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Rückzahlungsverpflichtung für vertragswidrig einbehaltene 
 Trinkgelder

Die Bekl betreibt an verschiedenen Orten in Öster-
reich Spielstätten, an denen Pokerspiele im Le-
bendspiel stattfinden. Der Kl war bei der Bekl vom 
1.5.2014 bis 5.3.2016 als Spielleiter an einem Wie-
ner Standort mit einem monatlichen Bezug von  
€ 480,- brutto als Vollzeitkraft beschäftigt. Auf das 
gegenständliche Dienstverhältnis war kein KollV 
anwendbar. In Art 16 Z 2 des Dienstvertrages wur-
de festgehalten, dass das aus seiner Tätigkeit reali-
sierte Trinkgeld ausschließlich dem Kl zustand. 
Aufgrund der „Vorgabe der Bekl hatten jedoch die 
Spielleiter einen Geldbetrag pro halber Stunde (pro 
Tisch) zu zahlen; diese Beträge wurden von der 
Bekl über die Floormen (Spielinspektoren) einge-
nommen. Es existierte keine Abmachung unter der 
Belegschaft, wonach das Tischgeld an die Mitarbei-
ter ohne Kundenkontakt (und daher ohne die Mög-
lichkeit, selbst Trinkgeld zu erhalten) verteilt wer-
den sollte.

Mit seiner Klage begehrte der Kl die Rückzahlung 
des von ihm an die Bekl auf deren ausdrückliches 
Verlangen rechts- und vertragswidrig abgegebenen 
Teils seiner Trinkgelder (sogenanntes Tischgeld). 
Beide Vorinstanzen gaben dem Klagebegehren 
übereinstimmend statt.

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

Der Beurteilung des Berufungsgerichts, wonach 
die – Art 16 des Dienstvertrags widersprechende – 
Einhebung eines Teils der Trinkgelder des Kl 
rechtsgrundlos erfolgte, ist nach Ansicht des OGH 
zu folgen. Daran ändert auch der Verweis der Bekl 

nichts, wonach es schlüssige Vereinbarungen ohne 
explizit ausgesprochene Erklärungen gebe.

Bei der Frage, ob eine konkludente Willenserklä-
rung vorliegt und welchen Inhalt sie möglicher-
weise hat, handelt es sich grundsätzlich um eine 
Einzelfallentscheidung, sie begründet somit im 
Allgemeinen keine Rechtsfrage von erheblicher 
Bedeutung. Darüber hinaus hat eine im Betrieb 
herrschende Übung keine eigene Normkraft und 
kann nur auf rechtsgeschäftlichem Weg von Be-
deutung sein. In diesem Zusammenhang führt der 
OGH in seiner rechtlichen Beurteilung weiters 
aus, dass eine konkludente Zustimmung des Kl zu 
dem von der Bekl behaupteten Trinkgeldvertei-
lungssystem schon deshalb nicht vorliegen kann, 
weil die Bekl dieses System nicht nachgewiesen 
hat. Zudem konnte die Bekl keine Anhaltspunkte 
vorweisen, die den Schluss zuließen, dass ihre 
Mitarbeiter untereinander eine Vereinbarung über 
die Aufteilung des Tischgeldes hätten schließen 
oder ohne Zutun der Bekl freiwillig eine entspre-
chende innerbetriebliche Übung hätten etablieren 
wollen.

Abschließend hält der OGH noch fest, dass nicht 
schon deshalb eine Rechtsfrage von erheblicher 
Bedeutung vorliegt, weil gleiche oder ähnliche 
Auslegungsfragen in mehreren Verfahren zu lösen 
sind. Der OGH ist ausschließlich als Rechtsinstanz 
zur Überprüfung von Rechtsfragen tätig. Der Um-
stand, dass die Vorinstanzen in mehreren ähnlich 
gelagerten Verfahren zu divergierenden Tatsachen-
feststellungen gelangten, kann nicht dem OGH zu-
geführt werden.

DAVID KOXEDER

Verletzung der Aufgriffsobliegenheit bei Klage gegen vertrags
widrige Versetzung

Aufgrund von Bedenken der bekl AG an der Ein-
satzdiensttauglichkeit des Kl wurde dieser nach 
Erhalt eines entsprechenden Schreibens vom 
19.10.2016 vom Feuerwehreinsatzdienst in den 
Normaldienst überstellt. Der Kl gab mündlich 

und durch seinen Anwalt am 20.12.2016 auch 
schriftlich deutlich zu verstehen, er sei seines Er-
achtens zu Unrecht versetzt worden. Die Bekl 
teilte dem Kl aber ebenso deutlich sowohl münd-
lich als auch in Beantwortung des Anwaltsschrei-

97

§§ 863, 879 
ABGB

OGH 
29.4.2019,  

8 ObA 13/19y

98

§ 863 ABGB

OGH 
27.2.2019,  

9 ObA 13/19f
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bens am 16.2.2017 schriftlich mit, dass seine 
Rückkehr in den Feuerwehreinsatzdienst ausge-
schlossen sei. Im Weiteren stellte der Kl mit an 
die Bekl gerichtetem Anwaltsschreiben vom 
19.5.2017 „Anträge“, die Überstellung aufzuheben 
und ihn wieder im Feuerwehreinsatzdienst zu 
verwenden, und wiederholte diese, nachdem die 
Bekl nicht mehr reagiert hatte, mit Schreiben vom 
6.11.2017. Erst am 25.1.2018 brachte der Kl 
schließlich Klage ein.

Nach Erschöpfung des ordentlichen Rechtsweges 
brachte der Kl die außerordentliche Revision ge-
gen das Urteil des OLG Graz als Berufungsgericht 
ein. Diese wurde vom OGH mangels einer Rechts-
frage von der Qualität des § 502 Abs 1 ZPO zu-
rückgewiesen.

Nach stRsp bedingt das Klarstellungsinteresse 
des DG eine Aufgriffsobliegenheit des DN, sein 
Interesse an der Aufrechterhaltung des Dienstver-
hältnisses oder dem alten Arbeitsplatz ohne Auf-
schub gegenüber dem DG geltend zu machen. 
Die zeitliche Grenze für die Geltendmachung ist 
unter Bedachtnahme auf § 863 ABGB zu ziehen 
und zu beurteilen, ob das Verhalten des AN als 
stillschweigendes Einverständnis mit der Beendi-
gung bzw Versetzung oder als Verzicht auf die 

Geltendmachung der Unzulässigkeit der Beendi-
gung bzw Versetzung aufzufassen ist. Die bloße 
Nichtgeltendmachung durch längere Zeit doku-
mentiert für sich allein in der Regel noch keinen 
Verzicht; vielmehr müssen Umstände hinzukom-
men, die die spätere Geltendmachung als unzu-
lässig erscheinen lassen.

Im vorliegenden Fall war bei der Beurteilung zu 
berücksichtigen, dass der Kl seit seiner Verset-
zung im Oktober 2016 seine Arbeit im Normal-
dienst als Maler und Anstreicher zur Zufrieden-
heit der Bekl verrichtete, die Bekl ihm im Febru-
ar 2017 letztmalig mitgeteilt hatte, eine Rückkehr 
in den Feuerwehreinsatzdienst sei nicht zu verant-
worten, sie auf