Feststellung dauernder In-
validität mit der Begründung ab, die Gesundheits-
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beeinträchtigungen des Kl bewirkten keinen Aus-
schluss vom Arbeitsmarkt.

Der OGH hielt die außerordentliche Revision des 
Kl für zulässig, da eine Nichtigkeit der Entschei-
dungen der Vorinstanzen aufzugreifen sei. Er hob 
die Urteile der Vorinstanzen und die davon betrof-
fenen Verfahrensteile von Amts wegen hinsicht-
lich Nichtigkeit des Rechtsweges auf und wies die 
Klage gem § 73 ASGG im Umfang des Eventualbe-
gehrens zurück.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1. Nach dem in Sozialrechtssachen geltenden 
Grundsatz der sukzessiven Kompetenz kann in ei-
ner Leistungssache – abgesehen vom hier nicht vor-
liegenden Fall des § 65 Abs 1 Z 3 ASGG und vorbe-
haltlich des ebenfalls nicht in Rede stehenden § 68 
ASGG – das Gericht nur angerufen werden, wenn 
vom Versicherungsträger entweder ‚darüber‘, das 
heißt über den der betreffenden Leistungssache zu-
grundeliegenden Anspruch des Versicherten, be-
reits ein Bescheid erlassen wurde oder der Versi-
cherungsträger mit der Bescheiderlassung säumig 
geworden ist (§ 67 Abs 1 ASGG; RIS-Justiz 
RS0085867). […] Der Streitgegenstand des sozialge-
richtlichen Verfahrens muss demnach mit jenem 
des vorgeschalteten Verwaltungsverfahrens ident 
sein, ansonsten fehlt es bei einer Bescheidklage an 
einer ‚darüber‘ ergangenen Entscheidung des Versi-
cherungsträgers. In einem solchen Fall ist eine Kla-
ge gemäß § 73 ASGG von Amts wegen wegen Un-
zulässigkeit des Rechtswegs zurückzuweisen 
(RIS-Justiz RS0042080). Ein davon betroffener Ver-
fahrensteil ist als nichtig aufzuheben (10 ObS 
53/17t; 10 ObS 4/16k, SSV-NF 30/33). […]
2.2. Der Oberste Gerichtshof hat bereits klarge-
stellt, dass die Beklagte dann, wenn nur der An-
spruch auf Rehabilitationsgeld und dessen Entzie-
hung Gegenstand des Verwaltungsverfahrens sind, 
zwar die Frage der vorübergehenden Invalidität 
und deren Wegfalls im Verfahren zu prüfen hat, 
dies aber nichts am Verfahrensgegenstand ändert 
(10 ObS 116/16f). Tritt daher während des Bezugs 
von Rehabilitationsgeld beim Versicherten dauer-
hafte Invalidität ein, so hat dies nicht zur Folge, 
dass Gegenstand des (Entziehungs-)Verfahrens vor 
dem Pensionsversicherungsträger deshalb ein An-
spruch auf Invaliditätspension wäre. Der Eintritt 
dauerhafter Invalidität bildet in einem solchen Fall 
lediglich einen […] Entziehungstatbestand gemäß 
§ 99 Abs 3 Z 1 lit b sublit dd ASVG. Gegenstand des 
Verfahrens bleiben aber der Anspruch auf Rehabi-
litationsgeld und dessen Entziehung (10 ObS 
116/16f).
2.3. Erst für das weitere Vorgehen nach Abschluss 
des Verfahrens über die Entziehung von Rehabilita-
tionsgeld ordnen die Bestimmungen des § 361  
Abs 5 ASVG iVm § 86 Abs 6 ASVG an, dass (nur) bei 
Vorliegen des Entziehungstatbestands des § 99  
Abs 3 Z 1 lit b sublit dd ASVG die Leistungen aus 

dem Versicherungsfall der geminderten Arbeits-
fähigkeit ohne weitere Antragstellung anfallen und 
das Leistungsfeststellungsverfahren über einen An-
spruch aus dem Versicherungsfall der geminderten 
Arbeitsfähigkeit (etwa auf Invaliditätspension) vom 
Pensionsversicherungsträger von Amts wegen ein-
zuleiten ist (ErläutRV 321 BlgNR 25. GP 4; 10 ObS 
116/16f mwN).
2.4. Selbst wenn sich daher in einem Fall wie dem 
vorliegenden im Gerichtsverfahren der Eintritt dau-
erhafter Invalidität herausstellen sollte, könnte das 
Arbeits- und Sozialgericht eine Invaliditätspension 
nicht zusprechen, weil dieser Anspruch nicht Ge-
genstand des Verwaltungsverfahrens war und der 
Pensionsversicherungsträger über einen solchen 
Anspruch noch keinen Bescheid erlassen hat  
(10 ObS 116/16f; Sonntag, Neues zur vorüberge-
henden Invalidität, ASoK 2015, 420 [429]).
3.1. Im vorliegenden Fall wurde das auf Feststel-
lung des Vorliegens von Invalidität im Ausmaß von 
zumindest sechs Monaten und auf Weitergewäh-
rung des Rehabilitationsgeldes gerichtete Hauptbe-
gehren des Klägers vom Erstgericht rechtskräftig 
abgewiesen. Gegenstand des Revisionsverfahrens 
ist nur noch das auf Feststellung des Vorliegens 
dauernder Invalidität gerichtete Eventualbegehren.
3.2. Mit dem angefochtenen Bescheid hat die Be-
klagte ausgesprochen, dass vorübergehende Invali-
dität nicht vorliege und hat das Rehabilitationsgeld 
entzogen. Über das Bestehen dauernder Invalidität 
hat sie nicht abgesprochen; auch ein Anspruch auf 
Invaliditätspension war nicht Gegenstand des vor 
der Beklagten geführten Verfahrens oder ihrer Ent-
scheidung.
Mangels eines ‚darüber‘ ergangenen Bescheids iSd 
§ 67 Abs 1 Z 1 ASGG konnten daher weder das 
Bestehen dauernder Invalidität noch der Anspruch 
auf Invaliditätspension zulässiger Gegenstand ei-
ner gegen den angefochtenen Bescheid gerichteten 
Klage oder einer gerichtlichen Entscheidung sein.
4. Die Erhebung einer Klage vor Bescheiderlassung 
ist nur in den Säumnisfällen des § 67 Abs 1 Z 2 und 
– hier nicht in Betracht kommend – Z 3 ASGG mög-
lich (Neumayr in ZellKomm3 § 67 ASGG Rz 12).
Ein Säumnisfall iSd § 67 Abs 1 Z 2 ASGG erfordert, 
dass der Versicherungsträger zur Erlassung eines 
Bescheids verpflichtet ist (10 ObS 116/16f; Neu
mayr in ZellKomm3 § 67 ASGG Rz 12). Ein solcher 
Fall liegt hier nicht vor. Auch der Kläger hat nicht 
behauptet, einen Antrag auf Gewährung einer In-
validitätspension oder auf Feststellung, ob Invali-
dität dauerhaft vorliegt (§ 255a ASVG), gestellt zu 
haben, der eine Pflicht der Beklagten zur Erlas-
sung eines Bescheids auslösen könnte. Anderer-
seits könnte eine (amtswegige) Verpflichtung zur 
Erlassung eines Bescheids über einen Anspruch 
aus dem Versicherungsfall der geminderten Ar-
beitsfähigkeit in einem Fall, in dem sich dauerhaf-
te Invalidität erst während des gerichtlichen Ver-
fahrens über die Entziehung von Rehabilitations-
geld herausstellt (sodass der Entziehungstatbe-
stand des § 99 Abs 3 Z 1 lit b sublit dd ASVG vor-
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läge), gemäß §§ 86 Abs 6, 361 Abs 5 ASVG erst 
nach rechtskräftigem Abschluss des Entziehungs-
verfahrens entstehen, sodass auch in diesem Fall 
keine Säumnis der Beklagten vorliegen kann  
(10 ObS 116/16f).
5. Da die Feststellung der dauerhaften Invalidität 
und die Gewährung einer Invaliditätspension nicht 
Gegenstand eines ‚darüber‘ ergangenen Bescheids 
der Beklagten waren und ein Säumnisfall nicht vor-
liegt, sind die für die Zulässigkeit des Rechtswegs 
erforderlichen Verfahrensvoraussetzungen nicht 
erfüllt. Aus Anlass der Revision waren daher die 
Urteile der Vorinstanzen und die davon betroffe-
nen Verfahrensteile von Amts wegen wegen Unzu-
lässigkeit des Rechtswegs insoweit als nichtig auf-
zuheben (RIS-Justiz RS0042080), als damit über 
das Vorliegen dauerhafter Invalidität und über ei-
nen Anspruch auf Invaliditätspension ab dem 
1.6.2017 abgesprochen wurde.“

ERLÄUTERUNG

Das Rehabilitationsgeld kann ua entzogen werden, 
wenn eine Besserung des Gesundheitszustands 
eintritt und vorübergehende Invalidität nicht mehr 
vorliegt (§ 99 Abs 3 Z 1 lit b sublit aa ASVG) oder 
wenn Invalidität voraussichtlich dauerhaft vorliegt 
(§ 99 Abs 3 Z 1 lit b sublit dd ASVG).

Hauptgegenstand der vorliegenden E ist die Frage, 
ob die für die Zulässigkeit des Rechtswegs erfor-
derlichen Verfahrensvoraussetzungen erfüllt sind, 
damit das Arbeits- und Sozialgericht eine Invalidi-
tätspension zusprechen kann, wenn sich im Ge-
richtsverfahren über die Entziehung des Rehabilita-
tionsgeldes wegen Besserung des Gesundheitszu-
standes (§ 99 Abs 3 Z 1 lit b sublit aa ASVG) der 
Eintritt dauerhafter Invalidität herausstellt.

ISd sukzessiven Kompetenz kann in einer Leis-
tungssache das Gericht nur angerufen werden, 
wenn der Versicherungsträger entweder „darüber“, 
dh über den Anspruch des Versicherten, bereits ei-
nen Bescheid erlassen hat oder mit der Bescheider-
lassung säumig geworden ist.

Im ersten Fall muss der Streitgegenstand des sozi-
algerichtlichen Verfahrens mit jenem des vorge-
schalteten Verwaltungsverfahrens ident sein. Der 
OGH (13.9.2016, 10 ObS 116/16f) hat bereits klar-
gestellt, dass die PVA dann, wenn nur der An-
spruch auf Rehabilitationsgeld und dessen Entzie-
hung wegen Wegfalls der vorübergehenden Invali-
dität Gegenstand des Verwaltungsverfahrens sind, 
zwar die Frage der vorübergehenden Invalidität 
und deren Wegfall im Verfahren zu prüfen hat; Ver-
fahrensgegenstand bleiben aber der Anspruch auf 
Rehabilitationsgeld und dessen Entziehung.

Die zweite Möglichkeit ist der Eintritt eines Säum-
nisfalles des § 67 Abs 1 Z 1 und 2 ASGG. Ein sol-
cher Säumnisfall iSd § 67 Abs 1 Z 1 ASGG setzt je-
doch voraus, dass der Versicherungsträger zur Er-
lassung eines Bescheids verpflichtet ist. Ein solcher 
Fall könnte eintreten, wenn der Kl einen Antrag 
auf Gewährung einer Invaliditätspension oder auf 
Feststellung dauerhafter Invalidität (§ 255a ASVG) 
gestellt hätte.

Beide Fälle liegen hier nicht vor, weshalb die Urtei-
le der Vorinstanzen und die davon betroffenen Ver-
fahrensteile von Amts wegen hinsichtlich Unzuläs-
sigkeit des Rechtswegs insoweit als nichtig aufzu-
heben waren, als damit über das Vorliegen dauer-
hafter Invalidität und über einen Anspruch auf In-
validitätspension abgesprochen wurde.

Nur bei einem Entziehungsverfahren wegen Vorlie-
gens dauernder Invalidität (§ 99 Abs 3 Z 1 lit b 
sublit dd ASVG) wird das Verfahren ohne Antrag 
(von Amts wegen) eingeleitet; Stichtag ist der der 
Entziehung folgende Tag.

In der Praxis ist deshalb Kl in einem Entziehungs-
verfahren wegen einer Besserung des Gesundheits-
zustands zu empfehlen, einen Antrag auf Invalidi-
tätspension zu stellen, sobald sich – etwa auf der 
Grundlage eines Sachverständigengutachtens – he-
rausstellt, dass dauernde Invalidität vorliegt.

CAROLINE KRAMMER

Berücksichtigung der geänderten Rechtslage zur Selbstversicherung 
in der Pensionsversicherung bei Pflege eines behinderten Kindes

Die Beschwerdeführerin war im Zeitraum vom 
1.1.1988 bis 31.8.1995 gem § 18a ASVG in der  
PV für Zeiten der Pflege eines behinderten 
 Kindes selbstversichert; für Zeiträume vom 
12.9.1994 bis 15.7.1995 und ab 1.9.1995 war die 
Selbstversicherung ursprünglich abgelehnt 
 worden, weil eine Pflichtversicherung in der PV 
auf Grund einer Teilzeitbeschäftigung bestand. 
Der neuerliche Antrag vom 18.1.2018, der in- 
folge der Änderung der Rechtslage gestellt   
wurde, wurde mit Bescheid vom 10.7.2018 von 

der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) zurück-
gewiesen bzw für bestimmte (andere) Zeiträume 
abgelehnt.

Nach der geänderten Rechtslage (§ 18a iVm § 669 
Abs 3 ASVG) ist nicht mehr die gänzliche Bean-
spruchung der Arbeitskraft, sondern lediglich die 
überwiegende Beanspruchung erforderlich. Au-
ßerdem kann die Selbstversicherung nachträglich 
beansprucht werden, für längstens 120 Monate, in 
denen die Voraussetzungen vorlagen.
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Das BVwG kommt in seiner rechtskräftigen Ent-
scheidung zu folgendem Ergebnis: Der Bescheid 
vom 21.12.2015 stützte sich auf die alte Rechtslage. 
Nunmehr ist eine maßgebliche Änderung der 
Rechtslage in Kraft getreten, die, wenn sie schon 
vorher existent gewesen wäre, zu einer anderen 
Entscheidung geführt hätte. Eine Zurückweisung 
wegen entschiedener Rechtssache ist daher nicht 
zulässig, weil keine Identität der Rechtslage vor-
liegt (§ 68 AVG [Allgemeines Verwaltungsverfah-
rensgesetz]). Die Selbstversicherung ist nun auch 
neben der Teilzeitbeschäftigung möglich, wenn 

die Arbeitskraft durch die Pflege überwiegend be-
ansprucht wird.

Für den anderen Zeitraum (1.9.1995 bis 31.12.1997) 
wurden von der PVA keine Ermittlungsschritte ge-
setzt, ob der Sohn der ständigen persönlichen Hil-
fe und besonderen Pflege bedurfte. In einem neu-
en Bescheid wird nach entsprechenden Ermittlun-
gen darüber abzusprechen sein.

MONIKA WEISSENSTEINER

Keine Parteistellung der Abgabebehörden des Bundes in Verwal-
tungsstrafverfahren nach § 111 ASVG ohne Betretung durch die 
Finanzbehörden 

Im vorliegenden Fall hatte der VwGH darüber zu 
entscheiden, ob den Abgabenbehörden des Bundes 
auch dann Parteistellung in einem Verwaltungs-
strafverfahren nach § 111 ASVG zukommt, wenn 
deren Prüforgane die nicht gemeldete Person zwar 
nicht bei einer Kontrolle angetroffen, aber Ermitt-
lungen durchgeführt haben, im Zuge welcher sich 
der Verdacht einer entsprechenden Verwaltungs-
übertretung erhärtete.

Im Konkreten hatte eine Polizeiinspektion die Fi-
nanzpolizei davon informiert, auf der Baustelle des 
Mitbeteiligten den (dort erwerbstätigen) K.F. ange-
troffen zu haben. Wie eine Abfrage bei der Sozial-
versicherungsdatenbank ergeben hatte, war K.F. 
nicht zur SV angemeldet. Daher beantragte die Fi-
nanzpolizei mit Strafantrag vom 5.10.2017 für das 
Finanzamt die Bestrafung der mitbeteiligten Partei 
gem § 33 Abs 1 ASVG iVm § 111 ASVG. Gleichzeitig 
wurde im Strafantrag darauf hingewiesen, dass die 
Finanzpolizei (das revisionswerbende Finanzamt) 
gem § 111a ASVG Partei des Verwaltungsstrafver-
fahrens und an diesem zu beteiligen sei.

Die belangte Behörde verhängte mit Straferkennt-
nis vom 12.2.2018 wegen Verletzung der sozialver-
sicherungsrechtlichen Meldepflicht gem § 33 Abs 1 
ASVG eine Geldstrafe von € 730,-. Die daraufhin 
vom Finanzamt beantragte Feststellung, dass ihr im 
Verfahren Parteistellung gem § 11a ASVG zukom-
me, wies die belangte Behörde mit Bescheid vom 
12.4.2018 als unzulässig zurück und begründete 
dies im Wesentlichen damit, dass § 111a ASVG kei-
ne Ermächtigung zur Ausfertigung eines Feststel-
lungsbescheides enthalte.

Das Finanzamt erhob dagegen Beschwerde. Das 
Verwaltungsgericht wies diese Beschwerde als un-
begründet ab. § 111a ASVG räume den Abgabenbe-
hörden des Bundes eine eingeschränkte Parteistel-
lung in „Betretungsfällen“ ein, in denen sie Perso-
nen im Rahmen einer Kontrolle angetroffen (betre-

ten) hätten, die nicht vor Arbeitsantritt zur SV ge-
meldet worden seien. Für ein „Betreten“ iSd ge-
nannten Gesetzesbestimmung sei nicht nur erfor-
derlich, dass die entsprechende Person „persön-
lich“ angetroffen werde, das persönliche Antreffen 
müsse zudem im Rahmen einer Kontrolle entweder 
bei der Tätigkeit oder zumindest im Betrieb und 
damit in einem gewissen Naheverhältnis mit deren 
(nicht gemeldeter) Tätigkeit erfolgen. Die bloße 
Durchführung von Ermittlungen (nachträgliche Be-
fragungen des AN, Datenbankabfragen) würden 
kein „Betreten“ iSd § 111a ASVG darstellen und kei-
ne Parteistellung begründen.

Das Verwaltungsgericht ließ die Revision zu, weil 
Rsp des VwGH zur der hier aufgeworfenen Frage 
fehle. Der VwGH hält die Revision zwar für zuläs-
sig, erachtet sie jedoch für nicht berechtigt.

In weitgehender Übereinstimmung mit den Aus-
führungen des Verwaltungsgerichts führt der 
VwGH zu § 111a Abs 1 ASVG aus, dass diese Be-
stimmung die Parteistellung der Abgabenbehörden 
des Bundes und deren Beschwerde- und Revisions-
legitimation in Verwaltungsstrafverfahren nach 
§ 111 ASVG davon abhängig macht, dass „deren 
Prüforgane Personen betreten haben, die entgegen 
§ 33 Abs 1 nicht vor Arbeitsantritt zur Sozialversi-
cherung angemeldet wurden“. In seiner ausführli-
chen (Wort-)Interpretation hinsichtlich der Wen-
dung „deren Prüforgane Personen betreten haben“, 
gelangt der VwGH zum Ergebnis, dass die Vornah-
me von Ermittlungen durch die Finanzpolizei bzw 
die Erstattung einer Anzeige durch die Finanzpoli-
zei nicht zur Parteistellung der Abgabenbehörde 
für Verwaltungsstrafverfahren nach § 111 ASVG 
führt, zumal § 111a Abs 2 ASVG eine aus der Anzei-
generstattung resultierende Parteistellung dem Ver-
sicherungsträger vorbehalte.

Die Beurteilung der aus dem (behaupteten) Ar-
beitsantritt resultierenden Verwaltungsstrafsache, 
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nämlich, ob die betretene Person tatsächlich eine 
Erwerbstätigkeit ausgeübt bzw eine Arbeit ange-
treten hat, ob sie bei einem DG als DN beschäftigt 
war, ob sie deswegen der Krankenversicherungs-
pflicht unterlag, ob der DG gegen seine Melde-
pflichten verstoßen hat etc, sieht der VwGH für 
die Parteistellung nach § 111a Abs 1 ASVG als irre-
levant an. Vielmehr schaffe allein die durch die 
Betretung iSd § 111a Abs 1 ASVG bewirkte 
Parteistellung der Abgabenbehörde des Bundes 
die Voraussetzung dafür, bei der Klärung eben 
dieser Fragen mitzuwirken und die prozessualen 
Rechte wahrzunehmen.

Im vorliegenden Fall steht für den VwGH unstrei-
tig fest, dass keine Betretung in diesem Sinn statt-
gefunden hat. Es könne daher dahingestellt blei-
ben, ob sich die Parteistellung der Abgabenbehör-
de des Bundes nur auf jenes ununterbrochene 
Beschäftigungsverhältnis (und die diesbezügli-
chen Meldepflichtverletzungen) bezieht, in dessen 
Verlauf die Betretung erfolgte, oder auch auf ab-
getrennte Beschäftigungsverhältnisse zwischen 
denselben Personen, die allenfalls davor oder da-
nach bestanden haben.

MURAT IZGI

Invaliditätspension – Keine verfassungsrechtlichen Bedenken 
gegen die strengen Anforderungen an den Berufsschutz

Der 1963 geborene Kl, gelernter Koch und Kell-
ner, beantragte bei der Bekl eine Invaliditätspen-
sion, welche mangels Vorliegens von Invalidität 
abgelehnt wurde. Das Erstgericht wies die Klage 
ab und stellte fest, dass der Kl keine berufsschutz-
erhaltende Tätigkeit im Ausmaß von 90 Monaten 
innerhalb des Beobachtungszeitraumes von 15 
Jahren ausgeübt habe und daher kein Berufs-
schutz vorliege. Der Kl kann – mangels Berufs-
schutzes – auf einfache Tätigkeiten am allgemei-
nen Arbeitsmarkt verwiesen werden. Das Beru-
fungsgericht bestätigte das erstinstanzliche Urteil 
und ließ die Revision nicht zu.

Die außerordentliche Revision des Kl wurde 
mangels Rechtsfrage von erheblicher Bedeutung 
zurückgewiesen. Der Revisionswerber stellte in 
seiner Revision an den OGH den Antrag, dieser 
möge beim VfGH die Aufhebung des § 255 Abs 2 
Satz 2 und 3 ASVG wegen verfassungsrechtlicher 
Bedenken beantragen. Der Revisionswerber sah 
in dieser Regelung eine unsachliche Differenzie-
rung sowie eine Diskriminierung aufgrund der 
Alters.

Der OGH teilte die vorgebrachten verfassungs-
rechtlichen Bedenken des Revisionswerbers nicht 

und sprach erneut aus, dass die mit der Novellie-
rung des § 255 Abs 2 Satz 2 ASVG eingeführten 
verschärften Anforderungen zur Erlangung eines 
Berufsschutzes mit keinen offenbaren Wertungs-
widersprüchen in der Rechtsordnung einherge-
hen (OGH 10 ObS 50/12v SSV-NF 26/33; OGH  
10 ObS 12/14h SSV-VF 28/13; OGH 10 ObS 63/14h 
SSV-NF 28/48; OGH 25.11.2014, 10 ObS 144/14w). 
Der OGH sieht daher keinen Anlass zur Antrag-
stellung an den VfGH. Da eine Prozesspartei kein 
subjektives Recht darauf hat, war der Antrag des 
Revisionswerbers zurückzuweisen.

Schon in früheren Entscheidungen des OGH  
(10 ObS 50/12v SSV-NF 26/33) wurde die Voraus-
setzung einer bestimmten Mindestversicherungs-
zeit, in der eine qualifizierte Erwerbstätigkeit in 
einem vom Gesetzgeber definierten Zeitraum aus-
geübt wurde, als nicht unsachlich angesehen. 
Auch das Argument, diese Regelung stelle eine 
unzulässige Altersdiskriminierung gegenüber 
(jüngeren) Versicherten dar, bei denen ein kürze-
rer Beobachtungszeitraum vorliegt und die soge-
nannte „Halbdeckung“ gilt, wurde bereits in der 
bisherigen Rsp des OGH verneint.

SOPHIA MARCIAN

Berufsunfähigkeitspension: Zuletzt über fünf Monate ausgeübte 
Angestelltentätigkeit bestimmt Verweisungsfeld, wenn sie an 
früher bereits länger ausgeübte Tätigkeiten anschließt

Der Kl, ein gelernter Schlosser, war nach Absol-
vierung der HTL-Abendschule in verschiedenen 
Angestelltenberufen tätig. Von September 2005 
bis April 2011 war er als gewerberechtlicher Ge-
schäftsführer im Bereich Sicherheitstechnik in 
der Verwendungsgruppe 6 des KollV der Ange-
stellten im Metallgewerbe beschäftigt. Danach 
war er von Jänner 2012 bis August 2013 in einer 

Alarmzentrale tätig, wo er Alarmanlagen über-
prüfte und den Generalvertrieb für Industrietele-
fone übernahm. Von September 2013 bis Okto-
ber 2013 war der Kl als Kundenberater im Au-
ßendienst für die ÖBB und zuletzt von Jänner bis 
Mai 2015 im Außendienst als technischer Ange-
stellter im Vertrieb, Kundenservice und in der 
Beratung tätig.
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Unstrittig war, dass die ab August 2013 ausgeüb-
ten Tätigkeiten keiner höheren Verwendungs-
gruppe als jener der Gruppe 3 entsprachen. 
Dem Kl sind zumindest technische Ange-
stelltentätigkeiten bis Gruppe 2 weiter möglich, 
ohne sein medizinisches Leistungskalkül zu 
überschreiten.

Die Unterinstanzen wiesen das auf Weitergewäh-
rung der Berufsunfähigkeitspension gerichtete 
Klagebegehren ab. Der OGH wies die außeror-
dentliche Revision des Kl mangels einer Rechts-
frage von erheblicher Bedeutung iSd § 502 Abs 1 
ZPO als unzulässig zurück.

Nach dem im vorliegenden Fall relevanten § 273 
Abs 1 ASVG wird nicht auf die während der letz-
ten 15 Jahre vor dem Stichtag ausgeübten Berufs-
tätigkeiten abgestellt, maßgeblich ist vielmehr 
die zuletzt nicht bloß vorübergehend ausgeübte 
Angestelltentätigkeit. Für die Frage der „nicht 
bloß vorübergehend“ ausgeübten Tätigkeit gibt 
es keine fixe Zeitgrenze. In der Rsp wurde eine 
eineinhalbmonatige Tätigkeit als vorübergehend 
bewertet (OGH 16.9.2003, 10 ObS 240/02w); Zeit-
räume von 13 (OGH 18.12.2007, 10 ObS 158/07v) 
bzw acht Monaten (OGH 22.10.2002, 10 ObS 
315/02z) wurden dagegen als nicht nur vorüber-
gehend angesehen. Relevant ist die inhaltliche 

Frage, ob sich der Versicherte, der eine andere 
als die bisherige Tätigkeit aufnimmt, vom früher 
ausgeübten Beruf „gelöst“ hat (OGH 10 ObS 
158/07v).

Im Hinblick auf den Berufsverlauf des Kl gestand 
der OGH zwar zu, dass die Tätigkeit als techni-
scher Außendienstmitarbeiter im Zeitraum von 
Jänner bis Mai 2015 nur relativ kurz ausgeübt 
wurde, gab allerdings zu bedenken, dass diese 
Tätigkeit an eine früher bereits länger ausgeübte 
Tätigkeit als technischer Angestellter im Vertrieb 
und in der Kundenberatung in den Jahren 2012 
und 2013 anschließe. Daher könne bei der zuletzt 
ausgeübten technischen Angestelltentätigkeit von 
einer „zuletzt nicht bloß vorübergehend“ ausge-
übten Tätigkeit gesprochen werden, weil der Kl 
mit dieser Tätigkeit an früher bereits länger aus-
geübte Tätigkeiten anschließe und sich nicht da-
von „gelöst“ habe.

Das Berufungsgericht hielt sich mit seiner Ent-
scheidung daher im Rahmen der höchstgerichtli-
chen Rsp zur Auslegung des § 273 ASVG. Es ent-
spreche außerdem der stRsp, dass § 273 Abs 1 
ASVG keinen Schutz der im Berufsleben höchst 
erreichten Tätigkeit gewähre.

CAROLINE KRAMMER

Verbot des Pflegeregresses gilt auch für stationäre Behinderten-
einrichtungen

Gegenstand des vorliegenden Beschlusses des 
VfGH war ein Antrag des LVwG Salzburg, jenen 
Passus in § 17 Abs 2 Salzburger Behindertenge-
setz als verfassungswidrig aufzuheben, wonach 
Kostenbeiträge aus dem verwertbaren Vermögen 
für stationäre Pflegeleistungen, die Menschen 
mit Behinderung erbracht werden, vorgesehen 
waren. Das LVwG begehrte die Aufhebung we-
gen Verstoßes gegen den Gleichheitssatz, weil 
das Verbot des Pflegeregresses des § 330a ASVG 
nur Personen, die alters- oder krankheitsbedingt 
in stationären Alten- oder Pflegeeinrichtungen 
nach den Sozialhilfegesetzen untergebracht sind, 
nicht aber Menschen mit Behinderungen erfasse.

Der Beschwerdeführer des Anlassverfahrens be-
zieht eine Invaliditätspension mit Ausgleichs-
zulage und Pflegegeld der Stufe 2. Er leidet an 
einer schweren psychiatrischen Krankheit und 
lebt in einer Betreuungseinrichtung, in der eine 
engmaschige Begleitung der Bewohner und ein 
Betreuungskonzept in familiärer Begleitung im 
Vordergrund stehen. Der Antrag des Beschwer-
deführers auf Gewährung einer Maßnahme nach 
dem Salzburger Behindertengesetz wurde von 
der Bezirkshauptmannschaft abgewiesen, weil er 
über ausreichend Vermögen (ein Wertpapier-

depot) verfüge. Aus Anlass der Beschwerde ge-
gen diese Entscheidung, stellte das LVwG den 
Gesetzesprüfungsantrag gem Art 140 Abs 1 Z 1 
lit a B-VG.

Der Verfassungsdienst hat im Verfahren vor dem 
VfGH die Auffassung vertreten, dass stationäre 
Einrichtungen, die primär der Betreuung von 
Menschen mit Behinderung dienen, von den Be-
stimmungen über das Verbot des Pflegeregresses 
erfasst sind.

Der VfGH weist den Antrag des LVwG zurück, 
weil die angefochtene Wortfolge seit 1.1.2018 
nicht mehr dem Rechtsbestand angehört und 
führt dazu aus:
„Der Verfassungsgesetzgeber hat den Begriff ,So
zialhilfe‘ (§ 330a ASVG) nicht definiert und auch 
nicht andernorts als verfassungsrechtlichen Be
griff vorgefunden. Auch kompetenzrechtliche 
Überlegungen führen zu keinem eindeutigen Er
gebnis. Zwar wird die einfachgesetzliche Sozial
hilfe(Mindestsicherungs)gesetzgebung der Län
der im Wesentlichen dem Kompetenztatbestand  
,Armenwesen‘ (Art 12 Abs 1 Z 1 BVG) und die 
 einfachgesetzliche Gesetzgebung auf dem Gebiet 
der Behindertenhilfe herkömmlich Art 15 Abs 1 
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BVG zugeordnet. Es kann jedoch nicht über
sehen werden, dass § 330a ASVG gerade nicht  
an den verfassungsrechtlichen Begriff des ,Ar
menwesens‘ anknüpft, sondern einen eigenstän
digen, in den Kompetenzartikeln der Bundes
verfassung nicht vorhandenen Begriff der  
,Sozialhilfe‘ verwendet. Der VfGH geht von 
 folgendem Begriffsverständnis aus: Das – ehe
dem auch im Wesentlichen als solches bezeich
nete – Sozialhilferecht der Länder, das älter ist 
als die spezifische Behindertengesetzgebung, 
kennt seit langem auch Sozialhilfemaßnahmen 
der Pflege von pflegebedürftigen Menschen. Diese 
Leistungen wurden unabhängig davon gewährt, 
welche Ursache eine Pflegebedürftigkeit hatte, 
gleichgültig insb, ob alters oder behinderungs
bedingt. Erst in jüngerer Zeit wurden spezielle 
Gesetze für Menschen mit Behinderung ge
schaffen (Behinderten, Chancengleichheitsge
setze oder ähnliche).“

Der VfGH kommt daher zum Schluss, dass ent-
sprechende öffentliche Pflegeleistungen unab-
hängig davon „im Rahmen der Sozialhilfe“ iSv  
§ 330a ASVG erbracht werden, ob sie gegenüber 
altersbedingt oder behinderungsbedingt Pflege-
bedürftigen erbracht werden. Das „Verbot des 
Pflegeregresses“ nach § 330a ASVG bezieht sich 
sohin auch auf stationäre Pflegeleistungen, die 
Menschen mit Behinderung erbracht werden, ein 
diesbezüglicher Zugriff auf das Vermögen der ge-
pflegten Person (ihrer Angehörigen, Erben und 
Geschenknehmer) ist somit durch § 330a ASVG 
ausgeschlossen. Die §§ 330a iVm 707a Abs 2 
ASVG haben daher die angefochtene Bestim-
mung des § 17 Abs 2 Z 3 Salzburger Behinderten-
gesetz mit Wirkung 1.1.2018 außer Kraft gesetzt, 
weshalb der Antrag des LVwG mangels Präjudizi-
alität als unzulässig zurückzuweisen war.

MONIKA WEISSENSTEINER

Keine Verpflichtung zu Wochenendbereitschaftsdienst aufgrund 
„gelebter Praxis“

Der Antragsteller ist Arzt für Allgemeinmedizin 
und hat ein Einzelvertragsverhältnis mit einer 
Gebietskrankenkasse. Am 6.10.2016 beantragte 
er bei der Paritätischen Schiedskommission die 
Feststellung, dass er auf Grund seines Einzelver-
trags zu keinem Wochenendbereitschaftsdienst 
verpflichtet sei, in eventu, dass er nur in einem 
„Vierer-Rad“ oder einem höheren Dienstrad dazu 
verpflichtet sei. Er begründete dies damit, dass 
laut § 16 des maßgeblichen Gesamtvertrages die 
Vertragsärzte zur Teilnahme an einem durch die 
Ärztekammer errichteten Bereitschaftsdienst 
verpflichtet seien, welcher aber nie errichtet 
worden sei.

Die belangte Behörde wies das Begehren ab  
und begründet dies damit, dass sehr wohl  
ein Bereitschaftsdienst iSd § 16 des Gesamt-
vertrags errichtet worden sei, woraus sich auch 
die verpflichtende Teilnahme des Antragstellers 
ergebe.

Gegen diesen Bescheid erhob der Antragsteller 
Beschwerde, welche das BVwG als unbegründet 
abwies. Es stellte fest, dass die Absolvierung des 
Bereitschaftsdienstes zwar gelebte Praxis sei, 
ein solcher aber nicht durch die Ärztekammer 
errichtet wurde. Im Erk vom 10.12.2014,  
B 967/2012, habe der VfGH bereits festgestellt, 
dass schon der Gesamtvertrag alleine zur Teil-
nahme an notärztlichen Diensten dem Grunde 
nach verpflichte. Dementsprechend sei auch der 
Antragsteller schon auf Grund des Gesamt-
vertrags zur Teilnahme am Bereitschaftsdienst 
verpflichtet. Die Revision wurde für unzulässig 
erklärt.

Der VwGH stellte fest, dass die Revision zulässig 
ist, da einer Auslegung einer Bestimmung eines 
Gesamtvertrags wegen des größeren betroffenen 
Personenkreises nur dann keine grundsätzliche 
Bedeutung iSd Art 133 Abs 4 B-VG zukomme, 
wenn die relevante Rechtsfrage in der Rsp des 
VwGH geklärt oder die Auslegung klar und ein-
deutig ist.

Aus § 16 des Gesamtvertrages ergibt sich, dass 
der Vertragsarzt zur Teilnahme an einem Bereit-
schaftsdienst verpflichtet ist, den die Kammer 
im Einvernehmen mit den Versicherungsträgern 
errichtet. Gem § 84 Abs 4 Z 7 ÄrzteG obliegt der 
Kurienversammlung der niedergelassenen Ärzte 
ua die Einrichtung eines Bereitschaftsdienstes. 
Im vorliegenden Fall ist es unstrittig zu keiner 
förmlichen Einrichtung eines Bereitschaftsdiens-
tes durch die Ärztekammer gekommen. Dies 
wäre aber notwendig gewesen, damit der Arzt 
iSd § 16 des Gesamtvertrages zur Teilnahme ver-
pflichtet ist. Zwar hat der VfGH im angeführten 
Erk zu vergleichbaren Gesamtvertragsbestim-
mungen ausgeführt, dass keine Bedenken dage-
gen bestünden, wenn der Gesamtvertrag zur 
Teilnahme an notärztlichen Diensten dem Grun-
de nach verpflichte und die Konkretisierung der 
einzelnen Dienste der Erstellung eines Dienst-
plans durch die zuständige Ärztekammer über-
lasse. Allerdings setzt dies ein Vorgehen der zu-
ständigen Ärztekammer in der nach den stan-
des- und organisationsrechtlichen Regelungen 
vorgesehenen Form voraus, konkret also eine 
Beschlussfassung der Kurienversammlung der 
niedergelassenen Ärzte gem § 84 Abs 4 Z 7 Ärz-
teG 1998, die – soweit dadurch Pflichten der Ku-
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rienmitglieder begründet werden – in die Erlas-
sung einer Verordnung zu münden hat. Zusätz-
lich bedarf es nach § 16 des Gesamtvertrages des 
Einvernehmens mit dem jeweiligen Versiche-
rungsträger, um die entsprechende gesamtver-
tragliche Verpflichtung auszulösen. Aus einer 
bloß „gelebten Praxis“ kann dagegen keine Ver-

pflichtung abgeleitet werden, zumal das konkre-
te Ausmaß der Verpflichtung nicht bestimmbar 
bzw von jederzeit möglichen faktischen Ände-
rungen der jeweiligen „gelebten Praxis“ abhän-
gig wäre.

PIA ZHANG

Streichung eines Arzneimittels aus dem Erstattungskodex: 
 Erforderlichkeit einer mündlichen Verhandlung vor dem BVwG

Der Hauptverband der österreichischen Sozialver-
sicherungsträger (HV) hat eine Arzneispezialität, 
die als Originalprodukt im Gelben Bereich des Er-
stattungskodex (EKO) gelistet war, gem § 351c  
Abs 10 ASVG gestrichen, weil das vertriebsberech-
tigte Unternehmen die nach Aufnahme eines drit-
ten Generikums in den EKO vorgesehene Preisre-
duktion abgelehnt hat. Die dieses Arzneimittel 
vertreibende Revisionswerberin hat ein erhebli-
ches Interesse der Versicherten geltend gemacht, 
dass das Produkt im EKO verbleiben soll. Sie führt 
dazu aus, dass Substitutionspatienten, die die ge-
genständliche Arzneispezialität bisher wegen ihrer 
Suchtgiftabhängigkeit erhalten haben, Generika 
ablehnen würden bzw ihre Substitutionsbehand-
lung abbrechen oder auf andere, weniger geeigne-
te und letztlich teurere Wirkstoffe umgestellt wer-
den könnten. Daher sei auch ein höherer Preis als 
der des „dritten Generikums“ gerechtfertigt.

Das BVwG hat ohne Durchführung der beantrag-
ten mündlichen Verhandlung die Streichung des 
Arzneimittels aus dem EKO bestätigt und ausge-
führt, dass lediglich zu untersuchen sei, ob die 
Revisionswerberin eine angemessene Preisreduk-
tion angeboten habe bzw die Ablehnung dieses 
Angebotes durch den HV fachlich begründet ge-
wesen sei.

Die gegen das Erk erhobene Beschwerde an den 
VfGH wurde von diesem dem VwGH zur Entschei-
dung abgetreten.

Der VwGH schließt sich zunächst den bereits vom 
VfGH (B 970/09 VfSlg 19.631; B 1451/2011 VfSlg 
19.857) angestellten Überlegungen zur Maßgeb-
lichkeit von Umstellungsschwierigkeiten von Ori-
ginalprodukten auf Generika an. Demzufolge lie-
ge das Verlangen einer neuerlichen Preisredukti-
on des Originals, sobald durch ein Generikum 
eine dritte Preisreduktion erfolgt ist, ungeachtet 
der Verwendung des Wortes „kann“ nicht im frei-
en Ermessen des HV. Die Streichung aus dem EKO 
sei vielmehr zwingende Folge einer Nichteinigung 
zwischen dem HV und dem vertriebsberechtigten 
Unternehmen im Rahmen der durch die VO-EKO 
näher präzisierten Vorgaben. Dabei habe sich der 
HV an den Empfehlungen der ökonomischen Kri-
terien der Heilmittel-Evaluierungs-Kommission 

(HEK) zu orientieren. Es könne aber weiterhin ein 
erhebliches Interesse der Versicherten am Vorhan-
densein des Originalprodukts im EKO gegeben 
sein, wenn sich aufgrund bestimmter Eigenschaf-
ten des Originalprodukts oder der damit zu thera-
pierenden Erkrankung zB eine Umstellung von 
Patienten auf ein Generikum nur erschwert mög-
lich sei. Grundsätzlich sei von der Vermutung aus-
zugehen, dass eine Absenkung des Preises auf das 
Niveau des die dritte Preisreduktion auslösenden 
Generikums den ökonomisch angemessenen Preis 
darstelle. Diese Vermutung könne aber aus medi-
zinischen oder sonstigen inhaltlichen Gründen 
(wie zB die genannten Umstellungsschwierigkei-
ten) widerlegt werden.

Auf diesen Überlegungen aufbauend führt der 
VwGH aus, dass in der erstinstanzlichen medizi-
nisch-therapeutischen Evaluation durch die HEK 
der Nutzen für eine bestimmte Gruppe von Pati-
enten durch die Behandlung mit einer bestimm-
ten Arzneispezialität im Vergleich zu therapeuti-
schen Alternativen zu quantifizieren ist. Bei wirk-
stoffgleichen Produkten ist gem § 24 Abs 2 Z 1 
EKO davon auszugehen, dass kein zusätzlicher 
therapeutischer Nutzen vorliegt. Nur ausnahms-
weise können medizinisch-therapeutische Gründe 
– wie etwa die genannten Umstellungsschwierig-
keiten – einen Verbleib im EKO rechtfertigen.

Ob Umstellungsschwierigkeiten zu erwarten sind, 
ist eine Fachfrage, die erforderlichenfalls im Rah-
men eines Sachverständigengutachtens zu beant-
worten ist. Werden von den Parteien Gutachten 
anderer Sachverständiger oder andere sachver-
ständige Stellungnahmen vorgelegt, so sind diese 
erforderlichenfalls einer Überprüfung durch amt-
liche bzw nichtamtliche Sachverständige als Hilfs-
organ des Gerichts zu unterziehen („Plausibilitäts-
prüfung“), wobei gegebenenfalls aber nicht noch 
ein (zusätzliches) Gutachten notwendig ist.

Das BVwG hätte von der beantragten mündlichen 
Verhandlung nur absehen dürfen, wenn die Akten 
hätten erkennen lassen, dass durch die mündliche 
Erörterung eine weitere Klärung der Rechtssache 
nicht zu erwarten war und einem Entfall der Ver-
handlung weder Art 6 Abs 1 EMRK noch – da der 
Fall in Anbetracht der Transparenz-RL im Anwen-
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dungsbereich des Unionsrechts und somit auch 
der Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union (GRC) liegt – Art 47 GRC entgegenstanden. 
Im vorliegenden Fall hatte das BVwG im Rahmen 
des Ermittlungsverfahrens die Frage zu klären, ob 
bei Suchtgiftpatienten (die uU zusätzlich unter 
psychischen Erkrankungen leiden) bei ordnungs-
gemäßer ärztlicher Beratung und Behandlung 
Umstellungsschwierigkeiten zu erwarten sind. Es 
gibt keinen Hinweis darauf, dass bei Ermittlung 
allfälliger Umstellungsschwierigkeiten von vorn-
herein angenommen werden könnte, dass die 
Durchführung der beantragten Verhandlung 
nichts zur Klärung der Rechtssache beitragen 
könnte, zumal es sich nicht bloß um eine Frage 
technischer Natur, sondern um die Aufnahme bzw 
Erörterung eines Sachverständigenbeweises vor 

kontroversiellem Hintergrund handelt. Es gehört 
zu den grundlegenden Pflichten des Gerichts, ge-
rade bei sich widersprechenden prozessrelevanten 
Behauptungen dem auch in § 24 VwGVG veran-
kerten Unmittelbarkeitsprinzip Rechnung zu tra-
gen, um sich in einer mündlichen Verhandlung 
einen persönlichen Eindruck von der Glaubwür-
digkeit von Zeugen oder Parteien oder auch von 
der Nachvollziehbarkeit einer Stellungnahme 
durch einen Sachverständigen zu verschaffen und 
insb darauf seine Beweiswürdigung zu gründen. 
Das angefochtene Erk des BVwG war daher we-
gen Rechtswidrigkeit infolge Verletzung von Ver-
fahrensvorschriften aufzuheben.

CHRISTA MARISCHKA

Für den Erwerb eines Schwerarbeitsmonats sind nur jene 
 Tätigkeiten zu berücksichtigen, die für sich genommen besonders 
belastend sind

Am 3.8.2018 beantragte der am 18.1.1958 gebo-
rene Kl die Feststellung von Versicherungs- und 
Schwerarbeitszeiten. Mit Bescheid vom 8.6.2018 
stellte die bekl Pensionsversicherungsanstalt 512 
Versicherungsmonate fest. Sie lehnte die Aner-
kennung von Schwerarbeitszeiten zwischen 1998 
und 2016 jedoch ab, weil die Tätigkeit als Bäcker 
keine Schwerarbeit darstelle. Dagegen erhob der 
Kl Klage und begehrte die Feststellung von 
Schwerarbeit aus seiner Tätigkeit als Bäcker und 
ergänzend aus einer zusätzlichen Tätigkeit als 
gewerblicher Lebensmittelhändler und Taxifah-
rer. Die Bekl wandte dagegen ein, dass die Tätig-
keit als Bäcker keine Schwerarbeit darstelle, die 
selbstständige Tätigkeit sei nicht zu berücksichti-
gen.

Das Erstgericht stellte den Erwerb von Schwerar-
beitszeiten fest, indem es zwar die Tätigkeit als 
Bäcker alleine noch nicht als Schwerarbeit quali-
fizierte (1.900 Arbeitskilokalorien), jedoch in Zu-
sammenschau mit der selbstständigen Tätigkeit 
insgesamt mehr als die erforderlichen 2.000 Ar-
beitskalorien vorlägen (§ 1 Abs 1 Z 4 Schwerar-
beitsV). Zudem sei durch die Tätigkeit als Bäcker 
in der Nacht und als selbstständiger Einzelunter-
nehmer am Tag auch Tag-/Nacht-Wechseldienst 
geleistet worden (§ 1 Abs 1 Z 1 SchwerarbeitsV) 
sei.

Das Berufungsgericht gab der dagegen gerichte-
ten Berufung der Bekl nicht Folge. Die Revision 
an den OGH wurde zugelassen, da Rsp dazu bis-
her fehle.

Der OGH entschied im Ergebnis, dass eine ein-
fache Zusammenrechnung von Tätigkeiten zum 

Erreichen der Schwerarbeit (Kalorien, Arbeits-
zeit) unzulässig ist. Zwar können auch mehrere 
Tätigkeiten Schwerarbeit begründen, jedoch 
sind damit die Arten von Tätigkeiten in § 1 Abs 1 
Z 1 bis 6 SchwerarbeitsV gemeint, die gleich zu 
behandeln sind (beispielsweise fünf Tage Arbeit 
bei Hitze und zusätzlich elf Tage körperliche 
Schwerarbeit).

Auch der Erwerb von Schwerarbeitszeiten durch 
die Ausübung mehrerer, zeitlich hintereinander 
oder gleichzeitig ausgeübter Tätigkeiten iSd § 1 
Abs 1 der VO ist denkbar, sonst wären Teilzeit-
kräfte von vornherein vom Anwendungsbereich 
der Verordnung ausgeschlossen, was das Höchst-
gericht bereits zu Gunsten der Teilzeitkräfte ent-
schieden hat (ua OGH 13.4.2016, 10 ObS 23/16d). 
Daher sind im Ergebnis bei überschneidender 
Ausübung mehrerer selbstständiger oder un-
selbstständiger Tätigkeiten für den Erwerb eines 
Schwerarbeitsmonats nur jene Tätigkeiten zu be-
rücksichtigen, die für sich genommen besonders 
belastend sind. Eine „Zusammensicht“ der in der 
Nacht als Bäcker und während des Tages als 
Selbstständiger ausgeübten Tätigkeiten gem § 1 
Abs 1 Z 1 SchwerarbeitsV (unregelmäßige Nacht-
arbeit) kommt daher nicht in Frage.

Zur weiteren Tatsachenfeststellung wurde das 
Verfahren an das Erstgericht zurückverwiesen, 
weil zu den selbstständigen Tätigkeiten Feststel-
lungen fehlen, die eine Beurteilung erlauben, ob 
jede dieser Nebentätigkeit für sich betrachtet 
Schwerarbeit (zB Arbeitskalorienverbrauch) dar-
stellt.

FLORIAN BURGER
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Höhe des Anspruchs auf Wochengeld für den Zeitraum eines 
 individuellen Beschäftigungsverbots bei zwischenstaatlichem 
 Sachverhalt

Erzielen Versicherte während des Beobach-
tungszeitraums des § 162 Abs 3 Satz 1 ASVG 
sowohl aus Beschäftigungen in Österreich als 
auch in einem anderen Mitgliedstaat der EU ei-
nen Arbeitsverdienst, so haben die ausländi-
schen Beschäftigungszeiten bei der Berech-
nung der Höhe des Wochengeldes als „neutrale“ 
Zeiten unberücksichtigt zu bleiben (sind daher 
von der Gesamtanzahl der im Beobachtungs-
zeitraum liegenden Kalendertage abzuziehen). 
Dies gilt nicht für ausländische Zeiten einer Ar-
beitsunterbrechung infolge Urlaubs ohne Ent-
geltzahlung, sofern dieser Urlaub die Dauer ei-
nes Monats überschreitet.

SACHVERHALT

Die Kl war von 1.1.2015 bis 31.8.2017 in Deutsch-
land beschäftigt. Vom 8.3.2016 bis 25.7.2017 befand 
sie sich in Karenz. Vom 26.7.2017 bis zur Beendi-
gung des Dienstverhältnisses zum deutschen AG 
mit 31.8.2017 verbrauchte sie ihren Resturlaub, wo-
für sie ein Urlaubsentgelt von € 7.729,01 erhielt. 
Vom 1.9. bis zum 14.9.2017 war die in Österreich 
wohnhafte Kl bei einem österreichischen DG be-
schäftigt. Sie verdiente € 2.025,90 netto. Der Ar-
beitsverdienst wurde nach Kalendermonaten be-
messen und abgerechnet. Am 15.9. bis 2.10.2017 
musste die Kl bei einer erneuten Schwangerschaft 
vorzeitigen Mutterschutz in Anspruch nehmen.

Mit Bescheid gab die Versicherungsanstalt öffent-
lich Bediensteter dem Antrag der Kl auf Auszah-
lung von Wochengeld iHv € 22,11 täglich von 15.9. 
bis 2.10.2017 statt. Dass für die Berechnung des 
Wochengeldes nur der in Österreich erzielte Ar-
beitsverdienst heranzuziehen sei und ein Zuschlag 
von 17 % für Sonderzahlungen gebührt, war zwi-
schen den Parteien nicht strittig.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

In der Klage begehrte die Kl den Zuspruch eines 
täglichen Wochengeldes von € 80,55 und brachte 
vor, dass nach Unionsrecht auch die 37 Tage der 
Beschäftigung in Deutschland von 26.7. bis 
31.8.2017 zu berücksichtigen seien, sowie, dass das 
in Österreich erzielte Einkommen auch auf diese 
Zeiten der Beschäftigung in Deutschland hochzu-
rechnen sei.

Die Bekl wandte ein, dass die Kl im Kalendermo-
nat des Eintritts des Versicherungsfalls der Mutter-
schaft lediglich ein Einkommen erzielt habe. Der 
allein zu berücksichtigende österreichische Ver-
dienst sei durch die 92 Tage des Bemessungszeit-

raums zu dividieren, woraus sich der Wochen-
geldanspruch der Kl errechne.

Das Erstgericht sprach der Kl ein tägliches Wo-
chengeld von € 27,56 für den Zeitraum von 15.9. bis 
2.10.2017 zu. Im Umfang dieses Zuspruchs erwuchs 
das Urteil unangefochten in Rechtskraft. Das Mehr-
begehren auf Zuerkennung eines Wochengeldes 
von täglich (weiteren) € 52,99 hingegen wies das 
Erstgericht ab und führte aus, dass die Beschäfti-
gungszeiten in Deutschland von 26.7. bis 31.8.2017 
wie inländische Beschäftigungszeiten zu behan-
deln seien, jedoch die in diesem Zeitraum liegen-
den Tage bei der Berechnung des Anspruchs nicht 
gezählt werden dürfen. Dies gelte nur für den Zeit-
raum 26.7. bis 31.7.2017, weil der im September 
2017 in Österreich erzielte Arbeitsverdienst gem  
§ 162 Abs 3 Satz 3 ASVG als im Monat August 2017 
verdient gelte. Das Erstgericht errechnete daher 
das Wochengeld wie folgt: 2.025,90 : 86 (92 Tage 
des Beobachtungszeitraums 1.6. bis 31.8.2017 ab-
züglich der „neutralen“ Beschäftigungszeit vom 
26.7. bis 31.7.2017, das sind sechs Tage) x 1,17 = 
€ 27,56.

Das Berufungsgericht gab der Berufung der Kl Fol-
ge und erkannte der Kl ein Wochengeld von  
€ 80,55 täglich für den Zeitraum 15.9. bis 2.10.2017 
zu. Die in Deutschland im Beobachtungszeitraum 
liegenden Beschäftigungszeiten seien wie inländi-
sche Zeiten zu behandeln. Der im September 2017 
erzielte Arbeitsverdienst könne nicht auf August 
2017 umgelegt werden. Weiters ist bei der Berech-
nung nicht auf Beschäftigungstage, sondern auf 
Kalendertage abzustellen. Der Anspruch errechne-
te sich daher wie folgt: € 2.025,90 : 14 Kalendertage 
(Erwerbstätigkeit in Österreich) x 1,17 = € 169,30 
täglich. Da aber die Kl nur € 80,55 anstrebte, wur-
de ihr nur dieser Betrag zuerkannt.

Der OGH gab der Revision der Bekl teilweise Folge 
und änderte die Urteile der Vorinstanzen insofern 
ab, als dass er der Kl ein tägliches Wochengeld iHv 
€ 43,10 vom 15.9. bis zum 2.10.2017 unter Anrech-
nung des bereits rechtskräftig zugesprochenen 
Tagsatzes von € 27,56 zuerkannt hat. Das Mehrbe-
gehren auf Zahlung eines höheren Wochengeldtag-
satzes wurde hingegen abgewiesen.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1. Die hier allein strittige Höhe des Wochengeldan-
spruchs regelt im konkreten Fall § 84 Abs 1 B-KU-
VG iVm § 162 ASVG […].
2.1 Der Versicherungsfall der Mutterschaft trat am 
15.9.2017 (§ 120 Z 3 ASVG) ein, sodass der Beob-
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achtungszeitraum des § 162 Abs 3 Satz 1 ASVG im 
Zeitraum von 1.6.2017 bis zum 31.8.2017 liegt. Die 
Klägerin war in diesem Zeitraum in Deutschland 
versicherungspflichtig beschäftigt. Da sie aber die 
Zuerkennung einer Leistung des österreichischen 
Systems der sozialen Sicherheit begehrt, liegt ein 
grenzüberschreitender Sachverhalt im Sinn des 
Art 2 Abs 1 VO 883/2004 vor. Damit ist der per-
sönliche Anwendungsbereich der VO 883/2004 
eröffnet.
2.2 […] Das Wochengeld unterfällt unionsrechtlich 
dem Versicherungsfall der Mutterschaft, weil es 
dem Ausgleich von Einkommensverlusten infolge 
Schwangerschaft und Geburt dient (RIS-Justiz 
RS0117195 […]). Damit ist im konkreten Fall auch 
der sachliche Anwendungsbereich der VO 883/2004 
eröffnet.
3. […] Die Parteien stellen nicht in Frage, dass das 
Wochengeld als Geldleistung im Sinn des Art 21 
VO 883/2004 anzusehen ist […]. Sie legen der Be-
rechnung des Anspruchs der Klägerin übereinstim-
mend unter Anwendung des Art 21 Abs 2 VO 
883/2004 auch nur den von ihr in Österreich im 
September 2017 erzielten Arbeitsverdienst zugrun-
de […].
4.1 Das in Art 5 VO 883/2004 enthaltene Gebot der 
Tatbestandsgleichstellung erfordert, dass jeder Mit-
gliedstaat […] bei der Anwendung und Auslegung 
des eigenen Rechts der sozialen Sicherheit die nach 
den Rechtsvorschriften eines anderen Mitglied-
staats verwirklichten Rechtstatbestände oder die in 
einem anderen Mitgliedstaat verwirklichten Sach-
verhalte berücksichtigt, als hätten sich diese nach 
den eigenen Rechtsvorschriften oder auf dem eige-
nen Staatsgebiet ereignet, sofern es sich um 
gleichartige Verhältnisse oder entsprechende Sach-
verhalte handelt (10 ObS 148/14h […]).
4.2 Art 5 VO 883/2004 ist unmittelbar primärrecht-
lich fundiert […]. Er verwirklicht neben der rechtli-
chen Gleichbehandlung (Art 4 VO 883/2004) die 
faktische Gleichstellung der Personen, die Freizü-
gigkeit in den Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union wahrgenommen haben. […]
4.3 Vor diesem Hintergrund sind die Vorinstanzen 
zutreffend davon ausgegangen, dass die von der 
Klägerin in Deutschland zurückgelegten Beschäfti-
gungszeiten für die Berechnung der Höhe des Wo-
chengeldes gemäß Art 5 VO 883/2004 so zu behan-
deln sind, als wären sie im Inland zurückgelegt 
worden. […] Vielmehr sind die auf die Ausübung 
einer versicherungspflichtigen Beschäftigung in ei-
nem anderen Mitgliedstaat der Union entfallenden 
Kalendertage für die Berechnung des Wochen-
geldanspruchs von der Gesamtanzahl der im Beob-
achtungszeitraum liegenden Kalendertage abzuzie-
hen (zu ‚neutralisieren‘ […]).
5.1 Der vorliegende Fall ist durch die Besonderheit 
charakterisiert, dass die Klägerin im gesamten Be-
obachtungszeitraum von 1.6.2017 bis 31.8.2017 in 
Deutschland beschäftigt war. Nur im Monat Sep-
tember 2017, in dem der Versicherungsfall der Mut-
terschaft eintrat, war sie in Österreich beschäftigt.

5.2 Die Klägerin kann ihren Anspruch auf Wochen-
geld daher nur auf den Sonderfall (10 ObS 287/02g) 
des § 162 Abs 3 Satz 3 ASVG stützen. […]
5.3 […] Bei einem reinen Inlandssachverhalt wäre 
der nur im Monat des Eintritts des Versicherungs-
falls der Mutterschaft erzielte und gemäß § 162 
Abs 3 Satz 3 ASVG für die Berechnung des Wo-
chengeldes heranzuziehende Arbeitsverdienst 
durch sämtliche im Beobachtungszeitraum von 
drei Monaten liegende Kalendertage zu dividieren 
[…]. Diese Berechnungsmethode kann im vorlie-
genden Fall nicht herangezogen werden, weil die 
Klägerin im Beobachtungszeitraum nicht erwerbs-
los war.
5.4 Umgekehrt darf der Umstand, dass […] Zeiten 
infolge der Anwendung des Unionsrechts zu be-
rücksichtigen sind (Art 3 AEUV; Art 5 VO 883/2004), 
nicht dazu führen, dass die für die Klägerin güns-
tigere Sonderregelung des § 162 Abs 3 Satz 3 ASVG 
deshalb nicht zur Anwendung käme. Denn unge-
achtet des Anwendungsvorrangs des Unionsrechts 
genießt das für einen Sozialleistungsberechtigten 
im Einzelfall günstigere innerstaatliche Recht Vor-
rang, weil das Koordinierungsrecht der Europäi-
schen Union niemals rechtsverkürzend, sondern 
stets nur rechtserweiternd wirkt (sog ‚PetroniPrin
zip‘ […]).
6.1 Der Wochengeldanspruch der Klägerin errech-
net sich daher ausgehend von 92 Kalendertagen im 
Beobachtungszeitraum 1.6.2017 bis 31.8.2017 wie 
folgt:
6.2 Zeitraum 26.7. 2017–31.8.2017:
Diese Zeit des Bezugs eines Urlaubsentgelts […] 
stellt unzweifelhaft eine versicherungspflichtige 
Beschäftigung der Klägerin dar, die […] als Zeit ei-
ner inländischen versicherungspflichtigen Erwerbs-
tätigkeit gleichzuhalten ist. Die […] Klägerin hat 
selbst vorgebracht, Beschäftigungszeiten […] nur 
im Zeitraum 26.7.2017 bis 31.8.2017 erworben zu 
haben. Die […] 37 Kalendertage sind daher für die 
Berechnung des Wochengeldanspruchs […] abzu-
ziehen (zu ‚neutralisieren‘), um ein unionsrechts-
konformes Ergebnis zu erreichen. […]
6.3 Zeitraum 1.6.2017–25.7.2017:
6.3.1 […]
6.3.2 Gemäß § 162 Abs 3 Satz 6 lit a ASVG […] ha-
ben nur Zeiten der in § 11 Abs 3 ASVG bezeichne-
ten Art bei der Ermittlung des Wochengeldan-
spruchs ‚außer Betracht‘ zu bleiben. Dazu zählt die 
Zeit einer Arbeitsunterbrechung infolge Urlaubs 
ohne Entgeltzahlung, sofern dieser Urlaub die Dau-
er eines Monats nicht übersteigt […]. Nach der 
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs er-
lischt durch eine einen Monat übersteigende Ka-
renzierung der beiderseitigen Hauptpflichten (Ar-
beitspflicht und Entgeltpflicht) die Pflichtversiche-
rung nach dem ASVG (VwGH 92/08/0016 […]), da-
her auch im Fall einer Mutterschaftskarenz […].
6.3.3 Da die durch die Karenz bedingte Arbeitsun-
terbrechung der Klägerin […] länger als einen Mo-
nat dauerte, wäre diese Zeit auch bei einem reinen 
Inlandssachverhalt nicht bei der Ermittlung des 

https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&Rechtssatznummer=RS0117195&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=10ObS148/14h&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=10ObS287/02g&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
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durchschnittlichen Arbeitsverdienstes ‚außer Be-
tracht‘ zu lassen gewesen. […].
6.3.4 […]. Für Versicherungsfälle ab dem 28.2.2017 
(§ 698 Abs 2 ASVG) besteht gemäß § 162 Abs 3a  
Z 2 idF BGBl I 2016/53 kein Anspruch auf Wochen-
geld aus Kinderbetreuungsgeld mehr, wenn der 
Versicherungsfall nach Ende des Kinderbetreu-
ungsgeldbezugs eintritt. […] Wochengeld steht nur 
zu, wenn am Tag des Beginns des Beschäftigungs-
verbots vor der Geburt eines weiteren Kindes 
 Kinderbetreuungsgeld bezogen wurde (10 ObS 
100/17d). […]“

ERLÄUTERUNG

Hauptgegenstand dieser E war die Höhe des Wo-
chengeldanspruches in Bezug auf die Frage, ob 
ausländische Beschäftigungszeiten bei der Berech-
nung der Höhe des Wochengeldes als „neutrale“ 
Zeiten unberücksichtigt bleiben, wenn Versicherte 
während des Beobachtungszeitraums des § 162  
Abs 3 Satz 1 ASVG sowohl aus Beschäftigungen in 
Österreich als auch in einem anderen Mitgliedstaat 
der EU einen Arbeitsverdienst erzielen.

Für die Berechnung des Wochengeldes wird gem 
§ 162 Abs 3 S 1 ASVG auf die letzten 13 Wochen 
bzw drei vollen Kalendermonate bei Versicherten 
mit monatlicher Abrechnung vor Eintritt des Versi-
cherungsfalls der Mutterschaft abgestellt, somit 
wird das Wochengeld in der Höhe des Durch-
schnittsnettoeinkommens der letzten 13 Wochen 
bzw drei Kalendermonate gewährt. Um Härtefälle 
zu vermeiden, gilt seit der 50. ASVG-Novelle 
(BGBl 1991/676) eine Ausnahme für jene Versi-
cherten mit monatlicher Abrechnung, die nur im 
Kalendermonat des Eintritts des Versicherungs-
falls der Mutterschaft ein Arbeitseinkommen er-
zielt haben. In diesem Fall ist der in diesem Monat 
gebührende Arbeitsverdienst für die Bemessung 
des Wochengeldes maßgeblich (Drs in Mosler/
Müller/Pfeil [Hrsg], Der SV-Komm § 162 ASVG, 
Rz 66 [Stand 15.11.2017, rdb.at]). Der in diesem 
Beobachtungszeitraum gebührende Arbeitsver-
dienst ist durch die Zahl aller hineinfallenden Ka-

lendertage und nicht nur durch die Zahl der tat-
sächlichen Beschäftigungstage zu teilen.

Besonderheiten gelten für Versicherte, die im Be-
obachtungszeitraum sowohl Beschäftigungen in 
Österreich als auch in einem anderen EU-Mit-
gliedstaat aufweisen. In so einem grenzüber-
schreitenden Sachverhalt hat der österreichische 
Krankenversicherungsträger bei der Berechnung 
des Durchschnittseinkommens ausschließlich das 
im Durchrechnungszeitraum in Österreich erziel-
te Einkommen zu berücksichtigen (Art 21 Abs 2 
VO 833/2004). Gleichzeitig bleiben die ausländi-
schen Versicherungszeiten als neutrale Zeiten un-
berücksichtigt. Das in Österreich erzielte Einkom-
men ist also nicht durch alle Kalendertage, son-
dern nur durch die in Österreich zurückgelegten 
Beschäftigungszeiten zu dividieren (Drs in Mos
ler/Müller/Pfeil [Hrsg], Der SV-Komm § 162 ASVG, 
Rz 64 [Stand 15.11.2017, rdb.at]).

Ausländische Zeiten einer Arbeitsunterbrechung 
infolge Urlaubs ohne Entgeltzahlung werden von 
der Gesamtzahl der im Beobachtungszeitraum 
liegenden Kalendertage nicht abgezogen, sofern 
dieser Urlaub die Dauer eines Monats überschrei-
tet. Ein längerer unbezahlter Urlaub ist somit zur 
Gänze in den Beobachtungszeitraum einzube-
ziehen.

Im konkreten Fall sind daher von der Gesamtzahl 
der im Beobachtungszeitraum liegenden 92 Ka-
lendertage 37 Kalendertage der versicherungs-
pflichtigen Beschäftigung in Deutschland von 
26.7. bis 31.8.2017 abzuziehen, nicht hingegen die 
auf die Zeit der Karenz der Kl in Deutschland ent-
fallenden 55 Kalendertage von 1.6. bis 25.7.2017. 
Der Betrag von € 2.025,90 ist durch die Anzahl 
von 55 Kalendertagen zu dividieren, woraus sich 
ein Tagessatz von € 36,83, zusätzlich des Zu-
schlags von 17 % für Sonderzahlungen, somit ein 
täglicher Wochengeldanspruch für den Zeitraum 
von 15.9. bis 2.10.2017 von € 43,10 errechnet.

KRISZTINA JUHASZ

Kein Anspruch auf Familienzeitbonus für die Zeit des Kranken-
hausaufenthalts von Mutter und Kind nach der Geburt

Während des Krankenhausaufenthalts von 
Mutter und Neugeborenem (ohne den Vater) be-
steht mangels gemeinsamen Haushalts gem § 2 
Abs 3 FamZeitbG kein Anspruch auf Familien-
zeitbonus. Die Tage, in denen sich Mutter und 
Kind im Krankenhaus befinden und die Pflege 
und Betreuung des Kindes durch Leistungen 
der Krankenanstalt abgedeckt wird, tragen 
nicht dazu bei, den vom Gesetzgeber intendier-
ten Leistungszweck zu erreichen, der darin 
liegt, dass der Vater die Partnerin bei der Pfle-

ge und Betreuung des Säuglings unterstützt 
und eine frühzeitige emotionale Bindung zwi-
schen Kind und Vater entsteht.

SACHVERHALT

Die Ehefrau des Kl brachte ihr Kind am 11.4.2017 
in einem Krankenhaus mit Kaiserschnittentbin-
dung zur Welt. Am 15.4.2017 wurden Mutter und 
Kind aus der Klinik entlassen und kehrten mit dem 
Kl an den gemeinsamen Wohnsitz zurück. Die 
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10 ObS 109/18d

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2016/53
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=10ObS100/17d&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=10ObS100/17d&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True


DRdA-infas n 3/2019 n Juni148

ENTSCHEIDUNGEN n SOZIALRECHT

Wohnsitzmeldung des Kindes erfolgte erst am 
28.4.2017. Der Kl, der als selbständiger Rechtsan-
walt tätig ist, war von 11.4. bis 8.5.2017 zu Hause. 
Während des Krankenhausaufenthalts seiner Frau 
beaufsichtigte er seinen älteren Sohn und besuchte 
mit diesem gemeinsam seine Frau und das neuge-
borene Kind im Krankenhaus. Danach kümmerte 
er sich um seine Familie und besorgte die Verrich-
tungen des täglichen Lebens. Er arbeitete nicht und 
bezog keine Einkünfte, (nur) zeitweise war er im 
Büro, um sich „upzudaten“. Von der Liste der 
Rechtsanwälte war er während des Anspruchszeit-
raums nicht gestrichen. Mit der Wiedereintragung 
nach Streichung von der Rechtsanwaltsliste wären 
erhebliche Kosten entstanden. Am 11.5.2017 bean-
tragte der Kl die Leistung nach dem Familienzeit-
bonusgesetz (FamZeitbG) von 11.4. bis 8.5.2017.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die Bekl lehnte diesen Antrag mit Bescheid vom 
1.6.2017 ab. Die Voraussetzungen des FamZeitbG 
seien nicht erfüllt, weil sich der Kl in dem von ihm 
gewählten Anspruchszeitraum von 28 Tagen nicht 
an jedem einzelnen Tag ausschließlich seiner Fami-
lie gewidmet und zu diesem Zweck seine Erwerbs-
tätigkeit unterbrochen habe. Außerdem sei die 
hauptwohnsitzliche Meldung des Kindes verspätet 
erfolgt.

In seiner gegen den ablehnenden Bescheid gerich-
teten Klage brachte der Kl zusammengefasst vor, 
dass er auch während der Dauer des Kranken-
hausaufenthalts von Mutter und neugeborenem 
Kind ausschließlich seiner Familie gewidmet habe 
und sich – mangels anderer Betreuungsmöglich-
keiten – um sein älteres Kind habe kümmern müs-
sen. Die Meldung des neugeborenen Kindes sei 
am 28.4.2017 rechtzeitig erfolgt. Die von der Bekl 
zum Nachweis der Unterbrechung der Rechtsan-
waltstätigkeit geforderte Streichung von der Liste 
der Rechtsanwälte sei nicht erforderlich. Diese Vo-
raussetzung würde jedes Ansuchen eines Rechts-
anwalts auf Gewährung von Familienzeitbonus 
wirtschaftlich gesehen sinnlos machen, weil die 
mit der Streichung und der Wiedereintragung ver-
bundenen Gebühren und Beiträge die gesetzlich 
vorgesehene Höhe des Familienzeitbonus bei wei-
tem überschreiten würde.

Das Erstgericht sprach dem Kl antragsgemäß den 
Familienzeitbonus ab dem Geburtsdatum zu. Das 
Berufungsgericht wies die Klage im Wesentlichen 
mit der Begründung ab, dass die sich aus den Ge-
setzesmaterialien ergebende Voraussetzung der vo-
rübergehenden Einstellung aller Erwerbstätigkei-
ten für und während der Bezugsdauer des Famili-
enzeitbonus nicht erfolgt sei. Da zu den hier aufge-
worfenen Rechtsfragen keine Rsp des OGH vorlie-
ge und diesen Fragen jedenfalls Bedeutung über 
den Einzelfall zukomme, ließ das Berufungsgericht 
die Revision zu.

Die Revision erachtete der OGH im Hinblick auf 
das Fehlen von Rsp zum FamZeitbG als zulässig, 
jedoch nicht als berechtigt.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„[…] 1.2 Wie sich dazu aus den Gesetzesmaterialien 
(ErläutRV 1110 BlgNR 25. GP 1) ergibt, sollen er-
werbstätige Väter, die sich direkt nach der Geburt 
ihres Kindes intensiv und ausschließlich der Fami-
lie widmen, eine finanzielle Unterstützung erhal-
ten. Dies trägt dem Umstand Rechnung, dass die 
Familiengründungszeit wichtig ist, damit das Neu-
geborene rasch eine sehr enge emotionale Bindung 
(auch) zum Vater aufbauen kann. Der Vater soll sei-
ne unter den Auswirkungen der gerade erfolgten 
Geburt stehende Partnerin bei der Pflege und Be-
treuung des Säuglings, bei den Behördenwegen, 
bei Haushaltsarbeiten etc bestmöglich unterstüt-
zen, um den Zusammenhalt in der Familie von An-
fang an zu stärken.
2.1 Im Hinblick auf diesen Gesetzeszweck ist der 
Anspruch auf Familienzeitbonus eines Vaters für 
sein Kind (ua) an die Voraussetzung geknüpft, dass 
der Vater, das Kind und der andere Elternteil im 
gemeinsamen Haushalt leben (§ 2 Abs 1 Z 4 Fam-
ZeitbG) und sich der Vater im gesamten von ihm 
gewählten Anspruchszeitraum in Familienzeit be-
findet (§ 2 Abs 1 Z 3 FamZeitbG).
2.2 Ein gemeinsamer Haushalt iSd § 2 Abs 3 Fam-
ZeitbG liegt nur dann vor, wenn der Vater, das 
Kind und der andere Elternteil in einer dauerhaften 
Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft an derselben 
Wohnadresse leben und alle drei an dieser Adresse 
auch hauptwohnsitzlich gemeldet sind, wobei eine 
bis zu zehn Tagen verspätet erfolgte Hauptwohn-
sitzmeldung des Kindes an dieser Wohnadresse 
nicht schadet. […]
2.4 Die Familienzeit und der beantragte Bezugs-
zeitraum müssen sich demnach decken. Die Famili-
enzeit darf nicht kürzer andauern als der gewählte 
Familienzeitbonus-Anspruchszeitraum […].
3.2 Während des Krankenhausaufenthalts von 
Mutter und Kind nach der Geburt ist – wie sich 
schon aus dem Wortlaut der Bestimmung ergibt – 
kein gemeinsamer Haushalt iSd § 2 Abs 3 Fam-
ZeitbG gegeben. Die Tage, in denen sich Mutter 
und Kind im Krankenhaus befinden und die Pflege 
und Betreuung des Kindes durch Leistungen der 
Krankenanstalt abgedeckt wird, tragen nicht dazu 
bei, den vom Gesetzgeber intendierten Leistungs-
zweck zu erreichen, der darin liegt, dass der Vater 
die Partnerin bei der Pflege und Betreuung des 
Säuglings unterstützt und eine frühzeitige emotio-
nale Bindung zwischen Kind und Vater entsteht. 
Für die Betreuung durch den Krankenhausaufent-
halt der Mutter unbetreuten weiteren Kindern des 
Vaters kann (bei unselbständig Erwerbstätigen) 
Sonderurlaub oder Pflegefreistellung in Anspruch 
genommen werden. Nur bei Hausgeburten oder 
ambulanten Geburten ist der Familienzeitbonus 
bereits ab dem Tag der Geburt zu beantragen, da 
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der gemeinsame Haushalt in diesen Fällen bereits 
ab der Geburt vorliegt […].
4.2. […] Während die dem § 2 Abs 3 FamZeitbG 
gleichlautende Bestimmung des § 2 Abs 6 KBGG in 
ihrem dritten Satz eine Sonderregelung für Kran-
kenhausaufenthalte und kurzfristige Abwesenhei-
ten beinhaltet und unter gewissen Voraussetzun-
gen ausnahmsweise auch Zeiten eines Kranken-
hausaufenthalts als gemeinsamen Haushalt ansieht, 
wurde eine derartige Regelung für den – lediglich 
für einen kurzen Zeitraum gebührenden – Famili-
enzeitbonus nicht geschaffen.
5. Anstatt der von § 3 Abs 2 FamZeitbG geforderten 
28 bis 31 Tage verbleiben im vorliegenden Fall so-
mit nur 23 Tage, wodurch der gesetzliche Mindest-
bezugszeitraum unterschritten ist. Sind im gewähl-
ten Anspruchszeitraum die Voraussetzungen für 
die Tage vom 11.4.2017 bis 15.4.2017 nicht erfüllt, 
kann der Familienzeitbonus nicht gewährt werden. 
Eine allenfalls anteilige Auszahlung wurde vom 
Gesetzgeber ausgeschlossen […]. Auch eine spätere 
Änderung des Anspruchszeitraums wäre nicht 
mehr möglich gewesen.“

ERLÄUTERUNG

Mit der vorliegenden E trifft der OGH eine mit 
Spannung erwartete Klarstellung zur neuen Rechts-
lage nach dem FamZeitbG (BGBl I 2016/53), da 
gleichgelagerte Fälle in erheblicher Anzahl ge-
richtsanhängig gemacht wurden. Im Konkreten ha-
ben in der Praxis die Väter überwiegend den Be-
ginn der Familienzeitbonus-Leistung zum (voraus-
sichtlichen) Geburtstermin gekoppelt beantragt, 
sodass sich die Mutter und das neugeborene Kind 
in der Regel noch stationär im Spital befanden. In 
diesen Fällen wurde der Familienzeitbonus von 
den Krankenversicherungsträgern im Wesentlichen 
mit der Begründung verweigert, dass die vom Ge-
setz geforderte Voraussetzung des gemeinsamen 
Haushalts erst mit der Entlassung aus dem Spital 
erfüllt sei, was wiederum dazu führte, dass das ge-
setzliche Erfordernis der Mindestleistungsdauer 
von 28 Tagen in Frage stand. Der OGH hatte sich 
daher mit der Rechtsfrage zu befassen, ob ein im 
Zeitpunkt des Beginns noch bestehender Kranken-
hausaufenthalt von Mutter und Kind nach der Ent-
bindung dem Erfordernis des gemeinsamen Haus-
haltes iSd § 2 Abs 3 FamZeitbG dem Familienzeit-
bonus entgegensteht.

In seiner streng am Wortlaut des Gesetzes ange-
lehnten Begründung beschäftigt sich der OGH zu-
nächst mit der Begriffsbestimmung „Familienzeit“ 
und verweist diesbezüglich auf § 2 Abs 4 Fam-
ZeitbG. Nach dieser Bestimmung ist unter Famili-
enzeit der Zeitraum zwischen 28 und 31 Tagen zu 
verstehen, in dem sich ein Vater aufgrund der kürz-
lich erfolgten Geburt seines Kindes ausschließlich 
seiner Familie widmet und dazu die Erwerbstätig-
keit unterbricht, keine andere Erwerbstätigkeit aus-
übt, keine Leistungen aus der AlV sowie keine Ent-

geltfortzahlung aufgrund von oder Leistungen bei 
Krankheit erhält.

Den Zweck des FamZeitbG leitet der OGH aus 
den Gesetzesmaterialien ab. Danach sollen er-
werbstätige Väter, die sich direkt nach der Geburt 
ihres Kindes intensiv und ausschließlich der Fami-
lie widmen, eine finanzielle Unterstützung erhal-
ten. Dies trägt dem Umstand Rechnung, dass die 
Familiengründungszeit wichtig ist, damit das Neu-
geborene rasch eine sehr enge emotionale Bin-
dung (auch) zum Vater aufbauen kann. Der Vater 
soll seine unter den Auswirkungen der gerade er-
folgten Geburt stehende Partnerin bei der Pflege 
und Betreuung des Säuglings, bei den Behörden-
wegen, bei Haushaltsarbeiten etc bestmöglich un-
terstützen, um den Zusammenhalt in der Familie 
von Anfang an zu stärken. Im Hinblick auf diesen 
Gesetzeszweck sieht der OGH den Anspruch auf 
Familienzeitbonus eines Vaters für sein Kind (ua) 
an die Voraussetzung geknüpft, dass der Vater, 
das Kind und der andere Elternteil im gemeinsa-
men Haushalt leben (§ 2 Abs 1 Z 4 FamZeitbG) 
und sich der Vater im gesamten von ihm gewähl-
ten Anspruchszeitraum in Familienzeit befindet 
(§ 2 Abs 1 Z 3 FamZeitbG). Die Familienzeit und 
der beantragte Bezugszeitraum müssen sich dem-
nach decken. Die Familienzeit darf nicht kürzer 
andauern als der gewählte Familienzeitbonus-An-
spruchszeitraum.

Im nächsten Schritt verweist der OGH auf § 2 Abs 3 
FamZeitbG, welcher bestimmt, wann ein „gemein-
samer Haushalt“ vorliegt. Demzufolge liegt dieser 
nur dann vor, wenn der Vater, das Kind und der 
andere Elternteil in einer dauerhaften Wohn- und 
Wirtschaftsgemeinschaft an derselben Wohnadres-
se leben und alle drei an dieser Adresse auch 
hauptwohnsitzlich gemeldet sind, wobei eine bis 
zu zehn Tagen verspätet erfolgte Hauptwohnsitz-
meldung des Kindes an dieser Wohnadresse nicht 
schadet. Aus Wortlaut und Zweck der Bestimmung 
leitet der OGH ab, dass während des Krankenhaus-
aufenthalts von Mutter und Kind nach der Geburt 
kein gemeinsamer Haushalt gegeben ist. 

Schließlich sah der OGH bereits die Voraussetzun-
gen des § 2 Abs 1 Z 3 und 4 FamZeitbG als nicht 
erfüllt an, weil während des Krankenhausaufent-
halts von Mutter und Neugeborenem (ohne den Va-
ter) kein Anspruch auf Familienzeitbonus bestehe 
und die verbleibenden Tage vom 15.4. bis zum 
8.5.2017 die vom Kl gewählte Mindestbezugsdauer 
von 28 Tagen nicht erreichen. Anstatt der von § 3 
Abs 2 FamZeitbG geforderten 28 bis 31 Tage ver-
bleiben im vorliegenden Fall nur 23 Tage, wodurch 
der gesetzliche Mindestbezugszeitraum unterschrit-
ten ist.

Im Ergebnis verneint der OGH daher den Anspruch 
auf Familienzeitbonus, da er die gesetzlichen Vo-
raussetzungen des gemeinsamen Haushalts wäh-
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rend der zumindest 28-tägigen Familienzeit als 
nicht erfüllt sieht. Darüber hinaus komme eine al-
lenfalls anteilige Auszahlung auch nicht in Be-
tracht, da dies vom Gesetzgeber ausgeschlossen 
worden sei. Auf die weiteren – nicht mehr entschei-
dungsrelevanten – Fragen, ob die „hauptwohnsitz-
liche“ Meldung des Kindes rechtzeitig erfolgt ist 
und ob eine Unterbrechung der Erwerbstätigkeit 
als Rechtsanwalt iSd § 2 Abs 4 FamZeitbG vorliegt, 
musste der OGH im vorliegenden Fall nicht mehr 
eingehen.

Jedoch sei an dieser Stelle angemerkt, dass der 
OGH in seiner jüngsten E zu 10 ObS 111/18y vom 
19.12.2018 die im vorliegenden Fall noch nicht auf-
gegriffene Frage der Erforderlichkeit einer Strei-
chung von der Rechtsanwaltsliste geklärt hat. Aus 
den in den Gesetzesmaterialien genannten Beispie-
len (die Unterbrechung der selbständigen Tätigkeit 
samt Sozialversicherungsabmeldung, die Ruhend-

meldung des Gewerbes) und dem Hinweis, dass 
dem Krankenversicherungsträger entsprechende 
Nachweise darüber vorzulegen sind, leitet der OGH 
jedenfalls den (allgemeinen) Grundsatz ab, dass 
die Unterbrechung der Erwerbstätigkeit bei allen 
Berufsgruppen nach außen erkennbar sein muss, 
um dem Interesse der Bekl an einer möglichst effi-
zienten Administrierbarkeit zu entsprechen. Wel-
che konkreten Nachweise dazu geeignet sind, ist 
von den Tatsacheninstanzen im jeweiligen Einzel-
fall zu entscheiden (zB entsprechende Mitteilungen 
an Klienten, Substituierung eines anderen Rechts-
anwalts). Somit ist ein Rechtsanwalt nicht verpflich-
tet, auf die Ausübung der Rechtsanwaltschaft zu 
verzichten (§ 34 Abs 1 Z 3 RAO), um den Familien-
zeitbonus beanspruchen zu können. Entscheidend 
ist die nach außen in Erscheinung tretende 
Nichtausübung der Tätigkeit als Rechtsanwalt.

MURAT IZGI

Frage der Zuständigkeit Österreichs für das Kinderbetreuungsgeld 
und behauptete „Scheinkarenz“

Gegenstand des Revisionsverfahrens war der An-
spruch der Kl auf einkommensabhängiges Kin-
derbetreuungsgeld für den Zeitraum von 19.8.2015 
bis 22.6.2016 iHv € 64,63 täglich, anlässlich der 
am 23.6.2015 erfolgten Geburt ihrer Tochter.

Die Kl war bereits Ende Februar 2015 zum Vater 
ihres Kindes nach Belgien gezogen. Dieser war 
von seinem deutschen AG bis Dezember 2017 
dorthin entsendet. Die Mietwohnung in Wien 
wurde Ende Februar aufgelöst und das Mobiliar 
nach Brüssel versendet. Die Kl hatte mit ihrem 
AG am 7.8.2015 eine Karenzvereinbarung gem  
§ 15 MSchG vom 19.8.2015 bis zum 22.6.2017, bis 
zum zweiten Lebensjahr des Kindes, getroffen. 
Nachdem ihr AG ihren Wunsch nach (unbezahl-
tem) Urlaub bis Dezember 2017 abgelehnt hatte, 
kündigte sie am 1.4.2017 das Beschäftigungs-
verhältnis zum 22.6.2017. Mittlerweile ist die Kl 
wieder beim selben Unternehmen – in einer in 
Deutschland gelegenen Niederlassung – beschäf-
tigt.

Strittig war die Zuständigkeit Österreichs für das 
Kinderbetreuungsgeld. Nach der Rsp ist im An-
wendungsbereich der VO (EG) 883/2004 von ei-
ner Fiktion der weiteren Ausübung der Erwerbs-
tätigkeit insb dann auszugehen, wenn ein Be-
schäftigungsverhältnis lediglich vorübergehend – 
für die Zeit der Karenz – unterbrochen wird. Strit-
tig war, ob im vorliegenden Fall eine vorüberge-
hende Unterbrechung der Erwerbstätigkeit oder 
eine „Scheinkarenz“, also das Beschäftigungsver-
hältnis realiter beendet war, vorlag, mit der die 
Gleichstellungsvoraussetzungen des § 24 Abs 2 
KBGG nicht erfüllt seien und die Zuständigkeit 

Österreichs für Familienleistungen iSd VO (EG) 
883/2004 nicht begründet werden.
Die Vorinstanzen gaben dem Klagebegehren statt. 

Das Berufungsgericht ist zum Schluss gekom-
men, dass die Karenzvereinbarung nicht nur 
zum Schein getroffen wurde, die vorübergehen-
de Unterbrechung der Erwerbstätigkeit nicht nur 
vorgetäuscht war und die Kl nach Ende der Ka-
renz in den Beruf zurückkehren wollte. Dagegen 
sprach auch nicht der Umstand, dass die Miet-
wohnung in Wien bereits 2015 aufgelöst worden 
war, da die Karenzzeit bis Mitte 2017 zu erwar-
ten war.
Das Berufungsgericht ließ eine Revision nicht zu.

Die außerordentliche Revision der Bekl wurde 
vom OGH mangels einer Rechtsfrage von erhebli-
cher Bedeutung zurückgewiesen. Die Beurteilung 
des Berufungsgerichts war nach Ansicht des OGH 
nicht korrekturbedürftig.

Ebenso wenig wurde mit dem Eventualvorbrin-
gen, dass die Vorinstanzen von Amts wegen hät-
ten ermitteln müssen, ob die in Belgien lebende 
Kl Anspruch auf belgische Familienleistungen ge-
habt hätte, die auf das österreichische Kinderbe-
treuungsgeld anzurechnen wären, eine erhebliche 
Rechtsfrage aufgezeigt.

Die Anfrage der Bekl bei den zuständigen Behör-
den in Belgien hat das Ergebnis erbracht, dass die 
Kl in Belgien Anspruch auf eine anlässlich der Ge-
burt geleistete Einmalzahlung sowie auf eine mo-
natliche Familienunterstützungsleistung, entspre-
chend der österreichischen Familienbeihilfe, hat-
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te. Dieses Vorbringen der Bekl wurde von der Kl 
außer Streit gestellt. Dass diese Leistungen mit 
dem österreichischen Kinderbetreuungsgeld nicht 
vergleichbar und nicht anrechenbar sind, stand 
nicht mehr in Frage. Dass die Kl Anspruch auch 
auf andere, dem österreichischen Kinderbetreu-
ungsgeld vergleichbare und daher anrechenbare 
belgische Familienleistungen gehabt hätte, wurde 
von der Bekl im erstinstanzlichen Verfahren nicht 
behauptet.

Das Revisionsvorbringen, es habe sich nachträg-
lich herausgestellt, dass die Kl Anspruch auch auf 
die dem Kinderbetreuungsgeld ähnliche Leistung 
des belgischen „Erziehungsgeldes“ gehabt hätte, 
weshalb ihr nach fiktiver Anrechnung dieser Leis-
tung nur eine Ausgleichszahlung iHv € 54,65 täg-
lich gebühre, verstößt gegen das auch in Sozial-
rechtssachen geltende Neuerungsverbot.

KRISZTINA JUHASZ

Keine Individualisierung des Arbeitskilokalorienverbrauches nach 
Körpergewicht oder Alter zur Beurteilung von Schwerarbeit

Gerade die auf die körperliche Konstitution ab-
stellende Ermittlung des individuellen Kalori-
enverbrauchs führt zu einer Ungleichbehand-
lung: Größere, schwere Menschen (mit uU ein-
geschränkter Kondition) würden aufgrund ih-
res erhöhten Kalorienverbrauchs gegenüber 
kleineren, leichtgewichtigeren („fitteren“) Per-
sonen bevorzugt.

SACHVERHALT

Der am 16.12.1955 geborene, 110 kg schwere Kl 
betrieb von 1.1.1996 bis 30.6.2016 als selbstständi-
ger Einzelunternehmer eine Tankstelle. Dabei war 
er auch als Gefahrengutlenker zum Transport und 
zur Auslieferung von Heizöl sowie Diesel im Nah-
verkehr und als Tankwart tätig. Der Kl stellte Die-
sel und Heizöle mit einem von ihm gelenkten Lkw 
an seine Kunden zu. An fünf Tagen die Woche 
hatte er von 18:00 Uhr bis 22:00 Uhr Bereitschafts-
dienst. Der Kl musste seine Wohnung verlassen, 
um Kunden zu helfen, wenn dies notwendig war. 
Dafür musste er hin und zurück jeweils 36 Stufen 
überwinden und verbrauchte dabei insgesamt 18 
Arbeitskilokalorien. Wie oft er dies tun musste, ist 
nicht feststellbar.

Ohne das Überwinden der Stufen verbrauchte der 
Kl durchschnittlich bei einem 11,5 Stunden-Tag 
1.556 Arbeitskilokalorien pro Arbeitstag. Der Kl 
stellte einen Antrag auf Zuerkennung einer 
Schwerarbeitspension.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die bekl Sozialversicherungsanstalt für gewerbli-
che Wirtschaft stellt mit Bescheid fest, dass von 
1.1.1996 bis 30.6.2016 keine Schwerarbeitszeiten 
vorliegen.

Mit seiner Klage begehrt der Kl die Feststellung 
der Zeiten als Schwerarbeitszeiten. Dabei strebt 
er die individuelle, sein Alter von 62 Jahren und 
sein Körpergewicht von 110 kg berücksichtigende 
Berechnung des Kalorienverbrauchs an.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Der 
Kl habe im relevanten Zeitraum nicht zumindest 
an 15 Tagen im Monat mindestens 2.000 Arbeits-
kilokalorien pro Tag verbraucht.

Das Berufungsgericht gab der Berufung des Kl 
Folge und hob das Urteil des Erstgerichts zur 
neuerlichen Entscheidung nach Verfahrenser-
gänzung auf. Für die Beurteilung von Schwerar-
beitszeiten sei nach der Rsp auf die konkrete 
Ausgestaltung der vom Versicherten im relevan-
ten Zeitraum verrichteten Tätigkeit abzustellen. 
Somit sei auf individuelle Umstände einzugehen. 
Aus der Judikatur des VfGH lasse sich ableiten, 
dass auf individuelle Umstände – konkrete kör-
perliche Eigenschaft und Alter – abzustellen sei, 
wenn die durch das Abstellen auf typisierte Be-
rufstätigkeiten abstellende Durchschnittsbe-
trachtung zu keinem objektiv richtigen Ergebnis 
führe. Die von der SchwerarbeitsV auch gefor-
derte pauschale oder durchschnittliche Betrach-
tungsweise werde dadurch gewährt, dass das 
jeweils beim Kl gegebene Körpergewicht und 
sein jeweiliges Lebensalter in solche Abschnitte 
zusammengefasst werden könnten, in denen 
diese Parameter keine wesentlichen Auswirkun-
gen auf den Tages-Arbeitsenergiesatz des Kl ge-
habt hätten. Es müsse daher versucht werden, in 
einem geeigneten Gutachten auf die individuel-
len körperlichen Eigenschaften des Kl (Alter, Ge-
wicht) Bedacht zu nehmen. Die Revision sei zu-
zulassen, weil sich diese Ansicht des Berufungs-
gerichts nicht auf die höchstgerichtliche Judika-
tur stützen könne.

Dem Rekurs der Bekl wurde vom OGH stattge-
geben und das klagsabweisende Urteil des Erst-
gerichts wiederhergestellt.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1.1 Als Tätigkeiten, die unter körperlich oder 
psychisch besonders belastenden Bedingungen 
erbracht werden, gelten alle Tätigkeiten, die ge-
leistet werden als schwere körperliche Arbeit, 
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die dann vorliegt, wenn bei einer achtstündigen 
Arbeitszeit von Männern mindestens 8.374 Ar-
beitskilojoule (2.000 Arbeitskilokalorien) und 
von Frauen mindestens 5.862 Arbeitskilojoule 
(1.400 Arbeitskilokalorien) verbraucht werden. 
[…]
1.2 Ob eine bestimmte Tätigkeit als schwere kör-
perliche Arbeit iSd § 1 Abs 1 Z 4 gilt, ist nach § 3 
SchwerarbeitsV nach den in der Anlage zu dieser 
Verordnung festgeschriebenen Grundsätzen fest-
zustellen.
1.3 Nach Punkt 2.2 dieser Anlage […] erfolgte die 
Einstufung von beruflichen Tätigkeiten als ‚ener-
getische Schwerarbeit‘ nach folgenden Grundsät-
zen: Die Arbeitsenergieumsatz-Richtwerte wer-
den nach arbeitsmedizinischen Standards ermit-
telt. Auf dieser Grundlage werden Tätigkeitsbe-
schreibungen mit ihren Joule-Verbrauchswerten 
erstellt und hinsichtlich ihrer Dimensionen um-
gerechnet. Schließlich wird geprüft, ob durch die 
mit einem bestimmten Beruf verbundenen Tätig-
keiten (Tätigkeitsbilder) die vorgegebene Kilo-
joulegrenze pro Tag erreicht oder überschritten 
wird.
2.1 Verfassungsrechtliche Bedenken gegen die in 
der SchwerarbeitsV gewählte ‚Energieumsatzme-
thode‘ […] bestehen nach dem […] Erkenntnis des 
Verfassungsgerichtshofs vom 6.10.2011, G 20/11 
ua, V 13/11 ua, nicht. Nach diesem Erkenntnis 
spricht gerade die Tatsache, dass die täglichen 
Arbeitsabläufe der Vergangenheit nicht einmal 
annähernd dargestellt werden könnten, für die 
Heranziehung einer Durchschnittsbetrachtung. 
Es ist nämlich in der Praxis unmöglich, bei der 
Beurteilung des Arbeitskalorienverbrauchs bei 
jeder einzelnen Person die subjektive Beschaf-
fenheit (zB Körpergewicht) und sonstige Fakto-
ren (zB Arbeitsgeschwindigkeit, Geschicklich-
keit, Arbeitsbedingungen) mit der Arbeitsleis-
tung in Relation zu setzen. […]
2.3 […] Gerade die auf die körperliche Konstituti-
on abstellende Ermittlung des individuellen Ka-
lorienverbrauchs führt zu einer Ungleichbehand-
lung: größere, schwere Menschen (mit unter Um-
ständen eingeschränkter Kondition) würden auf-
grund ihres erhöhten Kalorienverbrauchs gegen-
über kleineren, leichtgewichtigeren (‚fitteren‘) 
Personen bevorzugt. Die Ermittlung des – in 
manchen Fällen stark schwankenden – Körperge-
wichts über einen langjährigen Zeitraum wider-
spricht zudem dem Ziel des Gesetzgebers, die 
Beurteilung von Schwerarbeit durch allgemeine 
Richtlinien und Orientierungen zu vereinfachen 
und in der Praxis für den Regelfall damit über-
haupt zu ermöglichen.
3. Im vorliegenden Fall wurde, wie vom Obers-
ten Gerichtshof gefordert […], die konkrete Aus-
gestaltung der vom Kläger im maßgebenden 
Zeitraum verrichteten Tätigkeit festgestellt. Der 
berufskundige Sachverständige berücksichtigte 

in seinem Gutachten die konkrete Tätigkeitsbe-
schreibung durch den Kläger und ermittelte auf 
dieser Basis nach Körperstellung und Art der Ar-
beit sowie Arbeitspausen bzw Leerzeiten den 
durchschnittlichen Arbeitskilokalorienverbrauch, 
ohne den konkreten tatsächlichen Kalorienver-
brauch aufgrund körperlicher Konstitution zu er-
mitteln. Das Erstgericht hat den durchschnittli-
chen Kilokalorienverbrauch auf Basis dieses Gut-
achtens festgestellt. Seine – Faktoren wie Körper-
gewicht und Alter des Klägers nicht einbeziehen-
de – Beurteilung ist zulässig. Nach dem festge-
stellten Sachverhalt ist dem Kläger der im Einzel-
fall zulässige Nachweis, dass er aufgrund seiner 
konkreten Tätigkeit die in § 1 Abs 1 Z 4 Schwer-
arbeitsV geforderten Grenzwerte erreicht hat, 
nicht gelungen […].“

ERLÄUTERUNG

Schwerarbeit gem § 1 Abs 1 Z 4 SchwerarbeitsV 
liegt vor, wenn bei einer achtstündigen Arbeits-
zeit von Männern mindestens 2.000 Arbeitskilo-
kalorien bzw von Frauen 1.400 Arbeitskilokalori-
en verbraucht werden. Die „Methode“ der Fest-
stellung ist – eher allgemein – in einer Anlage zur 
Verordnung geregelt; diese sogenannte Energie-
umsatzmethode in Form einer Durchschnittsbe-
trachtung, bei der einzelne Teiltätigkeiten in ei-
ner Matrix zusammengefasst werden, und so der 
Kalorienverbrauch ermittelt wird, wurde vom 
VfGH als verfassungsgemäß beurteilt. Im Einzel-
fall ist der Beweis eines höheren Kalorienver-
brauchs nach der Judikatur zulässig – etwa bei 
besonders schweren Tätigkeiten oder einem 
mehr als achtstündigen Arbeitstag. 

Überraschend an diesem Fall ist weniger die E 
des OGH, sondern die in zweiter Instanz zugelas-
sene ordentliche Revision. Die vom OGH wieder-
hergestellte E des Erstgerichtes basiert auf der 
unter Pkt. 2.1. angeführten eindeutigen E des 
VfGH. Das OLG hat in seinem Aufhebungsbe-
schluss dem Erstgericht aufgetragen, durch ein 
„geeignetes“ Gutachten auf die jeweiligen indivi-
duellen körperlichen Eigenschaften des Kl (Alter, 
Gewicht) Bedacht zu nehmen – ohne Hinweise 
zu geben, welches Fachgebiet das sein sollte. Ent-
sprechend rätselhaft erscheint auch die Formulie-
rung, dass die von der SchwerarbeitsV auch ge-
forderte pauschale oder durchschnittliche Be-
trachtungsweise ohne weiteres dadurch gewährt 
werde, dass das jeweils beim Kl gegebene Kör-
pergewicht und sein jeweiliges Lebensalter in 
solche Abschnitte zusammengefasst werden 
könnten, in denen diese Parameter keine wesent-
lichen Auswirkungen auf den Tages-Arbeitsener-
giesatz des Kl gehabt hätten.

ALEXANDER DE BRITO
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Vorabentscheidungsersuchen an den EuGH zur Exportpflicht von 
Rehabilitationsgeld

Die 1965 geborene Kl ist österreichische Staats-
bürgerin und arbeitete bis 1990 in Österreich 
und erwarb hier 59 Versicherungsmonate. Seit 
ihrer Übersiedlung nach Deutschland im Jahr 
1990 erwarb sie dort 235 Versicherungsmonate; 
zuletzt war sie 2013 als Bürokauffrau beschäf-
tigt.

Die Kl beantragte am 18.6.2015 die Gewährung 
einer Invaliditätspension in eventu Maßnahmen 
der Rehabilitation. Die Bekl bestritt das Vorlie-
gen von Invalidität. Sollte vorübergehende Inva-
lidität vorliegen, sei das Rehabilitationsgeld nicht 
zu exportieren; es sei unionsrechtlich eine Leis-
tung bei Krankheit. Der Export würde zu nicht 
sachgerechten Ergebnissen führen, weil infolge 
Fehlens eines zwischenstaatlichen Kürzungsfak-
tors nach dem Verhältnis der erworbenen Versi-
cherungszeiten unverhältnismäßig hohe Leistun-
gen zu erbringen wären.

Das Erstgericht stellte das Vorliegen vorüberge-
hender Invalidität fest und bejahte den Anspruch 
auf Rehabilitationsgeld. Das Berufungsgericht 
gab der Berufung der Bekl nicht Folge.
Im Revisionsverfahren ist strittig, ob das Rehabi-
litationsgeld zu exportieren ist.

Der OGH setzt das Verfahren aus und legt dem 
EuGH zur Vorabentscheidung die Frage vor, ob 
das Rehabilitationsgeld als Leistung bei Krank-
heit, bei Invalidität oder bei Arbeitslosigkeit 
nach Art 3 der VO (EG) 883/2004 zu qualifizie-

ren sei. Die herrschende Ansicht in Österreich 
ordne das Rehabilitationsgeld als Leistung bei 
Krankheit ein, weil es nicht das Risiko der Er-
werbsunfähigkeit decke, sondern den Einkom-
mensausfall während des Zeitraums einer Reha-
bilitation abdecken soll. Die Berechnung richte 
sich nach dem Krankengeld. Es weise aber auch 
Eigenschaften einer Leistung bei Invalidität auf 
(Erfüllung einer Wartezeit; Invalidität muss län-
ger als sechs Monate vorliegen). Auch eine Ein-
ordnung als Leistung bei Arbeitslosigkeit käme 
in Frage, weil die Aktivierung in den Arbeits-
markt bewirkt werden solle. Weiters wird ge-
fragt, ob die Verordnung im Lichte des Primär-
rechts dahin auszulegen ist, dass der ehemalige 
Wohnsitz- und Beschäftigungsstaat verpflichtet 
ist, eine Leistung wie das Rehabilitationsgeld zu 
exportieren, wenn der Großteil der Versiche-
rungszeiten im anderen Staat erworben wurde 
und seit der Verlegung des Wohnsitzes aus dem 
ursprünglichen Staat keine Leistungen aus der 
KV und PV bezogen wurden.

ANMERKUNG DER BEARBEITERIN: 
Diese E des OGH überrascht, wurde doch seit dem Urteil  
10 ObS 133/15d vom 20.12.2016 (RS0131207) in stRsp die 
Exportierbarkeit bejaht. Der OGH betonte den Sondercha-
rakter des Rehabilitationsgeldes an der Schnittstelle zwi-
schen Krankheit und Invalidität und hielt fest, dass im 
Einzelfall zu prüfen sei, ob ein primärrechtlich fundierter 
Anspruch gegeben sei.

MONIKA WEISSENSTEINER

Tatsachen, die im Rechtsmittelverfahren gegen eine Zurück-
weisung vorgebracht werden, unterliegen dem Neuerungsverbot

Umstände, die das (positive) Vorliegen einer 
Prozessvoraussetzung – hier die Zulässigkeit 
des Rechtswegs – begründen und erst im 
Rechtsmittelverfahren vorgebracht werden, un-
terliegen dem Neuerungsverbot des § 482 ZPO.

SACHVERHALT

Der vor dem 1.1.1964 geborene Kl beantragte am 
24.7.2017 bei der Pensionsversicherungsanstalt 
(PVA) die Zuerkennung einer Berufsunfähig-
keitspension. Die PVA lehnte dies mit Bescheid 
vom 28.8.2017 ab, weil der Kl die Wartezeit nicht 
erfüllte. Mit seiner Klage gegen diesen Bescheid 
begehrte der Kl die Zuerkennung einer Berufsun-
fähigkeitspension sowie von Rehabilitationsgeld 
bzw Übergangsgeld.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG 

Das Erstgericht wies das Klagebegehren, insb auch 
den Anspruch auf Übergangsgeld, ab. Es begrün-
dete dies damit, dass das Übergangsgeld nicht von 
der Antragsfiktion nach § 361 Abs 1 ASVG um-
schlossen ist. Da der Kl keinen eigenen Antrag auf 
Übergangsgeld eingebracht hat und der negative 
Bescheid der PVA über diesen Anspruch gar nicht 
abgesprochen hat, sei der Rechtsweg unzulässig.

Das Rekursgericht bestätigte die Ansicht des Erst-
gerichts, nach welcher der Rechtsweg unzulässig 
sei, da das Übergangsgeld nicht Gegenstand des 
negativen Bescheids war. Das Rekursgericht sprach 
aus, dass der Revisionsrekurs aus Gründen der 
Einzelfallgerechtigkeit zulässig sei, weil sich aus 

95

VO 883/2004;  
§ 143a ASVG

OGH 
19.12.2018,  
10 ObS 66/18f

96

§ 482 Abs 2 
ZPO;  
§ 42 Abs 1 JN

OGH 
19.12.2018,  
10 ObS 87/18v



DRdA-infas n 3/2019 n Juni154

ENTSCHEIDUNGEN n SOZIALRECHT

einem vom Kl erstmals vorgelegten Beiblatt zum 
Antrag im Verfahren vor der PVA ergebe, dass die-
ser am 24.7.2018 doch auch einen Antrag auf Zuer-
kennung von Übergangsgeld gestellt habe.

Der Kl macht in seinem Rechtsmittel die vom Re-
kursgericht als erheblich bezeichnete Rechtsfrage 
geltend, dass er am 24.7.2017 auch einen Antrag 
auf Übergangsgeld gestellt habe, für dessen Gel-
tendmachung mit der vorliegenden Klage der 
Rechtsweg zulässig sei. Er legt ein Beiblatt zu sei-
nem Antrag vom 24.7.2017 vor, wonach er einen 
„Antrag auf Gewährung der Rehabilitation gem  
§§ 270a, 253e ASVG auf sofortige Krankenversi-
cherung sowie Rehabilitations- und Übergangs-
geld im gesetzlichen Ausmaß“ gestellt habe.

Der Revisionsrekurs ist mangels Vorliegens einer 
erheblichen Rechtsfrage iSd § 502 Abs 1 ZPO un-
zulässig.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1.1 Auf Versicherte, die – wie der Kläger – vor 
dem 1.1.2014 das 50. Lebensjahr vollendet haben 
(ältere Versicherte), bleiben die §§ 253e, 306 ASVG 
idF des BBG 2011, BGBl I 2010/111, gemäß § 669 
Abs 5 ASVG weiter anwendbar. Ihnen gebührt 
nach § 306 Abs 1 Satz 3 ASVG aF Übergangsgeld 
bei Gewährung beruflicher Rehabilitation nach  
§ 253e oder § 270e ab dem Stichtag für die Leis-
tungsfeststellung (10 ObS 117/17d mwH).
1.2 Zum Übergangsgeld hat der Oberste Gerichts-
hof in der Entscheidung 10 ObS 117/17d ausge-
sprochen, dass es nicht von der Antragsfiktion 
des § 361 Abs 1 letzter Satz ASVG erfasst ist. Über-
gangsgeld wird gemäß (dem insofern weder 
durch das SRÄG 2012 noch durch das SVÄG 2016, 
BGBl I 2017/29, oder das SVÄG 2017, BGBl I 
2017/38 veränderten) § 367 Abs 1 ASVG nur über 
einen darauf gerichteten Antrag gewährt. […]
2.1 Selbst wenn man im vorliegenden Fall zu-
gunsten des Klägers davon ausginge, dass er tat-
sächlich am 24.7.2017 auch einen Antrag auf 
Übergangsgeld gestellt hätte, so hat er diesen die 
Zulässigkeit des Rechtswegs begründenden Um-
stand erstmals im Rechtsmittelverfahren geltend 
gemacht. Dem steht jedoch das Neuerungsverbot 
des § 482 ZPO entgegen, das auch im Rechtsmit-
telverfahren in Sozialrechtssachen ausnahmslos 
gilt (RIS-Justiz RS0042049).
2.2 Richtig ist, dass dem Neuerungsverbot nicht 
Tatsachen und Beweismittel unterliegen, die je-
derzeit von Amts wegen zu beachtende Umstände 
betreffen. Dazu gehört auch die Zulässigkeit des 
Rechtswegs (§ 67 ASGG; 10 ObS 11/09d, SSV-NF 
23/33; RIS-Justiz RS0119356; RS0108589). Gemäß 
§ 42 Abs 1 JN (iVm § 2 ASGG) ist jedoch nur auf 
jene Tatsachen von Amts wegen Bedacht zu neh-
men, aus denen das Fehlen der Prozessvorausset-
zungen, hier daher die Unzulässigkeit des Rechts-

wegs, hervorgeht. Für das (positive) Vorliegen 
dieser Prozessvoraussetzungen fehlt hingegen 
eine entsprechende Vorschrift, weshalb Tatsa-
chen, die im Rechtsmittelverfahren gegen eine 
Zurückweisung der Klage vorgebracht werden, 
dem Neuerungsverbot unterliegen (9 Ob 75/16v 
mwH; RIS-Justiz RS0053062).
2.3 Der Kläger hat erstmals in seiner Berufung 
(insofern richtig: Rekurs) gegen die (richtig:) Zu-
rückweisung seiner Klage im Umfang des Über-
gangsgeldes geltend gemacht, dass er die Zuer-
kennung von Übergangsgeld auch bei der Be-
klagten beantragt habe. Ein Hinweis auf einen 
solchen Antrag ergab sich jedoch nicht aus dem 
Inhalt des erstinstanzlichen Aktes: Die Beklagte 
legte dem Erstgericht in der mündlichen Streitver-
handlung vom 6.12.2017 (Protokoll ON 10, S 1) 
eine Kopie des Antrags ‚des Klägers auf Berufs-
unfähigkeitspension sowie den Antrag auf Leis-
tungen der Rehabilitation (inklusive Rehabilitati-
onsgeld)‘ vor. Der Antrag trägt einen handschrift-
lichen Vermerk: ‚(siehe Beilage)‘. Eine solche Bei-
lage wurde von der Beklagten jedoch nicht vorge-
legt. Der (unvertretene) Kläger erhielt vom Erstge-
richt die Möglichkeit einer Urkundenerklärung zu 
dem von der Beklagten vorgelegten Antrag vom 
24.7.2017 und gab dazu die Erklärung ab, dass er 
die Echtheit anerkennt und zur Richtigkeit auf 
das eigene Vorbringen verweist (ON 10, Prot S 6). 
Die Protokollierung dieser Passagen rügte der 
Kläger auch nicht in seinem Protokollberichti-
gungsantrag ON 13, dem das Erstgericht teilweise 
stattgab.
2.4 Ein Beiblatt zu seinem Antrag vom 24.7.2017 
an die Beklagte, aus dem sich (auch) ein Antrag 
auf Zuerkennung von Übergangsgeld ergibt, legte 
der Kläger erstmals mit seinem Revisionsrekurs 
vor. […]
3.1 Die erstmals im Rechtsmittelverfahren gegen 
die Zurückweisung der Klage in diesem Umfang 
geltend gemachte Tatsache, dass ein Antrag auf 
Übergangsgeld auf einem Beiblatt zum Antrag 
auf Berufsunfähigkeitspension gestellt wurde, 
unterliegt nach den dargestellten Grundsätzen 
dem Neuerungsverbot des § 482 ZPO. Es fehlt, 
wie von den Vorinstanzen zutreffend angenom-
men, bereits aus diesem Grund im Umfang des 
Begehrens auf Zuerkennung von Übergangsgeld 
an der Zulässigkeit des Rechtswegs für den gel-
tend gemachten Anspruch.
3.2 Daher bedarf es keiner weiteren Auseinander-
setzung mit dem Umstand, dass die Beklagte bis-
her keinen Bescheid über die (gänzliche oder teil-
weise) Ablehnung eines Anspruchs auf Über-
gangsgeld erlassen und der Kläger auch nicht 
behauptet hat, die Erlassung eines solchen Be-
scheids ausdrücklich beantragt zu haben (§ 367 
Abs 1 Z 2 ASVG), was aber weitere Voraussetzung 
der Rechtswegzulässigkeit ist, weil das Über-
gangsgeld weder in § 222 Abs 1 noch Abs 2 ASVG 
genannt ist (§ 367 Abs 1 ASVG). […]“
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ERLÄUTERUNG

Der OGH hat bereits in 10 ObS 117/17d vom 
10.10.2017 festgehalten, dass das Übergangsgeld 
nicht von der Antragsfiktion gem § 361 Abs 1 ASVG 
umfasst ist (vgl DRdA-infas 2018/26). Somit wäre 
für die Gewährung des Übergangsgeldes iSd § 367 
Abs 1 ASVG ein eigener Antrag notwendig.

Der negative Bescheid der PVA behandelt bloß den 
Antrag des Kl auf Berufsunfähigkeitspension, nicht 
Gegenstand des Bescheids war hingegen der An-
spruch des Kl auf Übergangsgeld. Aus diesem 
Grund wiesen die Instanzen die Rechtsmittel je-
weils aufgrund der Unzulässigkeit des Rechtsweges 
zurück.

Erst mit dem Rekurs hat der Kl auch das Beiblatt zu 
seinem Antrag auf Berufsunfähigkeitspension vor-
gelegt, aus welchem hervorgeht, dass er auch einen 
Antrag auf Gewährung von Übergangsgeld gestellt 
hat.

Das Neuerungsverbot nach § 482 Abs 2 ZPO gilt 
ausnahmslos auch im Rechtsmittelverfahren in So-
zialrechtssachen. Nicht dem Neuerungsverbot im 
Rekursverfahren unterliegen hingegen Tatsachen, 

die jederzeit von Amts wegen wahrzunehmende 
Umstände, wie Prozessvoraussetzungen – wozu 
auch die Zulässigkeit des Rechtsweges zählt – be-
treffen. Gem § 42 Abs 1 JN ist aber nur auf jene 
Tatsachen von Amts wegen Bedacht zu nehmen, 
aus denen das Fehlen der dort genannten Prozess-
voraussetzungen hervorgeht. Tatsachen, die gegen 
die Zurückweisung vorgebracht werden, unterlie-
gen somit sehr wohl dem Neuerungsverbot.

Da es sich im vorliegenden Fall um eine Tatsache 
handelt, die gegen die Zurückweisung des Rekur-
ses des Kl vorgebracht wurde – nämlich, dass ein 
Antrag auf Übergangsgeld gestellt wurde –, unter-
liegt sie dem Neuerungsverbot nach § 482 Abs 2 
ZPO und kann nicht mehr geltend gemacht werden.

Kann der Kl allerdings nachweisen, dass er bereits 
am 24.7.2017 einen Antrag auf Gewährung von 
Übergangsgeld und auf Ausstellung eines Be-
scheids eingebracht hat und die PVA über diesen 
Antrag noch nicht entschieden hat, stünde ihm zur 
Erlangung einer inhaltlichen Entscheidung der 
Weg der Säumnisklage offen.

PIA ANDREA ZHANG
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Zur Problematik der ordnungsgemäßen Kundmachung von Betriebsvereinbarungen n M. CHWOJKA

 ❱ AUS DER PRAXIS – FÜR DIE PRAXIS

Zur Problematik der ordnungsgemäßen Kundmachung von 
Betriebsvereinbarungen

Der OGH hatte sich in den letzten Jahren in zahl
reichen Entscheidungen mit der ordnungsgemä
ßen Kundmachung von Betriebsvereinbarungen 
als Voraussetzung für deren normative Wirkung 
zu befassen. Auch die Lehre befasste sich bereits 
intensiv mit gegenständlichem Themenkreis. Zu
letzt hat in der Judikatur auch Niederschlag gefun
den, dass aufgrund des technischen Fortschritts 
neue Möglichkeiten der Publikation zu berücksich
tigen sind. Folgender Beitrag versucht, im Lichte 
der ergangenen Judikatur und der Beiträge in der 
Lehre den aktuellen Stand zu diesem Themenkreis 
zusammenzufassen.

1. Überblick

Gem § 30 Abs 1 ArbVG sind Betriebsvereinbarun-
gen vom Betriebsinhaber (BI) oder vom BR im 
Betrieb aufzulegen oder an sichtbarer, für alle AN 
zugänglicher Stelle anzuschlagen. Die Verpflich-
tung beider Seiten soll eine Blockade des Inkraft-
tretens der BV durch einen Abschlusspartner ver-
hindern, ein Unterlassen der Kundmachung im 
Einvernehmen kann jedoch wohl nicht unterbun-
den werden. Die BV ist vollständig inklusive der 
Anhänge oder sonstiger in Bezug genommener 
Texte zu publizieren. Die ordnungsgemäße Kund-
machung muss jedoch nicht unverzüglich erfol-
gen, sondern kann auch erst geraume Zeit später 
vorgenommen werden und dann die normative 
Wirkung hervorrufen.1)

§ 30 Abs 2 regelt, dass für den Fall, dass die BV 
keine Bestimmung über ihren Wirksamkeitsbe-
ginn enthält, ihre Wirkung mit dem auf den Tag 
der Unterzeichnung folgenden Tag eintritt. § 30 
Abs 3 ArbVG bestimmt, dass die BV nach ihrem 
Wirksamwerden vom BI den für den Betrieb zu-
ständigen Interessenvertretungen der AG und der 
AN je eine Ausfertigung der BV zu übermitteln ist.

Aus dem Normtext des § 30 Abs 1 ArbVG ergibt 
sich somit, dass der Gesetzgeber zwei mögliche 
Kundmachungsformen für Betriebsvereinbarun-
gen unterscheidet. Zum einen kann die Kundma-
chung durch das Auflegen im Betrieb und zum 
anderen durch das Anschlagen an sichtbarer und 
für alle AN zugänglicher Stelle erfolgen. Die da-
mit einhergehenden Problemstellungen werden 
nunmehr in weiterer Folge konkret dargestellt.

2. Kundmachung durch Auflage

Besonders mit dieser, im Gesetz erstgenannten 
Möglichkeit der Kundmachung hatten sich die 
Gerichte in den letzten Jahren recht häufig ausei-
nanderzusetzen, wie sich aus der umfangreich 
dazu ergangenen Judikatur erkennen lässt. Auch 
die Lehre beschäftigte sich in zahlreichen Beiträ-
gen mit gegenständlicher Problematik.

Zur Verdeutlichung der Problematik wird ein sehr 
stark verkürzter Sachverhalt dargestellt, der zahl-
reiche typische Probleme, die bei der Kundma-
chung von Betriebsvereinbarungen durch Auflage 
auftreten können, beinhaltet und in der Praxis 
tatsächlich zu zahlreichen Entscheidungen führte.

Der Kl unterlag einem auf einer BV beruhenden, 
beitragsorientierten Pensionskassenmodell. Ur-
sprünglich gab es dazu eine BV, die eine Nach-
schussverpflichtung des AG für eine Mindestsi-
cherung des Deckungskapitals beinhaltete. Im 
Hinblick auf die unsichere wirtschaftliche Lage 
des AG kam es jedoch zu einer Vereinbarung zwi-
schen AG und Belegschaftsvertretung, durch wel-
che die „Performance-Garantie-BV“ mit einem 
Abfindungsbetrag von 8,5 Mio ATS durch die „Ab-
löse-BV“ abgefunden wurde.

Die dazu unterzeichnete BV wurde sowohl im 
Personalbüro als auch im Betriebsratsbüro hinter-
legt, jedoch erfolgte kein Aushang, in welchem 
auf die Existenz der „Ablösevereinbarung“ oder 
deren Inhalt hingewiesen wurde. Auch im beste-
henden Mitarbeiterhandbuch des Betriebes fand 
die BV keinen Eingang.

In den einzelnen Abteilungen der Bekl fanden 
etwa alle ein bis vier Wochen Jour fixes statt, bei 
denen es zu den Pflichten eines Bereichsleiters 
zählte, dass er seine MitarbeiterInnen in den Ab-
teilungen vom Abschluss einer BV in Kenntnis 
setzt. Dies war auch bei der vorliegenden BV der 
Fall, doch konnte nicht festgestellt werden, dass 
der Kl an einem dieser Jour fixes teilgenommen 
hat oder teilnehmen hätte müssen. Auch konnte 
nicht festgestellt werden, dass anlässlich eines 
Jour fixe auf die Hinterlegung der BV im Per-

1) Reissner in Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm3 § 30 ArbVG Rz 7.
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sonalbüro bzw im Betriebsratsbüro hingewiesen 
wurde.

Im Betrieb der Bekl war es üblich, dass anlässlich 
der Betriebsweihnachtsfeier auch ein Vertreter des 
BR über den Abschluss von Betriebsvereinbarun-
gen Bericht erstattet. Am 12.12.2000 fand die Weih-
nachtsfeier statt und ein Mitglied des BR berichtete 
über den Abschluss der Änderungs-BV. An dieser 
Weihnachtsfeier nahm der Kl allerdings nicht teil, 
die Teilnahme war auch nicht verpflichtend.

Der Kl begehrte zusammengefasst Zahlung seiner 
sich aus der ursprünglichen Vereinbarung ergeben-
den Betriebspension bzw die Verpflichtung der 
Bekl, Nachschuss zu leisten, mit der Begründung, 
dass die „Ablöse-BV“ mangels ordnungsgemäßer 
Kundmachung keine normative Wirkung entfaltet 
hat.

In der rechtlichen Beurteilung der ersten E2) zu die-
sem Sachverhalt stellt der OGH umfassend die zu-
vor ergangene Judikatur sowie die vorhandenen 
Lehrmeinungen dar, hervorzuheben sind aus Sicht 
der Autorin besonders folgende Ausführungen und 
Verweise:

Verwiesen wird zunächst auf eine E3) des OGH aus 
dem Jahr 1991, in welcher ausgesprochen wurde, 
dass eine BV durch bloßes Auflegen im Personal-
büro ohne sonstige Hinweise auf die Einsichtmög-
lichkeit nicht gehörig iSd § 30 Abs 1 ArbVG kund-
gemacht ist.

Angeführt wird eine weitere E des OGH,4) in wel-
cher auf die Lehrmeinung von Strasser5) Bezug ge-
nommen wird, dass – entgegen dem Normtext – 
nicht das alleinige „Auflegen“ im Betrieb ausreicht, 
sondern die AN auch durch Anschlag darauf hinge-
wiesen werden müssen, dass überhaupt eine solche 
BV aufliegt. Dies entspreche auch den allgemeinen 
Publikationserfordernissen für generell wirkende 
Normen, die Anforderungen an die Formerforder-
nisse dürfen jedoch nicht überspannt werden.

Das Auflegen der BV führt prima facie den – wider-
legbaren – Beweis dafür, dass der Inhalt der BV der 
Belegschaft seinerzeit auch zur Kenntnis gelangt 
ist, trotzdem bleibt es beim Erfordernis des zusätz-
lichen Anschlags.

In seiner E zur Ablöse-BV verweist der OGH wei-
ters auf Reissner,6) welcher verlangt, wenn die 
Kundmachungsform des Auflegens im Betrieb ge-
wählt wird, dass durch Anschlag an sichtbarer, für 
alle AN zugänglicher Stelle auf den Ort der Aufstel-
lung (zB Betriebsratszimmer) und die Zeiten, an 
denen die Einsichtnahme möglich ist, hinzuweisen 
ist. Ausgeführt wird weiters, dass Reissner und 
 Löschnigg7) auch die Auflage in einer Datenbank 
eines unternehmensinternen Intranets für möglich 
halten, sofern dieses für alle AN leicht zugänglich 

ist und die AN diesbezüglich entsprechend infor-
miert sind.

Hingewiesen wird weiters darauf, dass es ein Wer-
tungswiderspruch wäre, wollte man eine hinweis-
lose Hinterlegung einer BV dem Anschlag an sicht-
barer, für alle AN zugänglicher Stelle gleichsetzen.

Da nicht festgestellt werden konnte, dass die An-
wesenheit der AN bei den Abteilungsbesprechun-
gen (Jours fixes) oder bei der Weihnachtsfeier ver-
pflichtend war und auch nicht feststeht, dass bei 
diesen Gelegenheiten auf die Einsichtsmöglichkei-
ten hingewiesen wurde, kann diese Vorgangsweise 
das sich aus § 30 Abs 1 ArbVG hervorgehende Pub-
lizitätserfordernis nicht ersetzen. Für die normative 
Wirkung ist es erforderlich, die Ablöse-BV nicht 
nur aufzulegen, sondern auch in einer geeigneten, 
den AN bekannten Verlautbarungsmethode auf den 
Abschluss und die Einsichtsmöglichkeiten hinzu-
weisen. Es reicht nicht hin, wenn AN diese Infor-
mation zufällig von einem Kollegen erfahren, zu-
mal auch dann nicht die notwendige objektive Pu-
blikation ersehen werden kann. Anders wird dies 
aber eventuell dann zu beurteilen sein, wenn die 
Tagesordnung einer Betriebsversammlung einen 
eigenen Tagesordnungspunkt enthält, der auf neue 
bzw geänderte Betriebsvereinbarungen hinweist.

Auch die zweite E8) des OGH zu oben dargestelltem 
Sachverhalt (mit geringfügiger Abwandlung dahin-
gehend, dass die Kl zwar an der Weihnachtsfeier 
teilnahm, die Verkündung der Ablöse-BV aber 
nicht wahrnahm) führt – was die ordnungsgemäße 
Kundmachung der BV betrifft – zum selben Ergeb-
nis, nämlich, dass eine ordnungsgemäße Kundma-
chung der BV nicht erfolgte.

Es erging eine weitere, dritte E9) des OLG Wien 
zum dargestellten (Grund-)Sachverhalt. In die-
sem Fall wurden zusätzliche Feststellungen da-
hingehend getroffen, dass die „Ablöse-BV“ in 
schriftlicher Form im Personalbüro des AG auf-
lag und beim BR zur Einsichtnahme und ebenso 
darüber hinaus ab dem 21.10.2003 auch im Intra-
net der Bekl abrufbar war, und zwar unter einer 
„Kachel“ mit der Bezeichnung „Besitzstandspen-
sion-Änderung“ bzw „Ablauf Performance-Ga-
rantie“. Ebenso wurde festgestellt, dass der Be-
triebsratsvorsitzende an alle Mitarbeiter eine 
E-Mail übersandte, mit welcher auf die kürzlich 
verteilten Leistungsausweise der Pensionskasse 
hingewiesen wurde und ua darauf, dass in die-

2) OGH 9 ObA 168/07g DRdA 2010/47 (Reissner).
3) OGH 9 ObA 206/91 DRdA 1992, 201 (Apathy).
4) OGH 8 ObA 170/00h ZAS 2001/19 (Risak).
5) In Strasser/Jabornegg, ArbVG-Komm3 § 30 Anm 1c.
6) In Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm3 § 30 ArbVG Rz 7.
7) In Arbeitsrecht10 104 f.
8) OGH 26.7.2012, 8 ObA 67/11b.
9) OLG Wien 26.6.2018, 7 Ra 75/17a.
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sen Summen auch Beiträge hinsichtlich der Ab-
löse-BV enthalten waren.

Das OLG übernahm die rechtliche Beurteilung 
des Erstgerichts, welches zunächst auf die beiden 
Vorentscheidungen verwies und führte hinsicht-
lich der „Kachel“ im Intranet aus, dass durch die-
se nicht die erforderliche Publizität gewährleistet 
sei, ebenso wenig wie die angeführte E-Mail an 
alle. Es sei dies kein ausdrücklicher, auf den Ab-
schluss in die Einsichtsmöglichkeit gerichteter 
Hinweis auf die BV.

Anzuraten wäre in diesem Zusammenhang daher, 
ins Intranet einen eigenen Inhaltspunkt „Be-
triebsvereinbarungen“ aufzunehmen.

Ausdrücklich Bezug genommen wurde auf eine 
weitere E10) des OGH, wonach die Veröffentli-
chung in einem internen Computernetz mit einem 
entsprechenden Link zum maßgebenden Text je-
denfalls dann eine ausreichende Kundmachung 
darstellen könne, wenn der Text der BV auch in 
gesicherter Form beim BR oder beim BI eingese-
hen werden könne – in dieser E war die geänder-
te Fassung der BV im Intranet abrufbar und die 
Kl zuvor per E-Mail auf die Änderung hingewie-
sen worden. Dies lag aber im Fall zur „Ablöse-BV“ 
nicht vor, weswegen auch hier keine ordnungsge-
mäße Kundmachung der BV vorlag.

3. Kundmachung durch Anschlag

Diese im Gesetz zweitgenannte Option der Kund-
machung scheint für sich betrachtet in der Praxis 
deutlich weniger relevant zu sein. In der Lehre 
sind zwar Ausführungen dazu, welche Vorausset-
zungen der Anschlag einer BV für die ordnungs-
gemäße Kundmachung zu erfüllen hat, vorhan-
den. Die Judikatur hatte sich jedoch – soweit er-
sichtlich – bis dato ausschließlich deshalb mit 
diesem Thema auseinanderzusetzen, weil – wie 
sich aus den Ausführungen unter Pkt 2. dieses 
Beitrags ergibt – der Anschlag die Zusatzvoraus-
setzung für die ordnungsgemäße Kundmachung 
durch Auflage darstellt.

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird daher 
zur Judikatur auf die Ausführungen unter Pkt 2. 
verwiesen.

Die darüber hinausgehenden Ausführungen in 
der Lehre lassen sich wie folgt zusammenfassen: 
Wörtlich bedeutet „Anschlag“ die schriftliche Be-
kanntmachung durch Aushang (Plakatierung) ei-
nes Textes, wobei hier bspw von Pfeil11) der klas-
sische Aushang am „Schwarzen Brett“ eines Be-
triebes erwähnt wird.

Nach Reissner12) ist als modernere Form einer derar-
tigen Anschlagtafel auch ein an sichtbarer, für alle 

AN zugänglicher Stelle postiertes elektronisches 
Medium geeignet, also ein Bildschirm mit Tastatur, 
welcher jedem/jeder AN einen einfachen und pro-
blemlosen Einstieg in die Texte der BV, etwa den 
diese enthaltenden Teil des Intranets, ermöglicht.

Auch daraus ergibt sich – wie bereits oben ange-
merkt – dass der erforderlichen Publizität einer BV 
wohl jedenfalls dann gedient ist, wenn im Intranet 
ausdrücklich auf neu abgeschlossene oder geän-
derte Betriebsvereinbarungen hingewiesen wird.

Jedenfalls muss gewährleistet sein, dass alle AN 
ohne besonderen Aufwand Kenntnis erlangen kön-
nen. Es muss sich daher um eine Stelle handeln, zu 
der alle AN des Betriebes im Zusammenhang mit 
der Erbringung ihrer Arbeitsleistung, also zB un-
mittelbar vor oder nach der Arbeit oder in einer 
Arbeitspause, leicht und ohne Barrieren (Schlüssel, 
limitierte Öffnungszeiten) Zugang haben.13)

Strasser14) führt aus, dass dem Erfordernis der Zu-
gänglichkeit für alle bei größeren Betrieben und 
solchen mit mehreren Betriebsstätten nur entspro-
chen wird, wenn der Aushang an mehreren Stellen 
erfolgt.

4. Rechtsfolgen der nicht ordnungs
gemäßen Kundmachung

Reissner15) fasst die Rechtsfolgen wie folgt zusam-
men: Nach herrschender Auffassung kann eine 
BV bei Verletzung der Kundmachungsvorschrif-
ten nur schuldrechtliche Wirkung entfalten, sie 
begründet in diesem Fall nur vertragliche Rechte 
und Pflichten zwischen den Abschlussparteien. 
Der Eintritt der normativen Wirkung, also der un-
mittelbaren Rechtsverbindlichkeit für AG und AN 
wird durch den Mangel der Kundmachung behin-
dert. Die nicht gehörige Kundmachung einer BV 
schließt nicht aus, dass sie Grundlage für die Er-
gänzung der einzelnen Arbeitsverträge der be-
troffenen AN nach Maßgabe des § 863 ABGB 
 werden kann. Zu beachten ist auch, dass auch  
die Abänderung einer bestehenden BV gem § 30  
Abs 1 im Betrieb kundzumachen ist, zumal diese 
eine „BV“ iSd Bestimmung darstellt.

5. Fazit

Abschließend kann festgehalten werden, dass die 
intensive Beschäftigung der Lehre und der Judika-
tur mit dem Thema der Publizitätserfordernisse 

10) OGH 29.1.2013, 9 ObA 153/12h.
11) In Gahleitner/Mosler (Hrsg), Arbeitsverfassungsrecht II5 (2015)  

§ 30 Rz 5.
12) In DRdA 2010/47.
13) Kietaibl in Tomandl, ArbVG § 30 Rz 5.
14) In Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVG § 30 Rz 4.
15) In Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm3 § 30 ArbVG Rz 7.
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von Betriebsvereinbarungen dazu geführt hat, dass 
sich eine gesicherte Rsp dahingehend entwickelt 
hat, dass bei bloßem Auflegen von Betriebsverein-
barungen ohne zusätzliche Information an die Be-
troffenen jedenfalls nicht von einer ordnungsgemä-
ßen Kundmachung auszugehen ist. Im Hinblick auf 
die rasante technische Entwicklung und den immer 

alltäglicher werdenden Gebrauch elektronischer 
Medien ist jedoch davon auszugehen, dass es auch 
in Zukunft in der Praxis zu vielfältigen Problem-
stellungen kommen wird, bei deren Lösung Rsp 
und Lehre auch weiter gefordert sein werden.

MARION CHWOJKA

Amtswegige Stornierung von Anmeldungen zur Sozial-
versicherung bei Scheinunternehmen

Aufgrund des Sozialbetrugsbekämpfungsgesetzes 
(SBBG) besteht die Möglichkeit für die Finanzbe-
hörden, bei Vorliegen bestimmter Kriterien fest-
zustellen, dass ein Unternehmen ein Scheinunter-
nehmen iSd SBBG darstellt. Eine solche Feststel-
lung hat nicht nur Folgen für das betroffene Un-
ternehmen, sondern hinsichtlich der sozialversi-
cherungsrechtlichen Stellung auch Folgen für die 
in dem betroffenen Unternehmen gemeldeten 
DN. Deren Anmeldungen zur KV werden oftmals 
auch ohne vorherige Anhörung der betroffenen 
Personen zur Gänze storniert. Auch nach „Stor-
nierung“ erfolgt keine gesonderte Verständigung 
durch den Krankenversicherungsträger. Da an die 
grundlegende Beseitigung der Versicherung weit-
reichende Rechtsfolgen, wie der rückwirkende 
Verlust einer Kranken-Pensionsversicherung, ge-
knüpft sind, führt geschilderte Vorgangsweise zu 
einem Rechtsschutzdefizit für die betroffenen 
Personen. In diesem Beitrag wird daher das Ver-
fahren in Folge einer rechtskräftigen Feststellung 
eines Scheinunternehmens behandelt.
Eine vergleichbare Problemstellung findet sich 
bei der Feststellung von Scheinselbständigkeit, 
bei der die Begründung einer Versicherungs-
pflicht nach ASVG und die „Stornierung“ jener 
nach GSVG mit Bescheid festgestellt werden 
muss.1)

1. Arten von Scheinunternehmen

Das SBBG definiert zwei Arten von Scheinunter-
nehmen: Im ersten Fall tritt das Unternehmen 
tatsächlich am Markt auf, hat aber auch als Ziel 
Lohnabgaben, Beiträge zur SV, Zuschläge nach 
dem BUAG oder Entgelt der AN nicht vollständig 
zu bezahlen bzw abzuführen (§ 8 Abs 1 Z 1 
SBBG); im zweiten Fall ist nicht einmal ein 
Marktauftritt gegeben und es wird daher kein 
unternehmerisches Ziel verfolgt. Ziel dieses ei-
gentlichen Scheinunternehmens2) ist lediglich 
die Anmeldung von Personen zur SV, um Versi-
cherungs-, Sozial- oder sonstige Transferleistun-
gen zu beziehen, ohne überhaupt eine Tätigkeit 

im Rahmen einer unselbständigen Erwerbstätig-
keit zu verrichten.

Findet sich also im ersten Fall (von Wiesinger als 
Scheinunternehmen im formellen Sinn bezeich-
net) eine Vielzahl von Sachverhalten bis zur klas-
sischen Schwarzarbeit wieder3) – so sind hier auch 
Fälle von Scheinanmeldungen neben schlichten 
Falschanmeldungen möglich; umfasst der zweite 
Fall (von Wiesinger als Scheinunternehmen im 
materiellen Sinn bezeichnet) lediglich den Fall, 
dass Anmeldungen ohne Absicht der Verrichtung 
von Tätigkeiten vorgenommen wurden.

Muss im ersten Fall neben der unternehmerischen 
Tätigkeit vorrangig Ziel des Unternehmens, Ent-
gelt oder Abgaben zu verkürzen, sein, ist im zwei-
ten Fall das Ziel die Erschleichung von Sozialleis-
tungen. Hier wird zwar die Nichtabführung von 
Abgaben regeltypisch sein, ist aber nicht Teil der 
Definition des materiellen Scheinunternehmens.

1.1. Verfahren zur Feststellung eines Schein-
unternehmens

Für das Verfahren zur Feststellung eines Schein-
unternehmens ist das Finanzamt der Betriebs-
stätte bzw der scheinbaren Betriebsstätte von 
materiellen Scheinunternehmen zuständig. Ver-
fahrensordnung ist die BAO.4) Dies hat aber zur 
Folge, dass AN des in einem Verfahren nach § 8 
SBBG stehenden Unternehmens, da ihr Interes-
se an der Beteiligung am Verfahren „lediglich“ 
in Vermeidung negativer sozialversicherungs-
rechtlicher Rechtsfolgen besteht und nach der 
Judikatur sogar bestehende Bürgschaften oder 

1) Vgl Müller, Die verfahrensrechtliche Bewältigung der Umstellung 
von Versicherungsverhältnissen, in Rebhahn (Hrsg), Probleme 
des Beitragsrechts (60. Bd von Arbeits- und Sozialrecht Tomandl/
Schrammel [Hrsg] [2015] 14).

2) Vgl Wiesinger, Sozialbetrugsbekämpfungsgesetz (2015) 31.
3) So auch Wiesinger, Sozialbetrugsbekämpfungsgesetz 31.
4) Auf das Verfahren an sich wird im Weiteren nicht näher eingegan-

gen, da Gegenstand des Beitrags die Stornierung von Anmeldun-
gen zur KV ist.
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sonstige zivilrechtliche Haftungen keinerlei 
Parteistellung gem § 78 BAO begründen, in die-
sem Feststellungsverfahren keine Parteistellung 
haben.5) Es ist daher vom Zufall abhängig, ob 
betroffene AN über ein solches Verfahren infor-
miert werden, auch die Information über den 
Ausgang des Verfahrens an diese ist nicht vorge-
sehen.

Unabhängig von diesem mE rechtspolitisch nicht 
wünschbaren Informationsdefizit zeigt der Ver-
fahrensgegenstand und die fehlende Parteistel-
lung auf, dass trotz Bindung der Sozialversiche-
rungsträger an das Ergebnis des rechtskräftigen 
Feststellungsbescheides6) der Abgabenbehörden 
(§ 35a Abs 1 ASVG) dieser keine Bindung  
hinsichtlich des sozialversicherungsrechtlichen 
Schicksals der Anmeldungen der einzeln in die-
sem (Schein-)Unternehmen gemeldeten AN hat. 
Ein eigenes durch den jeweiligen Krankenversi-
cherungsträger durchgeführtes Verfahren ist da-
her notwendig und in den §§ 43 Abs 4, 11 Abs 7 
und 35a ASVG vorgesehen.

Diese rechtliche Situation ist aus DN-Sicht mit 
jener vergleichbar, bei der im Rahmen einer ge-
meinsamen Prüfung der lohnabhängigen Abga-
ben eine Scheinselbständigkeit festgestellt wur-
de.7) Nach Müller kann nämlich das sozialversi-
cherungsrechtliche Verfahren nach der Schluss-
besprechung (wenn die Zuordnung zwischen 
DG und den beteiligten Sozialversicherungsträ-
gern geklärt ist) insofern bereits beendet sein, 
da nicht in jedem Fall eine Bescheiderlassung 
gem § 410 ASVG verpflichtend ist.8)

Im Unterschied der falschen Einordnung eines 
Vertragsverhältnisses knüpft aber das ASVG im 
Rahmen der Bekämpfung von Scheinunterneh-
men an Spezialnormen für Scheinunternehmen 
zugeordneten Personen an.

2. Folgeverfahren des ASVG nach Schein
unternehmensfeststellung durch die 
Abgabenbehörden

Der grundsätzliche Auftrag zur Sozialbetrugsbe-
kämpfung befindet sich in § 3 Abs 1 und 2 Z 2 
SBBG für die Krankenversicherungsträger. Die-
se begründen die Pflicht zur Aufnahme eines 
amtswegigen Verfahrens, wenn der Krankenver-
sicherungsträger von der Abgabenbehörde über 
das Bestehen eines Feststellungsbescheides be-
züglich eines Scheinunternehmens informiert 
wird. Es besteht daher keine Möglichkeit für 
den Krankenversicherungsträger, in einem sol-
chen Fall von einer Ermittlungstätigkeit abzuse-
hen. Fraglich ist, welche Verfahrensbestimmun-
gen neben den durch das SBBG eingeführten 
Spezialnormen noch zur Anwendung kommen.

2.1. Ladungspflicht des Krankenversiche-
rungsträgers

Gem § 355 Z 1 ASVG gehören die Feststellung der 
Versicherungspflicht sowie die Feststellung des 
Beginns und Endes der Versicherung zu den Ver-
waltungssachen. Es sind daher die Bestimmun-
gen des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensge-
setzes (AVG) anzuwenden, soweit dem keine Son-
derbestimmungen, insb jene des 7. Teils des 
ASVG, entgegenstehen.9) Da § 43 Abs 4 keine Be-
stimmung über die Zustellung der Aufforderung 
zum persönlichen Erscheinen enthält, sind die 
allgemeinen Bestimmungen über die Ladung, die 
eine einfache Ladung aufgrund des Gesetzestex-
tes darstellt, des AVG (§ 19 ff AVG) und des Zu-
stellgesetzes anzuwenden.10) Die Befolgung der 
Ladung ist gem § 43 Abs 4 ASVG Pflicht des Ver-
sicherten. Diese Aufforderung hat, da die Rechts-
folge der Nichtbefolgung der Verlust des Versiche-
rungsverhältnisses darstellt, gem § 22 AVG mit 
Zustellnachweis bzw mit Zustellung zu eigenen 
Handen, wenn auch Kostenfolgen für den betrof-
fenen DN zu erwarten sind, zu erfolgen.11)

§ 35a Abs 1 iVm § 43 Abs 4 iVm § 11 Abs 7 Z 1 
ASVG regeln, dass der Sozialversicherungsträger 
betroffene DN schriftlich auffordern muss,12) bin-
nen sechs Wochen persönlich zu einer Sachver-
haltsfeststellung zu erscheinen. Die Verpflichtung 
ergibt sich aus den Rechtsfolgen des § 11 Abs 7 
ASVG, der generell bei Verletzung der Auskunfts-
pflicht bzw einer nicht gelungenen Glaubhaftma-
chung von erbrachten Arbeitsleistungen das Erlö-
schen der Versicherungspflicht anordnet und eine 
solch gravierende Rechtsfolge nur nach Abwick-
lung eines ordnungsgemäßen Verfahrens eintre-
ten kann.

2.2. Verpflichtung zur Durchführung eines 
Verfahrens

Fraglich ist nun, ob § 11 Abs 7 ASVG im Verhält-
nis der Spezialität zu § 10 ASVG steht.
§ 10 begründet bei Vorliegen der Voraussetzun-
gen eine Versicherungspflicht ex lege; hingegen 
regelt § 11 Abs 7 ASVG das Erlöschen der Versi-
cherungspflicht bei Vorliegen der Tatbestands-
elemente im Ermittlungsverfahren in Folge der 
Feststellung eines Scheinunternehmens. § 11  
Abs 7 ASVG scheint also das Vorliegen einer  

5) Ritz, BAO6 (2017) § 78, I. Partei Rz 7.
6) Vgl Julcher in Mosler/Müller/Pfeil (Hrsg), Der SV-Komm § 35a 

ASVG Rz 2 (Stand 1.6.2017, rdb.at).
7) Vgl Müller in Rebhahn (Hrsg), Probleme des Beitragsrechts 13.
8) Müller in Rebhahn (Hrsg), Probleme des Beitragsrechts 15.
9) Kneihs in Mosler/Müller/Pfeil (Hrsg), Der SV-Komm § 355 ASVG 

Rz 1 ff (Stand 1.7.2018, rdb.at).
10) Hengstschläger/Leeb, Verwaltungsverfahrensrecht6 (2018) Rz 179, 

211 f.
11) Vgl Feik in Mosler/Müller/Pfeil (Hrsg), Der SV-Komm § 43 ASVG 

Rz 5 (Stand 1.3.2017, rdb.at).
12) Vgl ErläutRV 692 BlgNR 25. GP 9.
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Versicherungspflicht gem § 10 ASVG vorauszu-
setzen und wenn diese nicht gegeben ist, ohne 
Anwendungsbereich zu sein.13) Die Klärung des 
Verhältnisses dieser Normen ist dort relevant, 
wo in einem Scheinunternehmen eine Person 
zwar zur SV angemeldet wurde, aber tatsächlich 
überhaupt kein versicherungspflichtiges Dienst-
verhältnis iS von § 10 ASVG vorlag (typischerwei-
se die Fallkonstellation bei einem materiellen 
Scheinunternehmen). Wertete man das Vorliegen 
einer Versicherungspflicht gem § 10 ASVG als 
Grundvoraussetzung für den Anwendungsbe-
reich von § 11 ASVG aus, würden in einem sol-
chen Fall die besonderen Verfahrensbestimmun-
gen nicht zur Anwendung kommen. Es würden 
also die allgemeinen Bestimmungen hinsichtlich 
eines durchzuführenden Verfahrens mit einer 
eventuellen Bescheiderlassungspflicht zu beach-
ten sein.

So sieht § 410 ASVG die zwingende Erlassung ei-
nes Bescheides vor, wenn Inhalt des Verfahrens 
nicht nur die Feststellung, sondern auch die Ge-
staltung der Rechte und Pflichten des (vermeint-
lich) Versicherten betreffen.14) § 410 Abs 1 Z 1 ent-
hält nicht den Fall, dass die nicht ordnungsgemä-
ße Meldung eines DN (da keine Versicherungs-
pflicht gem § 10 ASVG) vom Sozialversicherungs-
träger storniert wird, die Aufzählung ist aber de-
monstrativ gehalten, wodurch aufgrund des 
Gleichlaufs des Interesses an Rechtssicherheit der 
Betroffenen auch in diesem Fall eine Bescheid-
pflicht des Sozialversicherungsträgers statuiert 
ist.15) Diese Anordnung stellt die Pflicht zur Durch-
führung eines Feststellungsverfahrens zusätzlich 
zu dem durch § 10 ASVG normierten Eintreten 
bzw Erlöschen der Versicherungspflicht ex lege 
dar.16)

Dieses Verständnis will der Gesetzgeber auch bei 
den Verfahren in der Folge einer Scheinunterneh-
mensfeststellung gewahrt wissen, aber mit Rück-
sicht einer effektiven Bekämpfung von Sozialbe-
trug mit einem abweichenden, für die Behörden 
erleichterten Verfahren. So sprechen die Erläute-
rungen zum SBBG davon, dass beim Erlöschen 
der Versicherungspflicht iS von § 11 Abs 7 ASVG 
ebenfalls ein Bescheid zu erlassen sei.17) Es ist 
also davon auszugehen, dass § 11 Abs 7 ASVG 
also eine Spezialnorm im Verhältnis zu § 410 
ASVG darstellt. § 35a Abs 3 und § 11 Abs 7 ASVG 
stellen somit ergänzende bzw klarstellende An-
ordnungen über die Vornahme des Ermittlungs-
verfahrens dar.

Legt man den Fokus auf die Wirkung von § 11 
Abs 7 ASVG, so wird ersichtlich, dass diese Norm 
im Verhältnis der Spezialität zu § 10 ASVG steht, 
da das Erlöschen der Versicherung an die Voraus-
setzungen des Vorliegens der verletzten Aus-
kunftspflicht (Z 1) oder der Nicht-Glaubhaftma-
chung der Verrichtung der Arbeitsleistung knüpft. 

Diese Logik (des Versicherungserlöschens) setzt 
aber auch voraus, dass im Bereich des § 11 Abs 7 
ASVG das Versicherungsverhältnis durch die An-
meldung einstweilen zustande kommt.

Grundsätzlich stellt eine solche Auslegung kei-
nen Systembruch und Wertungswiderspruch 
zum ex lege-Eintritt der Versicherungspflicht 
dar, weil sich bereits in der Formalversicherung 
gem § 21 ASVG – hier unter der Bedingung, dass 
Beiträge geflossen sind und vom Versicherer un-
widersprochen angenommen wurden18) – ein 
von den Normwirkungen des § 10 ASVG unab-
hängiges Versicherungsverhältnis findet. Als 
weitere Argumentation kann herangezogen wer-
den, dass für die eingeführten Verfahrenser-
leichterungen jedenfalls die vorläufige Versiche-
rung der betroffenen Personen bis zu einer 
rechtskräftigen Entscheidung in Kauf genommen 
wird, zumal beim gänzlichen Erlöschen der Ver-
sicherung eventuelle Ausgaben des Versiche-
rungsträgers zu erstatten sind, dem Krankenver-
sicherungsträger daher keine unbilligen Kosten 
aufgetragen werden.

Wurde also ein Scheinunternehmen rechtskräftig 
durch Bescheid festgestellt, sichert § 11 Abs 7 
ASVG (im Extremfall, dass eine Anmeldung zur 
SV vom Scheinunternehmen vorgenommen wur-
de und keine Beiträge gezahlt wurden) die Exis-
tenz einer Versicherung bis zur rechtskräftig fest-
gestellten ex lege-Beendigung in Folge Verletzung 
der Auskunftspflicht oder einer mangelnden 
Glaubhaftmachung der Verrichtung von Arbeits-
leistungen.

Erfüllt der AN seine Auskunftspflicht und gelingt 
ihm die Glaubhaftmachung der Arbeitsleistung 
und des Vorliegens eines Dienstverhältnisses ist 
gem § 35a Abs 3 ASVG der DG zu ermitteln.19) 

Scheitert der Krankenversicherungsträger, so gilt 
der Auftraggeber ab der rechtskräftigen Feststel-
lung des Scheinunternehmens als DG, wenn er 
zumindest mit bedingtem Vorsatz ein Scheinun-
ternehmen beauftragt hat.20) In diesem Verfahren 
hat der DN jedenfalls Parteistellung, da DG und 
Zeitraum der Versicherungspflicht festgestellt 
werden; § 410 ASVG kommt zur Anwendung.

13) Vgl Julcher in Mosler/Müller/Pfeil (Hrsg), Der SV-Komm § 11 
ASVG Rz 35 (Stand 1.6.2017, rdb.at).

14) Kneihs in Mosler/Müller/Pfeil (Hrsg), Der SV-Komm § 410 ASVG 
Rz 8 (Stand 1.7.2018, rdb.at).

15) Vgl zum Umfang von Z 2: Kneihs in Mosler/Müller/Pfeil (Hrsg), Der 
SV-Komm § 410 ASVG Rz 16 (Stand 1.7.2018, rdb.at).

16) Kneihs in Mosler/Müller/Pfeil (Hrsg), Der SV-Komm § 410 ASVG 
Rz 15 (Stand 1.7.2018, rdb.at); zum Bestehen einer Bescheid-
pflicht bei Aufnahme: Müller in Rebhahn (Hrsg), Probleme des 
Beitragsrechts 15.

17) ErläutRV 692 BlgNR 25. GP 7.
18) Kneihs in Mosler/Müller/Pfeil (Hrsg), Der SV-Komm § 410 ASVG 

Rz 16 (Stand 1.7.2018, rdb.at).
19) Siehe auch Julcher in Mosler/Müller/Pfeil (Hrsg), Der SV-Komm  

§ 35a ASVG Rz 5 (Stand 1.6.2017, rdb.at).
20) Blume in Sonntag (Hrsg), ASVG9 (2018) § 35a Rz 1.
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3. Stornierung ohne Verfahren

Wie kann nun gegen eine amtswegige Stornie-
rung ohne Einhaltung des gebotenen Verfahrens 
in Folge der Feststellung eines Scheinunterneh-
mens von den betroffenen DN vorgegangen wer-
den? Da das vorgeschriebene Verfahren nicht ein-
gehalten wurde, besteht für die DN die Möglich-
keit der Stellung eines Antrags auf Feststellung 
der (vermeintlichen) Versicherungspflicht in ei-
nem bestimmten Zeitraum gem § 410 Abs 1 Z 7 
ASVG.21) Durch die amtswegige Stornierung liegt 
jedenfalls ein strittiger Fall iSd Judikatur vor, der 
zu einer Bescheiderlassungspflicht führt.22) Die-
ses Recht besteht ohne zeitliche Begrenzung.23)

In gegenständlichem Antrag wird es tunlich sein, 
dem Versicherungsträger in Erfüllung der Aus-
kunftspflicht gem § 43 Abs 4 ASVG alle vorhande-
nen Informationen zu geben sowie vorzubringen, 

dass es sich bei den vom Antrag umfassten Zeiten 
um jene zu einem Scheinunternehmen handelt. 
Das weitere Verfahren ist dann nach den Bestim-
mungen für Scheinunternehmen abzuwickeln.

4. Zusammenfassung

Auch im Zusammenhang mit der Feststellung von 
Scheinunternehmen haben die Krankenversiche-
rungsträger über das Bestehen oder Nichtbeste-
hen einer Versicherung der betroffenen DN förm-
liche Verfahren durchzuführen, an deren Ab-
schluss ein Feststellungsbescheid zu erlassen ist.

WOLFGANG KOZAK

21) Derntl in Sonntag (Hrsg), ASVG9 § 410 Rz 16.
22) Vgl Derntl in Sonntag (Hrsg), ASVG9 § 410 Rz 17.
23) Derntl in Sonntag (Hrsg), ASVG9 § 410 Rz 17.

 ❱ AKTUELLE SOZIALPOLITIK

Sozialhilfe neu – die Reform der Mindestsicherung

Der Ministerratsbeschluss vom 13.3.2019 hat das 
seit längerem absehbare Ende der Ära der Min-
destsicherung gebracht. Mit der Vorlage des Sozi-
alhilfe-Grundsatzgesetzes tritt wieder die alte So-
zialhilfe an ihre Stelle. Die Namensänderung war 
ein ganz bewusster Schritt, mit dem gleichzeitig 
eine Reihe anderer gesetzt wurden, durch die das 
sogenannte unterste soziale Netz stark umgebaut 
werden soll. Einiges wird jedoch von den Bundes-
ländern abhängen, denen es obliegt, die Ausfüh-
rungsgesetze zu erlassen.

1. Bedarfsorientierte Mindestsicherung 
oder Sozialhilfe?

Die Sozialhilfe ist gleichzeitig die Vorgängerin 
wie auch die Nachfolgerin der gem Art 15a B-VG 
geregelten Vereinbarung zur Bedarfsorientierten 
Mindestsicherung zwischen Bund und Ländern. 
Die Mindestsicherung wurde im Jahr 2010 von 
der damaligen Bundesregierung eingeführt, um 
das System der sozialen Sicherheit in größerem 
Ausmaß armutsfest zu machen. Nachdem im 
Herbst 2016 die notwendig gewordenen Verhand-
lungen über eine Verlängerung gescheitert waren, 

lief die Vereinbarung aus. Sie wurde durch eige-
ne, letztlich voneinander unabhängige Mindestsi-
cherungsregime der Länder ersetzt, die nun ihrer-
seits (wieder) von der Sozialhilfe ersetzt werden 
sollen.

Eine über alle Bundesländer hinweg einheitliche 
Regelung wird es aller Wahrscheinlichkeit nach 
auch in Zukunft nicht geben, da das Sozialhil-
fe-Grundsatzgesetz den Ländern Spielraum zur 
Umsetzung gewähren muss, den voraussichtlich 
jedes Land anders nutzen wird.

2. Die Aufgaben der Sozialhilfe

Die Sozialhilfe soll jene Personen unterstützen, 
die ihren Lebensunterhalt nicht aus ihrem Er-
werbseinkommen, ihren Ersparnissen, durch 
Leistungen der SV (bei Arbeitslosigkeit, Arbeits-
unfähigkeit, Alter usw) oder durch die Versor-
gung seitens unterhaltspflichtiger Angehöriger si-
chern können. Sie gilt subsidiär, dh, dass sie le-
diglich dann ausbezahlt wird, wenn und soweit 
alle anderen Möglichkeiten, die eigene Existenz 
zu sichern, ausgeschöpft sind. Mit Hilfe der Sozi-
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alhilfe soll es Menschen möglich sein, die laufen-
den Ausgaben zur Sicherung des Lebensunter-
halts aufzubringen, genauso wie jene für das 
Wohnen. Die Höhe der Leistung orientiert sich 
am Ausgleichszulagenrichtsatz der PV (für Allein-
stehende 2019: € 885,47 netto). Menschen, die 
über ein niedriges Erwerbseinkommen oder eine 
geringe Leistung aus der AlV verfügen, können 
eine Aufstockung aus der Sozialhilfe beantragen. 
Ergänzend haben die Länder die Möglichkeit, in 
besonderen Situationen im Rahmen ihres eigenen 
Ermessens zusätzliche Leistungen zu gewähren. 
Das kann zB finanzielle Unterstützung bei der 
Neubeschaffung eines kaputtgegangenen Haus-
haltsgeräts betreffen. Alle unterstützten Personen 
sind in die gesetzliche KV einbezogen.

3. Die Bedingungen des Bezugs

Menschen, die eine Leistung aus der Sozialhilfe 
beziehen, sind grundsätzlich verpflichtet, dem Ar-
beitsmarkt zur Verfügung zu stehen, sofern sie 
arbeitsfähig sind. Ausnahmen gibt es, neben Kin-
dern, Minderjährigen in Ausbildung und Men-
schen, die das Pensionsantrittsalter bereits er-
reicht haben, für Menschen mit Betreuungspflich-
ten für Kleinkinder und für pflegende Angehöri-
ge. Ebenso notwendig ist es, vorhandene Erspar-
nisse aufzubrauchen, bis zu einer Höhe von etwa 
€ 5.200,- (bisher: € 4.300,-), bevor ein Leistungs-
bezug möglich ist. Bei vorhandenem Eigentum 
(Haus, Wohnung), das als Hauptwohnsitz genutzt 
wird, können die Sozialhilfeträger, nach Ablauf 
einer Frist, eine Sicherstellung im Grundbuch vor-
nehmen, um ihre Ansprüche zu wahren.

4. Neuerungen in der Sozialhilfe

Neben der namentlichen Änderung – deren Sym-
bolwert nicht unterschätzt werden sollte – gab es 
eine Reihe von weiteren Neuerungen, mit teilwei-
se weitreichenden Folgen.

Als Zielvorgabe – und ebenfalls nicht ohne sym-
bolische Bedeutung – wurde die Verringerung 
von Armut in der Neuregelung gestrichen. Im Ge-
genzug werden integrationspolitische und frem-
denpolizeiliche Ziele genannt. Dahinter steht 
wahrscheinlich der Versuch, diese Zielbestim-
mung dafür zu nutzen, erwartete unions- oder 
verfassungsrechtliche Bedenken gegen die Aus-
gestaltung der Sozialhilfe zu entkräften.

An die Stelle von Mindestsätzen für die Leistun-
gen der Mindestsicherung treten nun Maximal-
höhen. Damit wird es künftig den für die Umset-
zung zuständigen Bundesländern möglich sein, 
Leistungen auszuzahlen, die unter dem Aus-
gleichszulagenrichtsatz liegen. Bisher war dieser 
Richtsatz der Minimalbetrag, den sie überschrei-

ten konnten. Darüber hinaus war es den Ländern 
bisher möglich, überall dort – freiwillig – Zusatz-
leistungen zu gewähren, wo es ihnen erforder-
lich erschien. Künftig können sie das nur mehr 
für AlleinerzieherInnen und bei hohen Wohnkos-
ten tun – und auch dies nur bis zu bestimmten 
Obergrenzen. Lediglich auf die Zusatzleistungen 
für Menschen mit Behinderung besteht ein 
Rechtsanspruch. Auch in Bezug auf die Leis-
tungshöhe sind Veränderungen vorgesehen. Zwar 
wird der Richtsatz für Alleinstehende grundsätz-
lich nicht verändert, sehr wohl aber die Leistun-
gen größerer Haushalte. (Ehe-)Paare erhalten 
künftig maximal das 1,4-fache des Einzelrichtsat-
zes (bisher das 1,5-fache). Das bedeutet aktuell 
eine Kürzung um € 88,50 im Monat. Auch die 
Leistungen für Kinder wurden reduziert. Zwar ist 
für das erste Kind eine großzügigere Leistung als 
bisher vorgesehen (0,25 % des Richtsatzes, statt 
bisher 0,18 %, € 221,- statt bisher € 159,-), dadurch 
kann aber die beschriebene Schlechterstellung 
der Eltern nicht ausgeglichen werden. Für jedes 
weitere Kind ist weniger Geld vorgesehen: Ab 
dem dritten Kind sind es nur mehr (maximal)  
€ 44,- im Monat. Bei einer sechsköpfigen Familie 
bedeutet das eine monetäre Verschlechterung 
von zumindest € 283,- monatlich im Vergleich zu 
bisher. Auch bei Wohngemeinschaften wurden 
weitreichende Leistungskürzungen vorgenom-
men.

Eine weitere wichtige Änderung stellt die Einfüh-
rung des sogenannten „Arbeitsqualifizierungs-
bonus“ dar. Er besagt, dass es nötig ist, einen 
Pflichtschulabschluss mit Deutsch als primärer 
Unterrichtssprache nachzuweisen, um Sozialhilfe 
in voller Höhe beziehen zu können. Ist dies nicht 
der Fall, muss ein Nachweis des Sprachniveaus 
Deutsch als Zweitsprache auf B1-Niveau oder 
Englisch auf C1-Niveau erbracht werden. Zusätz-
lich ist vorgesehen, dass jenen Anspruchsberech-
tigten, die weder das eine noch das andere vor-
weisen, die Möglichkeit eingeräumt wird, bei der 
Behörde vorzusprechen, um ein ausreichendes 
Sprachniveau nachzuweisen. Ist keine dieser Be-
dingungen erfüllt, wird die Sozialhilfe um zumin-
dest 35 % (2019: € 309,- pro Monat) reduziert. Al-
leinstehenden stehen dann statt € 885,- nur mehr 
maximal € 576,- im Monat zu. Dem Nachweis ent-
sprechender Sprachkenntnisse wurden jedoch 
bedeutende Hürden in den Weg gelegt. Zum ei-
nen wurde das Arbeitsmarktservice-Budget sei-
tens des Bundes stark gekürzt und damit dessen 
Möglichkeit, Sprachkurse anzubieten. Zum ande-
ren werden künftig nur mehr Deutschkurse, die 
beim Österreichischen Integrationsfonds inner-
halb von sechs Monaten vor der Sozialhilfe-An-
tragstellung abgelegt wurden, für den Nachweis 
der Deutschkenntnisse anerkannt.

Ebenfalls neu ist, dass die Länder künftig die 
Möglichkeit erhalten, ihre Gesetze so auszuge-
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stalten, dass die zur Sicherstellung ihrer Ansprü-
che vorgenommene Grundbucheintragung erst 
nach bis zu drei Jahren erfolgt. Bislang war dies 
nach sechs Monaten vorgeschrieben. Zusätzlich 
wird die Höhe des Schonvermögens, das dem 
Anspruch auf Sozialhilfe nicht widerspricht, wie 
erwähnt, von etwa € 4.300,- auf € 5.200,- ange-
hoben. Vieles deutet darauf hin, dass diese bei-
den Maßnahmen in Zusammenhang mit einer 
möglichen Abschaffung der Notstandshilfe ste-
hen.

5. Interpretation der Neuregelung

Die konkreten Änderungen ergänzend ergeben 
sich aus der Neuregelung eine Reihe von nahelie-
genden Interpretationen in Bezug auf die eigent-
lichen Ziele der Sozialhilfe.

Die Abkehr von der Armutsbekämpfung hin zu 
integrationspolitischen und fremdenpolizeilichen 
Zielen instrumentalisiert die Sozialhilfe als Werk-
zeug einer rechtsgerichteten Politik, mit der eine 
rechtlich möglichst nicht angreifbare Form der 
Diskriminierung von Menschen ausländischer 
Herkunft erreicht oder zumindest unterstützt 
werden soll. Neuerungen wie der Arbeitsqualifi-
zierungsbonus sollen der konkreten Umsetzung 
dieses Vorhabens dienen. Gleichzeitig offenbart 
das bewusst reduzierte Angebot anrechenbarer 
Deutschkurse, dass eine Integration dieser Men-
schen nicht gewünscht ist.

Höchstsätze und regressive Leistungshöhen sol-
len Härte gegenüber den Schwächsten in der Ge-
sellschaft zeigen und damit mehr Druck auf die 
Betroffenen machen, jedwede Art von Beschäfti-
gung akzeptieren zu müssen. Dieser Ansatz geht 
parallel mit der Haltung, dass Arbeitslosigkeit 
eine Folge „zu hoher“ sozialer Absicherung ist 

und bei entsprechender Leistungssenkung ver-
schwindet.

Eine Ausweitung der Arbeitspflicht für Soziahilfe-
bezieherInnen abseits kollektivvertraglich ent-
lohnter und sozialversicherungsrechtlich abgesi-
cherter Beschäftigung kann derzeit nicht ausge-
schlossen werden. Abhängig von der Ausgestal-
tung der Ausführungsgesetze der Länder könnte 
eine Form von unentgeltlicher Tätigkeit in den 
Gemeinden verpflichtend werden. In der nieder-
österreichischen Mindestsicherung existiert eine 
entsprechende Regelung bereits, und § 3 Abs 4 
lässt eine entsprechende Interpretation des Sozi-
alhilfe-Grundsatzgesetzes zu. Zusätzlich zu dem 
bereits angekündigten Arbeitslosengeld neu, das 
eine Abschaffung der Notstandshilfe und die Zu-
sammenführung mit der Sozialhilfe vorsieht, 
könnte so zusätzlicher Druck auf Beschäftigte 
ausgeübt werden, schlechtere Arbeitsbedingun-
gen zu akzeptieren, um nicht in (langfristige) Ar-
beitslosigkeit abzurutschen.

6. Zusammenfassung

Die Sozialhilfe ist das unterste soziale Netz in Ös-
terreich. Im Vergleich zu ihrer Vorgängerin, der 
Bedarfsorientierten Mindestsicherung, gibt es we-
sentliche Unterschiede. Maximalhöhen statt Min-
destsätze, Leistungskürzungen für Familien und 
Wohngemeinschaften sowie die Schlechterstel-
lung von Menschen ausländischer Herkunft sind 
die wahrscheinlich offenkundigsten davon. Ein 
genauerer Blick zeigt jedoch, dass darüber hinaus 
gesellschaftspolitische Veränderungen befördert 
werden sollen. Auch eine Verschlechterung der 
Verhandlungsposition der Beschäftigten auf dem 
Arbeitsmarkt gehört dazu.

NORMAN WAGNER

54. Wissenschaftliche Tagung der Österreichischen Gesell-
schaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht

Der Präsident der Gesellschaft, Univ.-Prof. Dr. 
 Rudolf Mosler, eröffnete die 54. Tagung der Ge-
sellschaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht am 11. 
April im Ferry Porsche Congress Center, Zell am 
See. Auch dieses Jahr wurde ein neuer Rekord 
von ca 550 TeilnehmerInnen aufgestellt. Diese 
Tagung und eine Gedenkschrift, die am Don-
nerstagabend präsentiert wurde, sind Univ.-Prof. 
Dr. Robert Rebhahn gewidmet. Er gehörte zu 
den aktivsten Mitgliedern und hielt zahlreiche 
spannende Vorträge.

Gemeindevertreter von Zell am See, Alexander 
Radlwimmer, begrüßt alle in Zell am See und 
bringt seine Freude zum Ausdruck, dass durch 
eine derartige Tagung aktuelle Herausforderun-
gen aufgrund von Veränderungen in der Gesell-
schaft angenommen werden.

Durch den ersten Tag der Veranstaltung führte 
Univ.-Prof. Dr. Franz Marhold. Mag. Dr. Rolf 
Gleißner (WKÖ) und Hon.-Prof. Dr. Christoph 
Klein (Direktor der Bundesarbeitskammer) be-
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gannen mit ihren Vorträgen zu den aktuellen 
Entwicklungen im Arbeitszeitrecht. Gleißner 
stellte einige Thesen zur Novelle zum Arbeits-
zeitgesetz, zum Arbeitsruhegesetz und zur Neu-
regelung des persönlichen Feiertags auf, wobei 
seine Erläuterungen zum Ablehnungsrecht und 
jene zur Karfreitagsregelung im Publikum auf re-
gen Diskussionsbedarf stießen: Die elfte und 
zwölfte Arbeitsstunde dürfen abgelehnt werden, 
genauere Umstände wurden jedoch nicht gere-
gelt. Hier sei nach der Treuepflicht und nach 
Treu und Glauben vorzugehen. Demnach könne 
ein AN, der einmal einer nach Zeitraum und Um-
fang überschaubaren Überstundenvereinbarung 
zugestimmt hat, diese später ohne Angabe von 
Gründen nicht mehr ablehnen. In Bezug auf den 
persönlichen Feiertag führte Gleißner aus, dass 
der Gesetzgeber zwar grundsätzlich nicht in Kol-
lektivverträge eingreifen soll, hier sei es aber zu-
lässig gewesen, um die Unionrechtskonformität 
herzustellen. Die AN sind in ihrer Wahl des indi-
viduellen Feiertags völlig uneingeschränkt, aller-
dings würden kollektive Aktionen, wonach sich 
alle AN an dem gleichen Tag frei nehmen, dieser 
Regelung widersprechen.

Aus Zeitgründen begrenzte Klein seinen Vortrag 
zu den aktuellen Entwicklungen im Arbeitszeit-
recht auf die Änderungen der Gleitzeit. Er schlägt 
vor, die Abgrenzung der durchgerechneten Nor-
malarbeitszeit von Überstunden anhand von vier 
Parametern vorzunehmen. Der erste Parameter 
grenze die Überstunden von der Normalarbeits-
zeit pro Tag ab, wobei nach dem neuen Modell 
die tägliche Normalarbeitszeit zwölf Stunden be-
trägt. Die Obergrenze der Normalarbeitszeit pro 
Woche beträgt nun 60 Stunden, das ist der zwei-
te Parameter. Beim dritten Parameter sind 
nicht-rechnerische Bedingungen maßgeblich, 
wie die Gleitbefugnis der AN, dessen Verletzung 
zu Überstunden führt. Bestimmte Kernzeiten 
seien zulässig, ansonsten sollen AN selbst be-
stimmen können, wann sie gleiten. Nach dem 
vierten Parameter ist die Länge der Gleitzeitperi-
ode entscheidend. Alle Plusstunden am Ende ei-
ner Gleitzeitperiode sind Überstunden.

In der abschließenden Diskussion wurde der 
Eingriff des Gesetzgebers in die Kollektivverträ-
ge kritisiert. Diese seien verfassungsrechtlich 
stark geschützt, für einen Eingriff bedürfe es ei-
ner sachlichen Rechtfertigung. Zu dieser Rege-
lung merkte Klein an, dass die Arbeiterkammer 
2015, noch unter der alten Regierung, dieses Ver-
fahren anstrengte und er erstaunt sei, dass diese 
Angleichung nach unten hin ohne jegliche Ge-
spräche mit den Sozialpartnern erfolgte. Der An-
sicht Gleißners zum Ablehnungsrecht wurde in-
sofern Zuspruch zuteil, als der AG auf die Über-
stundenleistung der AN vertrauen können müs-
se. Die Grenze sei hier jedoch beim Rechtsmiss-
brauch zu ziehen, wobei auch festzustellen sei, 

unter welchen Umständen die Zusage zu den 
Überstunden ergangen ist. Ergänzend führte 
Klein dazu aus, dass durch die Novelle der Kreis 
der leitenden Angestellten – entgegen der Ab-
sicht des Gesetzgebers – massiv eingeschränkt 
wurde.

Im zweiten Teil des Vormittags begann Prof.in 

Dr.in Claudia Schubert (Universität Hamburg) 
mit einem Vortrag zu „Konzernstrukturen und 
Arbeitsrecht – Arbeitsrecht in Konzernen mit 
Matrixorganisation“. Eingangs beschrieb Schu
bert die Grundlagen zu Matrixorganisationen 
als nicht hierarchisch organisierte Strukturen 
für Unternehmen. Untergliederungen erfolgen 
zum einen nach Funktionseinheiten, also nach 
unternehmensrelevanten Funktionen und zum 
anderen nach Geschäftsbereichen, die mit dem 
operativen Geschäft befasst sind. Probleme er-
geben sich im Individualarbeitsrecht vor allem 
daraus, dass AN ein Arbeitsverhältnis zum 
Konzern unternehmen haben, wobei sie oft nicht 
nur ihrem Vertragsarbeitgeber gegenüberste-
hen. Da raus ergeben sich weisungsrechtliche 
Probleme. Arbeitsabläufe werden durch die be-
triebs- und unternehmensübergreifenden Ar-
beitseinsätze flexibilisiert, was aber nicht auto-
matisch zu einer Erweiterung der Ausnahme 
vom Kündigungsschutz durch betriebliche Er-
fordernisse nach § 105 Abs 2 Z 2 lit b ArbVG 
führt. Auch in Bezug auf betriebsverfassungs-
rechtliche Bestimmungen kann die Einführung 
einer Matrixorganisation zu Schwierigkeiten 
führen: So kann es aus unterschiedlichen Grün-
den dazu kommen, dass AN eine doppelte Be-
triebszugehörigkeit haben. Daraus resultieren 
auch Probleme bei der Wahl und der Zuständig-
keit des BR. Außerdem benötigen Betriebsräte 
zusätzliche Informationen über sich ändernde 
Verhältnisse im Betrieb. Besonders bei gren-
züberschreitenden Matrixorganisationen fehlen 
Betriebsräten aufgrund einschränkender Rege-
lungen, wie das Territorialitätsprinzip, notwen-
dige Informationen zur Wahrnehmung ihrer 
Pflichten zur AN-Vertretung.

Diese grenzüberschreitende Problematik wurde 
in der Diskussion zugleich aufgegriffen und die 
Befürchtung in den Raum gestellt, dass es durch 
die unterschiedlichen Rechtsordnungen unmög-
lich sei, im Arbeitsrecht die Abläufe für Ge-
schäftsführerInnen zufriedenstellend zu organi-
sieren. Schließlich zeigten sich bereits im Vor-
trag die Schwierigkeiten zwischen den Rechtsla-
gen von Österreich und Deutschland. Fraglich 
sei auch, ob neben dem Kündigungsschutz auf 
betriebsverfassungsrechtlicher Ebene nicht auch 
ein individueller Kündigungsschutz zusteht. 
Schubert meinte dazu, dass sich AG unabhängig 
von der individual- oder kollektivvertraglichen 
Einordnung zu bemühen haben, für AN eine zu-
mutbare Weiterbeschäftigung zu finden.
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Vizepräsidentin RAin Hon.-Prof.in Dr.in Sieglinde 
Gahleitner (Mitglied des VfGH) beschäftigte sich 
in ihrem bewegenden Vortrag mit den Ergebnis-
sen von „40 Jahre Gleichbehandlung und euro-
päische Impulse bei der Gleichstellung der Ge-
schlechter“. Vor zwei Jahren betrug die Gender 
Pay Gap 37,7 % – das bedeutet eine Minderung 
um nur 1 % innerhalb von 20 Jahren. Selbst 
wenn man diesen um Faktoren wie Teilzeit, 
Branche, Beruf, Bildungsniveau, Alter usw be-
reinigt, besteht noch immer ein Lohnunter-
schied von 13,6 % zwischen Männern und Frau-
en. Ebenso ist die Quote der in Teilzeit arbeiten-
den Frauen im Alter zwischen 25 und 49 Jahren 
mit Kindern unter 15 Jahren mit 75,1 % ungleich 
höher als jene der Männer mit den gleichen Ei-
genschaften, von denen nur 6,9 % teilzeitbe-
schäftigt sind. Um die Gender Pay Gap zu über-
winden, schlägt Gahleitner zahlreiche Maßnah-
men vor, wie die Einrichtung von Schulen mit 
Ganztagsbetreuung, Ganztagsbetreuungsein-
richtungen für Kinder ab dem ersten Lebens-
jahr, Begrenzung der Elternteilzeit auf maximal 
zwei Jahre und Beschränkung auf einen gleich-
teiligen Konsum durch Mann und Frau, zwin-
gendes Pensions-Splitting usw. Außerdem for-
dert sie mehr Einkommenstransparenz, schließ-
lich handelt es sich bei Gehaltsdaten nicht um 
sensible, sondern um personenbezogene Daten. 
Betriebsräte sind sogar im Rahmen der Vertre-
tung der AN-Interessen verpflichtet, die korrek-
te Entlohnung der AN zu prüfen. Weiters müss-
ten Quotenregelungen eine Frauenquote in 
sämtlichen Führungsebenen eines Unterneh-
mens vorsehen, damit sie effektiv sind. Die po-
sitiven Maßnahmen der EU und die innerstaatli-
che Umsetzung greifen nicht, da die strukturelle 
Benachteiligung der Frau durch diesen formel-
len Gleichbehandlungsbegriff nicht ausgegli-
chen werden kann. Außerdem erleichtert die 
Beweislastregelung nach § 12 Abs 12 GlBG die 
Durchsetzung der Ansprüche nur unzureichend 
und die Schadenersatzbeträge für sexuelle Be-
lästigungen sind keineswegs abschreckend.

In der anschließenden Diskussion wurde ange-
merkt, dass das Obsorge- und Unterhaltsrecht 
hier eine wichtige Rolle spielen. Aus der Praxis 
kamen Ausführungen, dass bei gleicher Qualifi-
kation von Männern und Frauen andere Argu-
mente, wie Persönlichkeitserwägungen, gefun-
den werden, die dazu führen, dass letztendlich 
die männlichen Bewerber genommen werden. 
Außerdem sei den betroffenen Frauen aufgrund 
des hohen Prozessrisikos und den geringen Er-
folgen kaum eine individuelle Durchsetzung zu-
mutbar. Die Teilzeitarbeit relativierend wurde 
ausgeführt, dass der Teilzeitbegriff zu einseitig 
gesehen werde. Teilzeitarbeit sollte attraktiver 
gestaltet werden, so könnte es zu einer 
Win-Win-Situation für viele Menschen werden. 
Gahleitner entgegnete, dass das Problem der 

Teilzeitarbeit in der ungleichen Verteilung zwi-
schen Männern und Frauen liege. Auch wenn 
viele Frauen in einer Teilzeitbeschäftigung zu-
frieden sind, muss trotzdem die Gender Pay 
Gap geschlossen werden und Frauen bewusst 
gemacht werden, dass die durchschnittliche 
Scheidungsrate bei 43 % liege und sie sich somit 
nicht auf die männliche Unterstützung verlas-
sen können.

Univ.-Ass. Dr. Thomas Bernhard Pfalz (Universi-
tät Klagenfurt) hielt dieses Jahr das Seminar 
zum Thema „Kündigung und Krankheit“. Im 
ersten Block erklärte Pfalz die Kündigung wäh-
rend Krankheit. Anhand mehrerer Entscheidun-
gen wurden im zweiten Themenblock die Krite-
rien, die zur Rechtfertigung einer Kündigung 
wegen Krankheit als Beurteilungsmaßstab he-
ranzuziehen sind, herausgearbeitet. Diskutiert 
wurde die Reichweite der sozialen Gestaltungs-
pflicht des AG, wonach er alle zumutbaren Maß-
nahmen zu ergreifen hat, wie bspw ältere AN zu 
schonen oder die Möglichkeit zur Umschulung 
und Einarbeitung zu geben. Der AG hat in Be-
zug auf den Gesundheitszustand des AN außer-
dem eine Zukunftsprognose anzustellen, wobei 
der OGH-E vom 26.6.2014, 8 ObA 37/14w, zufol-
ge eine Gesamtbetrachtung anzustellen sei und 
so auch mehrfach schuldhaft verspätete Dienst-
antritte miteinzubeziehen sind. Eine Diskussion 
entfachte die OGH-E vom 5.11.2003, 9 ObA 
119/03w, in der ein LKW-Fahrer aufgrund einer 
Dienstunfähigkeit wegen eines dreimonatigen 
Führerscheinentzugs infolge Alkoholisierung 
auf einer Privatfahrt im eigenen PKW entlassen 
wurde. Der OGH führte zwar aus, dass AG be-
sonders bei länger andauernden Arbeitsverhält-
nissen verpflichtet sind – nach Möglichkeit und 
Zumutbarkeit –, eine andere Arbeit für den AN 
zu finden. Auch ein Arbeitsvertrag, der auf 
Kraftfahrerleistungen ausgerichtet ist, schließt 
eine andere Beschäftigung noch nicht aus. Im 
konkreten Fall gab es jedoch keinerlei andere 
Möglichkeit zur Beschäftigung. Dazu wurde kri-
tisiert, dass hier eine dreimonatige Dienstunfä-
higkeit für eine Auflösung des Arbeitsverhältnis-
ses ausreiche, wogegen bei krankheitsbeding-
ten Kündigungen das Dauerelement vorzuliegen 
habe und damit ein wesentlich strengerer Maß-
stab anzulegen sei. Im dritten Teil machte Pfalz 
einen Exkurs zur Frage der Zulässigkeit, die 
Leistungsfähigkeit der AN beim Entgelt zu be-
rücksichtigen.

Traditionellerweise hatte der Freitag wieder 
 einen sozialrechtlichen Schwerpunkt und wur-
de mit einem Vortrag von PDin Dr.in Elisabeth 
 Brameshuber (WU Wien) zur „Strukturreform in 
der Sozialversicherung: Folgen für die Selbstver-
waltung“ eröffnet. Die verfassungsrechtlichen 
Regelungen der Art 120a bis 120b B-VG spielen 
hier eine zentrale Rolle. Sie regeln die Selbstver-
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waltung – in diesem Fall – der Sozialversiche-
rungsträger. Brameshuber misst die, mit dem 
Sozialversicherungs-Organisationsgesetz (SV-
OG) beschlossenen, Organisationsstrukturen an 
diesen Bestimmungen: Den Art 120a bis 120b 
B-VG ist jedoch kein organisatorischer Mindest-
bestand zu entnehmen, diesbezüglich gelten le-
diglich die äußersten Grenzen des Sachlichkeits-
gebots und des Gebots der sparsamen, wirt-
schaftlichen und zweckmäßigen Aufgabenge-
staltung. Die Selbstverwaltung der Sozialversi-
cherungsträger zeichnet sich durch eine wei-
sungsfreie Erfüllung der in seinem ausschließli-
chen oder überwiegenden Interesse liegenden 
Aufgaben aus. Zu klären gilt es, ob das durch 
das SV-OG beschlossene staatliche Aufsichts-
recht das Recht der Sozialversicherungsträger 
auf weisungsfreie Besorgung der öffentlichen 
Aufgaben verletzt. Brameshuber erläutert, dass 
die soziale Selbstverwaltung auch als gemeinsa-
me Selbstverwaltung der Sozialpartner bezeich-
net werden könne und daher eine Beteiligung 
der DG und DN als grundsätzlich berechtigt und 
sachlich vertretbar betrachtet wird.

Zu diesem Grundsatz der Parität, in Form der 
für den Verwaltungsrat und die Hauptversamm-
lung der Österreichischen Gesundheitskasse 
vorgesehenen Hälfteparität, entstand die größte 
Diskussion. Das Argument, dass DG Kostenträ-
gerInnen seien und auch Interesse an der Ge-
sundheit der DN hätten und deshalb mitzureden 
hätten, überzeugt einige Zuhörer nur wenig. 
Schließlich würde ein großer Teil der Kosten in 
der KV durch PensionistInnen verursacht, wor-
an AG wohl kaum Interesse hätten. Allerdings 
komme dem Gesetzgeber ein relativ weiter Ge-
staltungsspielraum zu, weshalb die Prüfung der 
Verfassungsmäßigkeit so schwerfällt. Mehrfach 
wurde das Fehlen historischer Ausführungen 
zur Entwicklung und Zusammensetzung der 
Selbstverwaltung festgestellt, um die Relevanz 
der partizipativen Selbstverwaltung verdeutli-
chen zu können.

Anschließend behandelte Univ.-Prof. Dr. Chris
toph Kietaibl (Universität Klagenfurt) „Beitrags-
rechtliche Fragen der Neuzuordnung von Versi-
cherten“. Einleitend beschreibt Kietaibl die zwei 
Stoßrichtungen des Sozialversicherungs-Zuord-
nungsgesetzes 2017 (SV-ZG): Einerseits soll 
durch die Vorabprüfung die korrekte Versiche-
rungszuordnung geklärt werden. Andererseits 
werden aber teilweise beitragsrechtliche Rege-
lungen für (weiterhin) mögliche Fehleinordnun-
gen geschaffen. In der Folge wurden verschie-
dene Varianten der Fehleinordnung unterschie-
den, wobei aufgrund der praktischen Relevanz 
der Fokus auf jenen Fall gelegt wird, in dem ein 
Dienstverhältnis nach ASVG fälschlicherweise 
als selbständige Tätigkeit nach GSVG behandelt 
wird. Sofern später eine rückwirkende Zuord-

nung in das ASVG erfolgt, ergeben sich zahlrei-
che beitragsrechtliche Schwierigkeiten bei der 
Rückabwicklung. Die sich dabei ergebenden 
Unklarheiten können in zwei Komplexe geteilt 
werden. Zum einen in die Frage, wie mit den 
Modalitäten der Beitragszahlung nach ASVG 
umzugehen ist und zum anderen, was mit den 
fälschlich entrichteten GSVG-Beiträgen passiert. 
Im SV-ZG wird lediglich letztere geregelt. Eine 
Rückforderung von ASVG-Beiträgen von DG 
könne gem § 68 ASVG für maximal die letzten 
fünf Jahre erfolgen. Beitragsgrundlage für die 
Nachzahlung, sowohl sozialversicherungsrecht-
licher Anteile als auch arbeitsrechtlicher An-
sprüche, ist nach der Rsp das Bruttohonorar des 
Scheinselbständigen. Ein Regress des DG gegen 
den DN auf zivilrechtlicher Ebene bezüglich der 
nachzuzahlenden DN-Anteile ist nicht möglich. 
Dieser komme ausnahmsweise in Frage, wenn 
der scheinselbständige DN keine Beiträge ent-
richtet hat. Die fälschlich bezahlten GSVG-Bei-
träge werden von der Sozialversicherungsanstalt 
der gewerblichen Wirtschaft an die Gebiets-
krankenkasse überwiesen. Diese Beträge sind 
mit der Beitragsschuld nach ASVG inklusive der 
Schulden durch DG-Anteile gegenzurechnen.

In der Diskussion wurden Zweifel an der Ver-
waltungspraxis geäußert, die Versicherung le-
diglich hinsichtlich der letzten fünf Jahre festzu-
stellen, obwohl es keine gesetzliche Grundlage 
dafür gebe. Schließlich blieben so die Beiträge 
in der gewerblichen SV, obwohl das ASVG gelte. 
Kietaibl schätzt diese fünfjährige Verjährungs-
frist jedoch als sehr sinnvoll ein, da ansonsten 
bei der Neuzuordnung Pensionsschäden verur-
sacht würden, für deren Ausgleich wieder eine 
Lösung gefunden werden müsste. Kritisiert wur-
den auch die Ausführungen zum ausnahmswei-
sen Anspruch des DG gegenüber dem Schein-
selbständigen, wenn dieser keine GSVG-Beiträ-
ge abgeführt hat. Im Lichte der Judikatur des 
OGH sei dies fraglich, da betont wurde, dass 
der gutgläubige Verbrauch der DN keine Rolle 
spiele, da in dem gegebenen Fall der DN das 
Geld noch zur Verfügung hatte. Außerdem be-
tonte der OGH, dass es an einer Rechtsgrundla-
ge fehle. Dazu erläuterte Kietaibl, dass die be-
treffende E des OGH (28.11.2017, 9 ObA 36/17k) 
zur alten Rechtslage erging. Es bleibe damit zu 
hoffen, dass der OGH die Überlegungen aus 
dieser E in Bezug auf die neue Rechtslage reflek-
tiert.

Im letzten Vortrag dieser Tagung beschäftigte 
sich ao. Univ.-Prof. Dr. Michael Friedrich (Uni-
versität Graz) mit der „Beitragsschuld und Bei-
tragshaftung“. Zu Beginn wurde klargestellt, 
dass hier lediglich eine Auswahl an Haftungs-
tatbeständen präsentiert wird. Beitragsschuld-
ner der DG- und DN-Anteile am Sozialversiche-
rungsbeitrag ist gem § 58 Abs 2 ASVG der DG. 



DRdA-infas n 3/2019 n Juni168

54. Wissenschaftliche Tagung der Österreichischen Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht n S. WEBER

Dazu wurde auch grundlegend erklärt, wer DG 
ist und was ein Beschäftigungsverhältnis iSd  
§ 35 ASVG ausmacht. Demnach muss ein DG als 
Träger von Rechten und Pflichten des Sozialver-
sicherungsrechts zumindest teilrechtsfähig sein. 
Friedrich kritisierte die sogenannte Bäderent-
scheidung des VwGH (7.9.2017, Ro 
2014/08/0046), die Auslöser für die Neufassung 
des § 35 Abs 2 ASVG war. Dabei führte der 
VwGH aus, dass neben dem Überlasser (hier 
die Gemeinde), bei dem der DN Amtsleiter war, 
auch der Beschäftiger (in diesem Fall eine 
GmbH zum Betrieb von Bädern) DG nach § 35 
ASVG sein kann. Dies allerdings unter der Vo-
raussetzung, dass der DN Geschäftsführer der 
Beschäftiger GmbH war und gleichzeitig noch 
30 % seiner Arbeitszeit bei der Gemeinde ab-
leistete. Diese Geschäftsführertätigkeit sei mit 
der klassischen Arbeitskräfteüberlassung nicht 
zu vergleichen, da aufgrund des Bestellungsak-
tes zum Geschäftsführer der Beschäftigergesell-
schaft ein direktes Recht auf die Arbeitsleistung 
zukomme. Auch in der Literatur stieß diese E 
auf massive Kritik, da dies der gesellschafts-
rechtlich zulässigen Praxis widerspreche, inner-
halb eines Konzerns AN an Tochterunterneh-
mungen als Geschäftsführer zu überlassen, wo-
für außerdem kein Anstellungsvertrag notwen-
dig sei. § 35 Abs 2 ASVG stellt nun klar, dass in 
derartigen Fällen der Beschäftiger nicht als DG 
gelte. Friedrich sprach sich dafür aus, unabhän-
gig von der Position des überlassenen AN, im-
mer die Bürgenhaftung des Beschäftigers nach 
§ 14 AÜG gelten zu lassen. Neben der Haftung 
von Dritten nach § 67 Abs 1 bis 3 ASVG, die ein 
wirtschaftliches Interesse am Unternehmenser-
folg haben, beschäftigte sich Friedrich auch mit 
der Haftung des Erwerbers für Beitragsschul-
den gem § 67 Abs 4 ASVG bei einem Betriebs-
übergang und mit der Vertreterhaftung nach  
§ 67 Abs 10 ASVG.

Die abschließende Diskussion drehte sich im 
Kern um die Bäderentscheidung des VwGH. Es 
wurde Verwunderung über die dadurch entstan-
dene Aufregung ausgesprochen. Schließlich 
wurde mit dieser E nur eine ältere Rsp aus den 
90er-Jahren konkretisiert. Der VwGH habe da-
mit nicht gemeint, dass durch die Geschäftsfüh-
rerbestellung in diesen Überlassungskonstellati-
onen ein Arbeitsvertrag zur Gesellschaft ent-
steht, sondern nur, dass die Gesellschaft einen 
eigenen Leistungsanspruch erwerbe, auf dessen 
Basis letztendlich (aber nicht zwangsläufig) ein 
Arbeitsverhältnis entstehen könnte.

Am Mittwochnachmittag, den 10. April, fand das 
Nachwuchsforum statt. Dieses dient dazu, jun-
gen WissenschaftlerInnen die Möglichkeit zu 
bieten, ihre Forschungsprojekte oder sogar 
schon -ergebnisse einem breiten Fachpublikum 
zu präsentieren und sich im Anschluss einer 
Diskussion zu stellen. Univ.-Ass. Mag. Fabian 
Schaup (Universität Salzburg) begann mit sei-
nem Vortrag zu „Verfall und Verjährung iZm der 
Umqualifizierung von Mitarbeitern“. Im An-
schluss stellte Univ.-Ass.in Mag.a Christina 
Schnittler (Universität Graz) ihr Dissertations-
projekt zu dem Thema „Ausbildungsverhältnis-
se aus arbeits- und sozialrechtlicher Perspekti-
ve“ vor. Abschließend hielt Univ.-Ass.in Mag.a 

Verena Zwinger (Wirtschaftsuniversität Wien) 
einen Vortrag mit dem Titel „Die Verwaltungs-
kommission für die Koordinierung der sozialen 
Sicherheit nach der VO 883/2004“.

Der Präsident, Univ.-Prof. Rudolf Mosler, schloss 
die 54. Zeller Tagung mit einem Dank an die 
zahlreichen spannenden Vorträge und Diskussi-
onsbeiträge. Die nächste (55.) Tagung wird von 
1. bis 3. April 2020 stattfinden.

STELLA WEBER
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BUCHBESPRECHUNGEN

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

2. Auflage, Nomos Verlag, Baden-Baden 2018,  
1665 Seiten, gebunden, € 148,-

Der Nomos-Handkommentar „Europäisches 
Unionsrecht“ umfasst das gesamte Primärrecht der 
Union in einem Band. EUV, AEUV und die Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union (GRC) 
werden in kompakter Weise kommentiert. Die nun 
vorliegende zweite Auflage beinhaltet außerdem 
eine Kommentierung des Euratom-Vertrages 
(EAGV). Literatur, Rsp und Praxis wurden bis Früh-
jahr 2017 berücksichtigt.

Die politischen und ökonomischen Herausfor-
derungen der vergangenen Jahre spiegeln sich im 
Recht der Europäischen Union wider. Themen wie 
die Wirtschafts- und Finanzkrise, Brexit, Flucht und 
Migration sowie Handelspolitik werden im vorlie-
genden Werk anhand der im unionsrechtlichen Kon-
text stehenden Rechtsfragen prägnant abgehandelt. 
Als Beispiel sei die Kommentierung der Gemeinsa-
men Handelspolitik (Art 206 und 207 AEUV) von 
Hummer genannt, die im Vergleich zur ersten  
Auflage deutlich an Umfang zugelegt hat. Dies ist 
den Entwicklungen in der EU-Handelspolitik der 
letzten Jahre geschuldet. Das EuGH-Gutachten 2/15 
vom 16.5.2017 zum EU-Freihandelsabkommen mit 
Singapur ist in der Kommentierung bereits berück-
sichtigt.

Ähnlich dynamische Entwicklungen gab es in 
der jüngeren Vergangenheit bei den Rechten ökono-
misch nicht aktiver UnionsbürgerInnen. In der Neu-
auflage zeichnet Lorenzmeier für die Kommentie-
rung der Unionsbürgerschaft (Art 18 AEUV ff) ver-
antwortlich. Wichtige EuGH-Entscheidungen (EuGH 
19.9.2013, C-140/12, Brey; EuGH 11.11.2014, 
C-333/13, Dano; EuGH 15.9.2015, C-67/14, Alimano
vic; EuGH 15.9.2015, C-299/14, GarciaNieto) bleiben 
leider unerwähnt. Die Ausführungen von Gassner 
zur Sozialpolitik fallen ebenfalls sehr knapp aus. 
Der/die LeserIn erfährt, dass Art 153 AEUV die „zen-
trale Kompetenznorm“ der Sozialpolitik sei, ein-
schlägiges Sekundärrecht wird jedoch nicht ange-
führt. Wörter wie „Arbeitszeit“, „Leiharbeit“ oder 
„Betriebsrat“ sucht man im Stichwortverzeichnis 
vergebens.

Positiv zu erwähnen sind der übersichtliche 
Aufbau des Werks und die Ausführungen zur Ent-
wicklung und zum systematischen Zusammenhang 
der einzelnen Artikel der Verträge. Die zahlreichen 
Verweise auf den nie in Kraft getretenen Verfas-

sungsvertrag (EVV) erscheinen für einen Handkom-
mentar überschießend. Insgesamt handelt es sich 
um eine kompakte Handreichung und gute Grund-
lage für einen ersten Einblick in das europäische 
Unionsrecht.

SARAH BRUCKNER

Wiesinger
Haftung für Entgelt der Arbeitnehmer des 
 Auftragnehmers – ASoK-Spezial

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

Das vorliegende Werk richtet sich sowohl an 
EinsteigerInnen als auch an erfahrene PraktikerIn-
nen, die an Spezialfragen iZm der Haftung des Auf-
traggebers für Entgeltansprüche gegen den Auf-
tragnehmer interessiert sind. Behandelt werden ar-
beits- und sozialrechtliche Haftungsbestimmungen 
und Strafbestimmungen des Verwaltungsrechts.

In einem Grundlagenkapitel widmet sich 
Christoph Wiesinger insb der Auslegung der Begrif-
fe Auftraggeber und Mindestentgelt und damit der 
Frage, wer grundsätzlich für wessen Verbindlich-
keiten in welcher Höhe haftet. Im Hauptteil des vor-
liegenden Werkes werden nacheinander die we-
sentlichen Haftungsbestimmungen vorgestellt. Be-
handelt werden die §§ 8-10 LSD-BG, § 29a AuslBG, 
§ 9 SBBG und § 35a ASVG, § 14 AÜG und §§ 67a-67e 
ASVG. Ein eigenes Kapitel widmet sich möglichen 
verwaltungsstrafrechtlichen Konsequenzen. Die 
Ausführungen zu den einzelnen Bestimmungen 
sind im Wesentlichen gleich aufgebaut. Nach einer 
tabellarischen Übersicht der wesentlichsten Fakten 
ist der Normtext abgedruckt und es wird auf weiter-
führende Literatur verwiesen. Die inhaltlichen Aus-
führungen zu den einzelnen Bestimmungen behan-
deln das Verhältnis zu Unionsrecht, die wesentli-
chen Haftungsvoraussetzungen, Möglichkeiten zur 
Haftungsvermeidung und die Konkurrenz zu ähnli-
chen Bestimmungen. Eingegangen wird insb auch 
auf die in der Praxis besonders relevante Frage der 
Kettenhaftung.

Mit seinen klaren Ausführungen zu den Grund-
zügen des Bürgschaftsrechts, unzähligen Praxisbei-
spielen und der gut verständlichen Darstellung der 
Haftungsvoraussetzung ist dieses Werk auch für 
noch unerfahrene PraktikerInnen uneingeschränkt 
zu empfehlen. Die übersichtliche Gestaltung der 
einzelnen Bestimmungen und die Verwendung von 
Verweisen auf das Grundlagenkapitel machen das 
Werk auch zu einem idealen Nachschlagewerk. 

 ❱ NEUE BÜCHER
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Zahlreiche besonders relevante, komplexere Frage-
stellungen werden direkt im Buch behandelt, für 
andere Fragestellungen wird auf weiterführende Li-
teratur verwiesen. Das macht dieses Werk auch für 
erfahrenere AnwenderInnen zu einer unschätzba-
ren Hilfe.

THOMAS DULLINGER

Meine
Gewerkschaft, ja bitte! Ein Handbuch für 
 Betriebsräte, Vertrauensleute und Aktive

2. Auflage, VSA Verlag, Hamburg 2018,  
448 Seiten, gebunden € 19,80

Hartmut Meine, mehrere Jahrzehnte in der IG 
Metall tätig, hat ein umfangreiches Handbuch vor-
gelegt, das sich dem weiten Feld der gewerkschaft-
lichen und betriebsrätlichen Arbeit in Deutschland 
widmet. Das Buch gliedert sich thematisch in zwei 
Teile: die Grundlagen zum einen und die betriebli-
che Praxis zum anderen, wobei es – selbstredend – 
eine Vielzahl an Überschneidungen zwischen den 
beiden Abschnitten gibt.

Im Teil I geht es darum, einen Einblick in Rah-
menbedingungen, Kontexte, Grundlagen und Prin-
zipien gewerkschaftlicher Interessenvertretungsar-
beit zu geben. Thematisiert werden zunächst die 
Gewerkschaften in Deutschland im Allgemeinen: 
Warum gibt es sie und was sind deren Aufgaben? 
Welche konkreten Strukturen prägen die IG Metall? 
Welche Rolle kommt der Gewerkschaftsjugend zu? 
Darüber hinaus widmet sich der erste Teil ausführ-
lich einzelnen, zentralen Politikfeldern der gewerk-
schaftlichen Arbeit, so etwa der Betriebs-, Tarif-, 
Sozial- und Gesellschaftspolitik. Auch die betriebli-
che Ebene erhält viel Augenmerk: Was sind Akteu-
re, Formen sowie Aufgaben- und Problemfelder der 
Mitbestimmung? Welche Charakteristika prägen das 
Arbeitsverhältnis?

Im Fokus von Teil II steht die betriebliche Pra-
xis, insb in mittleren und größeren Betrieben (200 
bis 2.000 Beschäftigte) mit einem gewählten BR. 
Die betriebsrätliche Arbeit wird aus der Perspektive 
von „zehn positiven Erfahrungen“ beleuchtet. Dazu 
zählen exemplarisch, dass der BR der Vertreter aus-
schließlich der Interessen der Beschäftigten ist; 
dass er seine Arbeit als Teil gewerkschaftlicher Ar-
beit versteht; dass er sich auf „Augenhöhe“ mit der 
Unternehmensleitung sieht; dass er eigene Initiati-
ven entwickelt; dass er konflikt- und kompromissfä-
hig ist etc.

Ausführlich beleuchtet werden zudem – neben 
unterschiedlichen Gremien wie dem BR, den Ver-
trauensleuten und der Gewerkschaftsjugend – auch 
einzelne Aufgabenbereiche: von der Mitgliederwer-

bung und dem Organizing über eher regelmäßige 
Handlungsfelder (ua im Zusammenhang mit Ent-
gelt, Arbeitszeit und -pensum) bis hin zu eher selte-
neren Handlungsfeldern (wie etwa Insolvenz, Aus-
tritt aus dem AG-Verband) sowie Massenentlassun-
gen und Beschäftigungssicherung.

URSULA FILIPIČ

Weißenböck
Europäisches Sozialrecht

LexisNexis Verlag, Wien 2018, 232 Seiten, € 39,-

Wie im Vorwort und auf der Buchrückseite des 
gegenständlichen Werks ausgeführt, stellt das „Euro-
päische Sozialrecht“ für jene, die mit der Materie nicht 
vertraut sind, zunächst häufig ein kaum durchdringba-
res Dickicht dar, dessen Grundsätze nur schwierig 
durchschaubar und dessen Strukturen nur schwer er-
kennbar sind. Umso erfreulicher ist es, mit dem vorlie-
genden Werk ohne tiefere Vorkenntnisse einen ein-
fach verständlichen und gut übersichtlichen Einblick 
in diese schwierige Rechtsmaterie zu bekommen. Der 
Autor versteht es, einen im Rechtsbereich wenig vor-
gebildeten Leser abzuholen und durch wertvolle Zu-
satzinformationen einen einfachen Zugang zu dieser 
komplexen Materie zu ermöglichen. Bevor sich Wei
ßenböck ausführlich mit der wesentlichsten Rechts-
norm im Europäischen Sozialrecht, der VO 883/2004 
befasst, bespricht er kurz die einschlägigen primär-
rechtlichen Rahmenbedingungen sowie andere sekun-
därrechtliche Bestimmungen, die im europäischen So-
zialrecht von Bedeutung sind. Danach stellt der Autor 
die VO 883/2004 dar und beschreibt zunächst den 
persönlichen und überblicksmäßig den sachlichen 
Geltungsbereich. Daran anschließend befasst sich 
Weißenböck mit den Grundsätzen der Verordnung, um 
sich in der Folge im umfassendsten Teil seines Werkes 
den Rechtsfragen betreffend die Koordination der ein-
zelnen in der Verordnung geregelten Leistungen zu 
widmen. Den Abschluss bilden kurze Ausführungen 
zu Zusammenarbeit und Amtshilfe, dem elektroni-
schen Datenaustausch und ein Hinweis auf das für 
PraktikerInnen wichtige System der EU zur gegensei-
tigen Information über den sozialen Schutz.

Das Werk zeichnet sich durch seine klare und 
übersichtliche Darstellung aus, die mit vielen Beispie-
len ergänzt wird. Diese tragen wesentlich dazu bei, 
wertvolles Grundwissen praxisnah zu vermitteln. Die 
Angaben weiterführender Fachliteratur und Judikatur 
des EuGH bieten dem Leser sogleich eine Auswahl 
zur Vertiefung der erworbenen Grundkenntnisse. Ins-
gesamt ist das Ziel jedenfalls gelungen, einen raschen 
Überblick über die komplexe Materie zu bieten und 
für Studium und Praxis ein übersichtliches und ein-
fach verständliches Nachschlagewerk zu schaffen.

BARBARA FÖDERMAYR
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Resetarits/Weiser/Danneberg/Docekal/Zapletal
Der Pflege-Ratgeber

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

Pflege daheim oder Pflegeheim?
Der nunmehr in zweiter Auflage erschienene 

Pflege-Ratgeber der AutorInnen Peter Resetarits, Ni
kolaus Weiser, Bärbel Danneberg, Ulrike Docekal 
und Ilse Zapletal befasst sich umfassend mit allen 
Fragen rund um die Organisation der Betreuung 
pflegebedürftiger Menschen.

In Anbetracht von rund 460.000 Pflegegeldbe-
zieherInnen in Österreich erübrigt sich wohl jeder 
weitere Hinweis auf die grundsätzliche Bedeutung 
dieses Themas. Klar abgesteckt ist damit auch die 
Zielgruppe dieses Ratgebers. Er richtet sich an pfle-
gebedürftige Menschen und ihre Angehörigen. Diese 
sind oft – auch kurzfristig – vor die Aufgabe gestellt, 
die Pflege zu organisieren. Doch welche Möglichkei-
ten gibt es? Ist die Pflege zu Hause oder das Heim 
die bessere Lösung? Wie findet man einen guten 
Pflegedienst oder das passende Heim? Ist eine Er-
wachsenenvertretung erforderlich oder gibt es Alter-
nativen? Wo erhält man Rat und Hilfe und schließ-
lich: Was kostet das alles? Auf diese Fragen will das 
AutorInnenteam Antworten geben und Entschei-
dungshilfe sein. Diesen selbst gestellten Anspruch 
erfüllt das interdisziplinäre AutorInnenteam in um-
fassender Weise!

Wesentlicher Anlass für die vorliegende zweite 
aktualisierte Auflage waren die weitreichenden Än-
derungen durch das 2. Erwachsenenschutz-Gesetz 
ab 1.7.2018. Aber auch sonstige Änderungen wie bei-
spielsweise die Zugangsverschärfungen zu den Pfle-
gegeldstufen 1 und 2, Pflegekarenz und Pflegeka-
renzgeld, Hausbesuch auf Wunsch, Angehörigenge-
spräche oder Verbesserungen bei der Finanzierung 
der Ersatzpflege wurden eingearbeitet.

Einleitend schildert mit Bärbel Danneberg eine 
betroffene pflegende Angehörige in „Die zehn Gebo-
te der Pflege“ ihre eigenen Erfahrungen mit der Or-
ganisation der Pflege für ihre demenziell erkrankte 
Mutter, die zu treffenden Entscheidungen, über wel-
che Lebensbereiche wir uns im Hinblick auf das Al-
ter auch selbst rechtzeitig Gedanken machen sollten.

In der Folge werden die Bereiche Pflegegeld 
und private Vorsorge (Kap 1), Organisation und Fi-
nanzierung der einzelnen Pflegeleistungen (Kap 2), 
Pflegende Angehörige (Kap 3), 24-Stunden-Betreu-
ung (Kap 4), Aspekte des Aufenthalts in Alten- und 
Pflegeheimen (Kap 5), Freiheitsbeschränkende Maß-
nahmen (Kap 6), Erwachsenenschutz (Kap 7) sowie 
Sterbehilfe, Sterbebegleitung und Patientenverfü-
gung (Kap 8) abgehandelt.

Die gewählte Sprache ist zielgruppenorientiert 
allgemein verständlich, die Ausführungen geben ei-

nen allgemeinen Überblick, informieren über Ange-
bote, ohne aber die LeserInnen mit Details zu über-
frachten. Vereinzelt, insb im Zusammenhang mit der 
Pflegegeldeinstufung, wären etwas mehr Details, vor 
allem Tipps für die Begutachtungssituation wün-
schenswert.

Abschließend findet sich ein sehr umfangrei-
ches, sorgfältig zusammengestelltes Adressenver-
zeichnis samt Mailadresse und Telefonnummer von 
Interessengemeinschaften, Beratungsstellen, Pflege-
dienstleistern, Trägerorganisationen, Sozialversiche-
rungsträgern, Selbsthilfevereinen etc, wodurch der 
Zugang zu Informationen für die Betroffenen erheb-
lich erleichtert wird.

Der Ratgeber kann der angesprochenen Ziel-
gruppe uneingeschränkt empfohlen werden.

MARTIN GREIFENEDER

Sonntag (Hrsg)
ASVG – Allgemeines Sozialversicherungsgesetz – 
Jahreskommentar

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

Der mittlerweile seit neun Jahren pünktlich er-
scheinende Kommentar zum ASVG braucht nicht 
mehr näher vorgestellt werden. Er hat sich am Markt 
für juristische Publikationen fest etabliert. Das ist 
kein geringes Verdienst für den Herausgeber und 
seine Mitarbeiter. Zur Vermeidung von Missver-
ständnissen: Verdienst ist nicht im materiellen Sinn 
gemeint. Die neunte Auflage berücksichtigt die 
Rechtslage bis Ende 2017. Wesentliche Neuerungen 
durch den Gesetzgeber brachte im ASVG – und im 
GSVG – das Sozialversicherungs-ZuordnungsG (SV-
ZG, BGBl I 2017/125). Mit diesem Gesetz wurde die 
Rechtslage bei nachträglicher Feststellung der 
DN-Eigenschaft eines Beschäftigten massiv geän-
dert. Die verfahrensrechtlichen Regelungen dazu 
enthalten die neuen §§ 412a bis 412e. Sie wurden 
von Wotruba kommentiert. Vielleicht wäre auch im 
Rahmen einer Kommentierung ein kritisches Wort 
zur neuen Rechtslage nicht fehl am Platz gewesen. 
Die Beitragszahlungen von Scheinselbständigen 
werden nämlich zur Gänze (!) auf die Beitragsschul-
den des DG angerechnet (§ 41 Abs 3 GSVG) und 
zwar selbst dann, wenn die DN-Eigenschaft des Be-
schäftigten dem DG ohne Mühe erkennbar war. Die 
sachliche Rechtfertigung dieser Rechtslage ist wohl 
zweifelhaft. Das SV-ZG hat außerdem mit dem neu-
en § 333a ASVG mit Wirkung ab 1.1.2018 ein Verbot 
des Pflegeregresses eingeführt. Die Bestimmung 
steht wegen der Kompetenzverteilung des B-VG im 
Verfassungsrang. Sonntag hat sie unter Hinweis auf 
die einschlägige Literatur kurz kommentiert. Um-
fangreiche Neuerungen sind schließlich mit dem 
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GesundheitsreformumsetzungsG (BGBl I 2017/131) 
erfolgt. Es wurden damit die notwendigen rechtli-
chen Maßnahmen zur Etablierung von Primärver-
sorgungseinheiten geschaffen. Die dafür nötigen 
Vorkehrungen in organisatorischer Hinsicht enthält 
das PrimärversorgungsG. Damit die dort vorgesehe-
nen Dienstleistungen im Wege der Sachleistung er-
bracht werden können, musste das Vertragspartner-
recht im ASVG entsprechend ergänzt werden. Die 
einschlägigen Bestimmungen, insb §§ 342b und 
342c ASVG, wurden von Kletter in bekannt gründli-
cher Weise bearbeitet.

KONRAD GRILLBERGER

Eichinger/Kreil/Sacherer
Basiswissen Arbeits- und Sozialrecht 2018

13. Auflage, Facultas Verlag, Wien 2018,  
312 Seiten, € 32,-

In bewährter Art schaffen es die namhaften 
AutorInnen trotz starker Kompaktheit des Buchs 
wieder einmal, alle arbeits- und sozialrechtlich rele-
vanten Themen unter Berücksichtigung der aktuel-
len Rechtslage umfassend zu erfassen und wieder-
zugeben.

Das gelungene Praxis- und Lehrbuch erscheint 
nun bereits in der 13. Auflage. Darin sind bereits 
die Änderungen im Bereich der Entgeltfortzahlung 
und der Kündigungsfristen für teilzeitbeschäftigte 
Angestellte mit geringer monatlicher Arbeitszeit, 
die Änderungen im Ausländerbeschäftigungsge-
setz, die Vorgaben aufgrund der EU-Daten-
schutz-Grundverordnung sowie die aktuellen Werte 
2018 berücksichtigt.

Es werden nicht nur arbeits- und sozialrechtli-
che Inhalte verständlich und stark praxisnah illus-
triert, auch wichtige Quermaterien werden veran-
schaulicht. Der zentrale Kern des Buchs setzt sich 
aus sieben Teilen zusammen. Davon stellt der erste 
Teil eine Veranschaulichung der arbeitsrechtlichen 
Grundlagen dar. Die drei folgenden Teile stellen 
das Arbeitsrecht nach Anspruchsgrundlagen geglie-
dert chronologisch vor. Der fünfte Teil beschäftigt 
sich mit dem Kollektivarbeitsrecht, während der 
sechste Teil zu beachtende Regelungen bei Aus-
landsberührung aufzeigt. Der letzte Teil widmet 
sich verfahrensrechtlicher Besonderheiten und 
stellt wichtige Verwaltungsbehörden und Institutio-
nen vor.

Besonders nutzerfreundlich sind die zahlrei-
chen Grafiken sowie Web- und Praxistipps. Die Be-
rechnungsbeispiele für Entgeltansprüche am Ende 
des Buchs sind immens hilfreich und verdeutlichen, 
dass es den AutorInnen zweifellos wichtig ist, nicht 
nur den LeserInnen reines Wissen zu vermitteln, 

sondern, dass der Stoff verstanden wird und tat-
sächlich angewandt werden kann. Äußerst wertvoll 
ist darüber hinaus die Fragen- und Fallsammlung 
samt Lösung im hinteren Teil des Buchs, welche für 
das Verständnis des Stoffs und zur Überprüfung 
des Kenntnisstands von großer Bedeutung ist.

Die vorhandenen Randziffern und das Stich-
wortverzeichnis gewährleisten im Übrigen das 
schnelle Auffinden gesuchter Themengebiete.

Zusammenfassend überzeugt das vorliegende 
Werk in einzigartiger Weise nicht nur als rechtlich 
umfangreiches raffiniert aufgebautes wissenschaft-
liches Lehrbuch, sondern auch als unverzichtbarer 
Praxisleitfaden für interessierte AnwenderInnen.

RICHARD HALWAX

Bachner/Heilmann
Handbuch Betriebsvereinbarungen – Rechtliche 
Grundlagen und Muster

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

Bereits in der dritten Auflage ist in der Reihe 
„Der erfolgreiche Betriebsrat“ das Handbuch Be-
triebsvereinbarungen erschienen. Thema ist die 
deutsche Rechtslage zu Betriebsvereinbarungen und 
allen, was damit im Zusammenhang steht. Insofern 
sind nur bedingt Antworten auf Fragen zum öster-
reichischen Recht zu erwarten. Dennoch können 
meiner Meinung nach immer wieder hilfreiche An-
regungen auch für an der österreichischen Rechts-
ordnung interessierte LeserInnen gefunden werden.

Die Autoren betonen im Vorwort, dass das 
„Handbuch Betriebsvereinbarungen“ für Betriebs-
räte und ihre BeraterInnen eine Arbeitshilfe für den 
betrieblichen Alltag bei der Erstellung von Betriebs-
vereinbarungen sein soll. Damit ist auch gleich klar-
gestellt, dass eine möglichst vollständige Darstel-
lung der Judikatur und rechtswissenschaftlichen Li-
teratur nicht enthalten ist, wenngleich eine sehr 
ausführliche „Leitsatzsammlung“ der Judikatur zum 
Thema BV in übersichtlicher Form in das Handbuch 
aufgenommen wurde. Das Handbuch geht daher 
über einen bloßen einfachen Ratgeber weit hinaus.

Es enthält zunächst auf etwa 50 Seiten eine um-
fangreiche Darstellung der rechtlichen Grundlagen 
und darüber hinaus auf weiteren zirka 30 Seiten 
Grundlegendes zum Aufbau, zur Formulierung und 
zur Öffentlichkeitsarbeit von bzw im Zusammen-
hang mit Betriebsvereinbarungen.

Für die Praxis in Österreich dabei besonders 
interessant erscheinen mir die Beispiele für Formu-
lierungen in Betriebsvereinbarungen. Unterschie-



DRdA-infas n 3/2019 n Juni 173

BUCHBESPRECHUNGEN

den wird nach „Geboten, die etwas vorschreiben“, 
„Verbote, die etwas verbieten“, „Rechte, die Ansprü-
che festlegen“, „Erlaubnisse, die Ausnahmen von 
Verboten festlegen“ und „Definitionen, die etwas 
klarstellen“. Zu jedem Punkt werden Beispielformu-
lierungen angeführt und Probleme aufgelistet.

Das „Handbuch Betriebsvereinbarungen“ ent-
hält auf über 400 Seiten Textvorschläge für Betriebs-
vereinbarungen. Jedem Muster ist eine kurze Einlei-
tung vorangestellt, die einen Überblick über das je-
weilige Thema gibt. Diese Musterbetriebsvereinba-
rungen können auch im Internet heruntergeladen 
werden. Die Texte sind für Betriebsräte in Öster-
reich in dieser Form nicht verwendbar, was aber 
nicht verwundert, da sich das Buch an Betriebsräte 
in Deutschland wendet. Anregungen können darin 
aber jedenfalls auch österreichische Betriebsräte fin-
den und einzelne Textpassagen könnten durchaus 
auch übernommen werden, wenngleich dabei doch 
Vorsicht geboten ist. Die deutsche Rechtslage unter-
scheidet sich mitunter doch wesentlich von der ös-
terreichischen.

Das Buch ist eine hervorragende Gesamtdar-
stellung und für Betriebsräte in Deutschland sicher 
eine sehr hilfreiche Unterstützung. Es ist aber auch 
für LeserInnen in Österreich sehr zu empfehlen, 
wenn und soweit sie einen Bezug zum deutschen 
Recht haben.

THOMAS KALLAB

Schüren/Hartmann
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz – Das neue AÜG

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

In fünfter Auflage ist nach langer Pause der 
Kommentar über das deutsche Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetz erschienen. Thematisch entspricht dieses 
dem österreichischen Arbeitskräfteüberlassungsge-
setz. Die Ausführlichkeit, die sich die Autoren zuge-
mutet haben, ist erstaunlich und kann gar nicht genug 
hervorgestrichen werden. So werden in einer knapp 
900 Randzahlen messenden Einleitung nicht nur die 
Grundsätze von Arbeitskräfteüberlassung, wie zB das 
dreipersonale Verhältnis als ein wesentliches Charak-
teristikum erläutert, sondern die Autoren stellen auch 
die sich aus dieser Sonderkonstellation ergebenden 
Probleme so profund dar, dass Sie auch für die öster-
reichische Rechtslage über weite Strecken Gültigkeit 
in Anspruch nehmen kann. Überdies schildern die 
Autoren auch den geschichtlichen Werdegang der Ar-
beitskräfteüberlassung in Deutschland seit 1869 sehr 
augenscheinlich, wodurch der geschichtsinteressierte 
Leser voll auf seine Kosten kommt. Besonders bemer-
kenswert ist, dass die Autoren in der politischen Be-
wertung – insb der aktuellen Novelle – mit ihrer Mei-

nung nicht hinter dem Berg halten und fundierte so-
wie deutliche Kritik an den Problemlagen früherer 
und gegenwärtiger Novellen üben. Dies führt dazu, 
dass man aus AN-Sicht, zB was Kurzzeitüberlassun-
gen bis 15 Monate betrifft, über die österreichische 
Rechtslage durchaus glücklich sein kann, da das deut-
sche Recht für diese kurzzeitigen Überlassungseinsät-
ze eine Unterschreitung des Entgeltniveaus des Be-
schäftigerbetriebes durch Tarifvertrag zulässt.

Die Rechtsfolgenlösung des deutschen Gesetzge-
bers bei unzulässiger Arbeitskräfteüberlassung ist aus 
österreichischer Sicht ebenfalls interessant, da diese 
konsequenter erscheint als dies in unserer Rechtsord-
nung der Fall ist: Ist der Arbeitsvertrag (der zu seiner 
Gültigkeit einer behördlichen Genehmigung bedarf) 
zwischen Überlasser und der zu überlassenden Ar-
beitskraft unwirksam, so kommt es zur rechtlichen 
Fiktion des Bestehens eines Arbeitsvertrags zwischen 
dem Beschäftiger und der (überlassenen) Arbeitskraft.

All dies wird von den Autoren hervorragend 
strukturiert und verständlich erklärt dargestellt, so-
dass es ein reines Vergnügen ist, dieses Buch zu le-
sen, welches auch in gewohnter Beck-Qualität konfi-
guriert ist. Aufgrund des hohen quantitativen Aus-
maßes der allgemeinen Teile sowie allgemeingültiger 
Überlegungen und der ausführlichen Darstellung der 
Unionsrechtslage nicht nur zu den Leiharbeitskräften, 
sondern auch zum Entsendungsrecht, bzw der inter-
nationalen Arbeitskräfteüberlassung, ist das Buch 
auch für den/die österreichische/n Arbeitsjuristen/
Arbeitsjuristin sehr zu empfehlen.

WOLFGANG KOZAK

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

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

Vorliegender Kompaktkommentar erschien bis 
zur zweiten Auflage unter der Reihe Basiskommen-
tare des Bund-Verlages. Dies merkt man dem Werk 
heute noch an. Die Formulierungen sind leicht ver-
ständlich und teilweise sehr griffig gewählt, die ein-
genommene Wertungsperspektive ist klar und wird 
vielfach erklärend erläutert. Theoretisches Basiswis-
sen zu Streikrecht und Tarifvertragsrecht in Deutsch-
land wird den LeserInnen informativ und in knap-
per, sehr gut strukturierter Form vermittelt.

Die AutorInnen verbinden in logischer Fortset-
zung das Streikrecht – die Streikmöglichkeit ist ja 
geradezu „das Verhandlungskapital“ der organisier-
ten AN im Rahmen der Aushandlung von Arbeitsbe-
dingungen mit der Kommentierung des Tarifver-
tragsrechts sowie des AN-Entsenderechtes (für 
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grenz überschreitend tätige AN). Die notwendigen 
(nationalen und internationalen) Gesetzesstellen 
sind dem Kommentar vorangestellt. In diesem Zu-
sammenhang wird auch auf den staatlichen Min-
destlohn und Lohnwucher Bezug genommen.

Bei alledem wird auch die historische Kompo-
nente nicht vernachlässigt. Man kann sich den Auto-
rInnen nur anschließen, die in Erinnerung rufen, 
dass Rechte zu Streik und Abschluss von Tarifverträ-
gen nicht gewährt wurden, sondern von der AN-Be-
wegung erkämpft werden mussten und mittlerweile 
neuen Gefährdungen ausgesetzt sind. Wichtig ist es 
also, die Geschichte zu kennen, um gegenwärtige 
und zukünftige Einschränkungsversuche wahrzu-
nehmen und darauf reagieren zu können. In diesem 
Zusammenhang bezeichnen die AutorInnen Koaliti-
onsfreiheit, Streikrecht und Tarifautonomie als „Ar-
beitnehmer-Grundrechte“.

Aus österreichischer Sicht ist der Kommentar 
eine wunderbare Möglichkeit, schnell in die kom-
mentierten Rechtsbereiche „einzusteigen“ und das 
deutsche Rechtsdenken kennenzulernen. Ein um-
fangreicher Fußnotenapparat und ausführliche Lite-
raturübersicht tragen zum überzeugenden Gesam-
teindruck des Werkes bei. Die Anführung der Web-
siteadressen von für das Thema bedeutenden priva-
ten und staatlichen Organisationen runden den Ser-
viceteil ab.

Gerade mit dem Fokus auf Basiswissen und der 
für gegenständliches Thema vorbildlich verständli-
chen Sprache ist das Werk nicht nur für den ausge-
bildeten Juristen, sondern für jeden Rechtsanwen-
der in der Arbeitswelt äußerst zu empfehlen.

WOLFGANG KOZAK

Ruland/Becker/Axer (Hrsg)
Sozialrechtshandbuch (SRH)

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

Das „Sozialrechtshandbuch (SRH)“ ist nun – mit 
teilweise geänderter Herausgeberschaft – in der 
6. Auflage erschienen. Nachdem der Mitbegründer 
des SRH, Bernd von Maydell, aus dem Kreis der He-
rausgeber ausgeschieden ist, hat das Handbuch mit 
Peter Axer wieder ein Herausgebertrio bekommen.

In gewohnter Weise spannt auch die Neuaufla-
ge des Sozialrechtshandbuchs erneut einen weiten 
Bogen von den sozialrechtlichen Grundlagen über 
die Organisationsstrukturen dieses Rechtsgebiets 
bis hin zum Sozialversicherungsrecht. Darüber hi-
naus werden ausgewählte sonstige sozialrechtliche 
Bereiche behandelt, wie etwa das Sozialhilferecht 

und nunmehr auch wieder das zwischenzeitig nicht 
mehr im SRH enthaltene Kapitel „Kommunale Sozi-
alpolitik“. Schließlich wird – neben der nationalen 
Ebene – auch auf die internationalen Aspekte das 
Sozialrecht betreffend eingegangen.

Die 6. Auflage berücksichtigt quer über diese 
verschiedenen sozialrechtlichen Teilgebiete die ge-
setzlichen Neuerungen und befindet sich auf dem 
Stand des Endes der 18. Legislaturperiode (Oktober 
2017). Daneben machten auch die in den letzten Jah-
ren ergangene Rsp sowie die – seit der letzten Aufla-
ge im Jahr 2012 – neu erschienene Literatur zum 
Sozialrecht eine Überarbeitung erforderlich.

Der Natur eines einbändigen Handbuchs, wel-
ches das sehr umfassende Rechtsgebiet des Sozial-
rechts zum Gegenstand hat, entsprechend, können 
nicht alle sich im Zusammenhang mit sozialrechtli-
chen Fragestellungen ergebenden Aspekte detail-
liert behandelt werden. Daher versteht sich das SRH 
auch selbst als Werk, das den/die NutzerIn in erster 
Linie in die sozialrechtlichen Grundstrukturen ein-
führen soll. Für deutsche wie für österreichische 
RechtsanwenderInnen bietet das Sozialrechtshand-
buch – samt seiner umfangreichen Judikaturanga-
ben und seiner zahlreichen Hinweise auf einschlä-
gige Literatur im Fußnotenapparat – also einen gu-
ten Überblick und eine hilfreiche Basis für eine 
weiterführende Recherche im deutschen Sozial-
recht.

LISA MAYER

Ulber
Leiharbeit – Ratgeber für Betriebsräte und Be-
schäftigte

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

Seit dem 1.4.2017 ist das neue Arbeitnehmer-
überlassungsgesetz (AÜG) in Deutschland in Kraft. 
Jürgen Ulber gelingt es in der komplett überarbeite-
ten zweiten Auflage des Ratgebers, die durchaus 
komplexen gesetzlichen, samt den einschlägigen ta-
rifvertraglichen Regelungen gut verständlich zu ver-
mitteln.

Über fünfzehn thematisch gut unterteilte Kapi-
tel spannt der Autor einen Bogen von den Grundsät-
zen der AN-Überlassung und einer kritischen Ausei-
nandersetzung mit diesem Geschäftsmodell bis hin 
zum Betriebsverfassungsrecht, der betriebsverfas-
sungsrechtlichen Stellung von Leih-AN im Verleih- 
und Entleihbetrieb und der notwendigen Zusam-
menarbeit mit den Aufsichtsbehörden, um diese in 
die Lage zu versetzen, Rechtsverstöße und Formen 
illegaler Beschäftigung zu unterbinden.
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Die einzelnen Themenbereiche werden praxis-
bezogen aufbereitet, sind mit der aktuellen ein-
schlägigen Judikatur und Literaturhinweisen verse-
hen und enthalten wertvolle Ratschläge für Be-
schäftigte und Betriebsräte. So sind in einem eige-
nen Kapitel wichtige Hinweise zusammengefasst, 
welche bereits vor Aufnahme einer Tätigkeit als 
Leih-AN beachtet werden sollten. In einem Anhang 
sind das AÜG und die beiden wichtigsten Tarifver-
träge zur AN-Überlassung abgedruckt.

Aus rechtsvergleichender Perspektive ist es 
überaus interessant, sich mit den doch recht unter-
schiedlichen rechtlichen Regelungen in Deutsch-
land auseinanderzusetzen. Exemplarisch seien hier 
die Umsetzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes 
der Leiharbeits-RL, die gesetzliche Überlassungs-
höchstdauer und die Rechtsfolge eines gesetzlich 
fingierten Arbeitsverhältnisses zwischen Leih-AN 
und Entleiher im Falle der gesetzlichen Unwirksam-
keit des Arbeitsvertrages zwischen Verleiher und 
Leih-AN genannt.

Mit kritischen Argumenten unterlegt, stellt Ul
ber die richtlinienkonforme Umsetzung des Gleich-
behandlungsgrundsatzes nach Art 5 der Leihar-
beits-RL in Frage, da hinsichtlich der wesentlichen 
Arbeitsbedingungen einschließlich des Entgelts je-
denfalls in den ersten neun Monaten einer Überlas-
sung und darüber hinaus sogar bis zu 15 Monaten 
einer Überlassung unter bestimmten Voraussetzun-
gen tarifvertraglich abgewichen werden kann. Auch 
die gesetzliche Überlassungshöchstdauer von 18 
Monaten, die unter bestimmten Voraussetzungen 
auf bis zu 24 Monate ausgedehnt werden kann, 
wird kritisch in Frage gestellt. 

Positive Aspekte und Chancen aus AN-Sicht 
werden der gesetzlichen Konstruktion eines ex le-
ge-Arbeitsverhältnisses zwischen Leih-AN und Ent-
leiher für den Fall der gesetzlichen Unwirksamkeit 
des Arbeitsverhältnisses zwischen Verleiher und 
Leih-AN zugestanden.

Gemeinsamkeiten hinsichtlich der prekären Si-
tuation von Leih-AN in Deutschland und in Öster-
reich lassen sich in dem Buch auch nachlesen. So 
belegt der Autor mit statistischen Zahlen, dass in 
der Branche ein hohes Maß an Beschäftigungsunsi-
cherheit und auch eine überdurchschnittlich hohe 
Arbeitslosigkeit nebst einem stark unterdurch-
schnittlichen Entgeltniveau im Vergleich zu Stamm-
beschäftigten bestehen.

Fazit: Die Lektüre des Buches unterstreicht den 
Handlungsbedarf frei nach Bert Brecht „Wer im 
Stich lässt seinesgleichen, lässt ja nur sich selbst im 
Stich.“

ANDREAS SCHLITZER

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

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

Der Basiskommentar zum Betriebsverfassungsge-
setz ist nun bereits in der 20. Auflage erschienen. 
Ganz iSd AutorInnen liest sich der Kommentar als ein 
inhaltlich umfangreiches und gemessen am Format 
dennoch kompaktes Nachschlagewerk für den BR in 
der Praxis. In einer prägnanten und klar verständli-
chen Sprache wird das gesamte Betriebsverfassungs-
gesetz dargestellt und kommentiert. Die reichhaltige 
Einarbeitung der einschlägigen Judikatur macht das 
Werk auch für den wissenschaftlichen Anwender inte-
ressant. Bemerkenswert ist, dass die VerfasserInnen 
nicht nur die klassischen Problemfelder berücksichti-
gen, sondern verstärkt auch auf neuere Problemfragen 
eingehen und richtungsweisende Lösungen anbieten.

Dazu zählen nicht nur die für das Betriebsverfas-
sungsrecht beachtenswerten Neuerungen, welche das 
Datenschutzrecht durch die Datenschutz-Grundver-
ordnung (DSGVO) erfahren hat, sondern auch aktuel-
le Phänomene der digitalisierten Arbeitswelt, wie insb 
Aspekte im Zusammenhang mit Crowdwork oder Ar-
beit 4.0. So wird etwa im Zusammenhang mit der Fra-
ge der betrieblichen Mitbestimmung iSd § 87 Betr-
VerfG die Rolle digitaler Zukunftstechnologien 
(Smartwatches, Smartglasses etc) in die Darstellung 
einbezogen.

Der Basiskommentar erweist sich insgesamt 
auch für den österreichischen Anwender, der sich ei-
nen raschen Überblick zur deutschen Betriebsverfas-
sung verschaffen möchte oder der rechtsvergleichend 
tätig ist, als durchaus empfehlenswert.

MARKUS TISCHITZ

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

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

Nach nur zwei Jahren ist nun die sechste Aufla-
ge des Kompaktkommentars Arbeitsrecht erschie-
nen. Die Neuauflage wurde durch zahlreiche ge-
setzliche Neuerungen, wie die Datenschutzgrund-
verordnung, das Bundesdatenschutzgesetz, das Ent-
gelttransparenzgesetz und der gesetzlichen Ände-
rungen wie in der ArbStättV zu Telearbeitsplätzen 
oder zu ortsveränderlichen Tätigkeiten und in dem 
SGB (Sozialgesetzbuch) IX notwendig.
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In alphabetischer Reihenfolge werden zahlrei-
che arbeitsrechtlich relevante Gesetze kapitelweise 
erläutert. Einige Kapitel beginnen mit einer Vorbe-
merkung, die grundlegende Informationen zu den 
jeweiligen Regelungen enthält. Vorwiegend wird 
jeder Paragraph einzeln kommentiert, nur verein-
zelt werden mehrere Bestimmungen, gesammelt in 
Form von Kurzerläuterungen, abgehandelt. Bei pra-
xisrelevanten Normierungen werden Hinweise für 
Betriebs- und Personalräte zur Umsetzung und zu 
Verweisungsbestimmungen gegeben.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit beschränkt 
sich der Kommentar auf die wichtigsten Regelungen 
des Arbeitsrechts. Hauptsächlich wird das Individu-
alarbeitsrecht behandelt, an den betreffenden Stel-
len werden aber auch Hinweise auf das kollektive 
Arbeitsrecht gegeben. Auf ausführliche Literatur- 
und Judikaturangaben wird ebenso verzichtet wie 
auf detaillierte rechtsdogmatische Grundlagen, 
vielmehr werden an AN-Interessen orientierte 
 Lösungen präsentiert.

Die Zielgruppen des Kommentars sind haupt-
sächlich AN und mit arbeitsrechtlichen Fragen be-
fasste BeraterInnen. Aufgrund der optisch hervor-
gehobenen Praxistipps, der Hinweise auf das kol-
lektive Arbeitsrecht und den einschlägigen Mitwir-
kungs- und Mitbestimmungsrechten unterstützt der 
Kommentar auch Betriebs- und Personalräte bei 
ihrer Arbeit. 

Auch JuristInnen können einen ersten Über-
blick zu arbeitsrechtlichen Problemen gewinnen. 
Zu bemängeln sind lediglich Flüchtigkeitsfehler im 
Vorwort, die sich aber im Kommentar nicht fortset-
zen. Insgesamt ist festzuhalten, dass die Neuauflage 
des Kompaktkommentars, vor allem für Praktike-
rInnen, sehr empfehlenswert ist, da wesentliche 
und praxisnahe Informationen des deutschen Ar-
beitsrechts enthalten sind.

STELLA WEBER

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

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

Das vorliegende Werk von Stefan Müller ist im 
Juli 2018 im Nomos Verlag erschienen. Es behandelt 
auf insgesamt 260 Seiten das Thema „Homeoffice in 
der arbeitsrechtlichen Praxis“. Der Autor, seines 
Zeichens Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeits-
recht aus Leipzig, versucht in seinem Werk eine 
möglichst vollständige Darstellung praxisrelevanter 
Problemfelder aus der Sicht des (deutschen) Prakti-
kers aufzubieten. 

Dazu gliedert sich das Buch inhaltlich in sie-
ben Kapitel und bietet im Anschluss daran einen 
rund dreißigseitigen Anhang, der jedoch – soweit 
ersichtlich – nicht online (bzw als Datei) zur Verfü-
gung gestellt wird. Neben einem Abkürzungsver-
zeichnis existieren auch ein Inhaltsverzeichnis so-
wie ein ausführliches Stichwortverzeichnis am Ende 
des Werkes.

In dem ersten Kapitel (§ 1) werden zunächst 
die Erscheinungsformen, sowie Vor- und Nachteile 
des Homeoffice dargestellt und der Versuch einer 
rechtlichen Einordnung unternommen. Der weitere 
Aufbau des Werks ist stringent und orientiert sich 
an den Phasen der Homeoffice-Tätigkeit und den 
sich dabei stellenden Fragestellungen von der Ein-
führung (§ 2) über die Durchführung (§ 3) bis zur 
Beendigung (§ 4). Daran anknüpfend widmen sich 
die nachfolgenden Kapitel der Stellung des Ho-
meoffice im Betriebsverfassungs- und Kündigungs-
schutzrecht (§§ 5 und 6). Im – für meinen Ge-
schmack etwas zu kurzen – siebten und letzten Ka-
pitel (§ 7) wird auf zwei Seiten auf prozessuale Ge-
sichtspunkte eingegangen. Der bereits eingangs er-
wähnte Anhang bietet dagegen sehr ausführliche 
Checklisten, Muster und Praxisbeispiele, die das 
Werk für PraktikerInnen und Betriebsräte beson-
ders interessant erscheinen lässt.

In formeller Hinsicht überzeugt das Buch mit 
einem klaren Aufbau, einem angenehmen Schrift-
bild sowie entsprechenden Hervorhebungen von 
Schlagwörtern in Fettdruck.

Als Fazit bleibt zu sagen, dass das Werk ent-
sprechend seiner Zielsetzung gut gelungen ist und 
dieses um € 39,- auch erschwinglich ist. Insb die 
Tipps und Hinweise für PraktikerInnen bieten ei-
nen guten Ausgangspunkt für all jene, die überle-
gen, ihren MitarbeiterInnen die Arbeit im Homeof-
fice zu ermöglichen.

KATRIN WETSCH



DRdA-infas n 3/2019 n Juni 177

BUCHBESPRECHUNGEN

BÜCHEREINGANG

Piper
Rosa Luxemburg – Ein Leben

Blessing Verlag, München 2019,  
832 Seiten, € 32,90

Spatscheck/Steckelberg (Hrsg)
Menschenrechte und Soziale Arbeit

Budrich Verlag, Leverkusen 2018,  
318 Seiten, kartoniert, € 29,90

Scherger/Vogel (Hrsg)
Arbeit im Alter – Zur Bedeutung bezahlter und 
unbezahlter Tätigkeiten in der Lebensphase 
Ruhestand

Springer Verlag, Heidelberg 2018,  
304 Seiten, € 51,39

Benecke (Hrsg)
Unternehmen 4.0 – Arbeitsrechtlicher Struktur-
wandel durch Digitalisierung

Nomos Verlag, Baden-Baden 2018,  
189 Seiten, kartoniert, € 47,-

Lang
Die verdrängende Betriebsvereinbarung

Nomos Verlag, Baden-Baden 2019,  
365 Seiten, kartoniert, € 95,-

Reufels
Prozesstaktik im Arbeitsrecht

4. Auflage, Nomos Verlag, Baden-Baden 2019,  
391 Seiten, kartoniert, € 44,-

Simits/Hornung/Spiecker (Hrsg)
Datenschutzrecht – DSGVO mit BDSG

Nomos Verlag, Baden-Baden 2019,  
1.474 Seiten, gebunden, € 198,-

Thiele/Wagner
Umsetzung der DSGVO in der Personalpraxis

Verlag Österreich, Wien 2019,  
199 Seiten, broschiert, € 49,-

Schulz (Hrsg)

Industrie im Wandel – Bildungsarbeit in  
Bewegung. Praxishandbuch

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

Marek

Die Pensionen ab dem Jahr 2019

Weiss Verlag, Wien 2019, 168 Seiten, € 47,30

Chwojka/Kallab

Neuerungen im Arbeitsrecht 2019

5. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2019,  
296 Seiten, kartoniert, € 24,90

Soukup (Hrsg)

Neoliberale Union oder soziales Europa? –  
Ansätze und Hindernisse für eine soziale  
Neuausrichtung der EU

Verlag des ÖGB, Wien 2019,  
140 Seiten, kartoniert, € 10,-

Hofmann/Kreiml/Weiss (Hrsg)

Umbrüche. Umdenken – Arbeit und Gesellschaft 
aus wissenschaftlicher und betrieblicher  
Perspektive

Verlag des ÖGB, Wien 2019,  
236 Seiten, kartoniert, € 29,90

Wagner

Die Anwendbarkeit des Arbeitsrechts auf  
Spitzenverdiener

Duncker & Humblot Verlag, Berlin 2019,  
497 Seiten, € 119,90

Martinek/Mazal/Wetscherek (Hrsg)

Sozialpolitik und Zukunftssicherheit –  
Tagungsberichte Denkwerkstatt St. Lambrecht 
2017 und 2018

NWV Verlag, Wien 2019,  
157 Seiten, broschiert, € 44,80
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BEIGEWUM (Hrsg)
Umkämpfte Technologien – Arbeit im digitalen 
Wandel

VSA Verlag, Hamburg 2018,  
224 Seiten, € 17,30

Kiel/Lunk/Oetker (Hrsg)
Münchener Handbuch Arbeitsrecht –  
Kollektives Arbeitsrecht I und II

4. Auflage, C.H. Beck Verlag, München 2019,  
2.590 Seiten, Leinen, € 398,-

Reiche/Wietstock/Wolf
Von der Mitbestimmung zur Mitgestaltung –  
Handbuch

2. Auflage, Schüren Verlag, Marburg 2019,  
192 Seiten, kartoniert, € 19,90

Leitner
Arbeitsrecht im touristischen Saisonbetrieb

2. Auflage, Linde Verlag, Wien 2019,  
152 Seiten, kartoniert, € 39,-

Reissner/Mair (Hrsg)
Innsbrucker Jahrbuch zum Arbeitsrecht und 
Sozialrecht 2018 – Aktuelles aus Gesetzgebung 
und Judikatur des OGH

Linde Verlag, Wien 2019,  
270 Seiten, kartoniert, € 52,-

Rauch
Arbeitsrecht 2019 – ASoK-Spezial

Linde Verlag, Wien 2019,  
94 Seiten, kartoniert, € 28,-

Freudhofmeier/Höfle

Sozialversicherung kompakt 2019 – ASoK-Spezial

Linde Verlag, Wien 2019,  
176 Seiten, kartoniert, € 37,-

Hümmerich/Reufels (Hrsg)

Gestaltung von Arbeitsverträgen

4. Auflage, Nomos Verlag, Baden-Baden 2019, 
2.198 Seiten, gebunden, € 158,-

Dimartino

Kollektives Arbeitsrecht – Der Schnelleinstieg für 
Praktiker

Springer Verlag, Heidelberg 2019,  
94 Seiten, kartoniert, € 14,99

Lakies

Mindestlohngesetz – Basiskommentar zum MiLoG

4. Auflage, Bund Verlag, Frankfurt am Main 2019,  
451 Seiten, kartoniert, € 34,90

Holwe/Kossens/Pielenz/Räder

Teilzeit- und Befristungsgesetz – Basiskommentar 
zum TzBfG

6. Auflage, Bund Verlag, Frankfurt am Main 2019,  
426 Seiten, kartoniert, € 34,90

Schwartau

Gesamtbetriebsrat und Konzernbetriebsrat

2. Auflage, Bund Verlag, Frankfurt am Main 2019,  
215 Seiten, kartoniert, € 19,90
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Buch + e-book

Neuerungen im Arbeitsrecht 2019
5. neu bearbeitete Au� age
Mag.a Marion Chwojka/Mag. Thomas Kallab

Ratgeber / 280 Seiten / EUR 24,90

ISBN 978-3-99046-402-1

Das Buch bietet einen aktuellen Überblick über die wesentlichen gesetzlichen Änderungen zum 
Jahres wechsel sowie Zusammenfassungen kürzlich ergangener Entscheidungen des OGH, die für 
Betriebsräte von Interesse sind. Darüber hinaus werden die arbeitsrechtlich relevanten Änderungen 
in den sozialversicherungsrechtlichen Werten, wie z.B. Geringfügigkeitsgrenze, Höchstbeitragsgrund-
lage usw., erläutert und übersichtlich dargestellt. Enthalten sind auch Verweise auf weiterführende
Informationen zu den einzelnen Themen sowie ein erweitertes e-book im PDF-Format mit den Voll-
texten der besprochenen Entscheidungen.
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Von der Schwangerschaft bis zum Schuleintritt
Ihre Rechte bei Mutterschutz, Karenz, Elternteilzeit
Bianca Schrittwieser, Hermin Karout

Ratgeber / 192 Seiten / EUR 29,90

ISBN 978-3-99046-324-6

Das Buch bietet einen vielfältigen Gesamtüberblick über die Rechte erwerbstätiger Mütter und Väter am 
Arbeitsplatz. Dabei liegt der Schwerpunkt auf den Themen Mutterschutz, Elternkarenz, Elternteilzeit und 
Kinderbetreuungsgeld für Beschäftigte in der Privatwirtschaft. Den Autorinnen war es ein besonderes 
Anliegen, die mitunter komplexen Regelungen in diesen Bereichen  praxisnah und verständlich darzustel-
len. Daher wurde nicht nur auf eine einfache Sprache geachtet, sondern es � nden sich in dem jeweiligen 
Kapitel immer zahlreiche Beispiele zur Veranschaulichung. Am Schluss jedes Kapitels sind zudem die 
wichtigsten Punkte nochmals hervorgehoben, um Eltern einen raschen Überblick über die wichtigsten 
„Do´s and Don`ts“ zu verscha� en. Zusätzlich sind Musterbriefe und hilfreiche Links zu grundlegenden 
Informationen rund um das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie im Ratgeber angeführt.
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Sozialleistungen im
Überblick 2019
Lexikon der Ansprüche und Leistungen
Kammer für Arbeiter und Angestellte (Hrsg.)
Ratgeber / 21. Au� age / 480 Seiten / EUR 29,90 
ISBN 978-3-99046-396-3

Dieser jährlich aktualisierte Ratgeber bietet allen Interessier-
ten  einen einfachen Zugang zu den wichtigsten Informationen 
über die zentralen Sozial leistungen in Österreich: von der 
Familien beihilfe bis zur Alterspension, von der Rechtsgrund-
lage und  Finanzierung der jeweiligen Leistungen bis hin zu 
 An spruchs voraussetzungen und praktischen Hinweisen zur 
Antragstellung. Das Buch zeichnet sich durch eine klare Gliede-
rung und die  Kombination von Leistungsbeschreibung und so-
zialpolitischer Zusatzinformation aus. Die Gliederung orientiert 
sich an den typischen Lebenssituationen, in denen Sozialleis-
tungen regelmäßig in Anspruch genommen  werden: Kinder/
Familie, Arbeitslosigkeit, Wohnen, Arbeitsunfall, Aus bildung, 
 Alter, Krankheit/Behinderung, P� egebedürftigkeit,  Ergänzende 
Sozialleistungen.
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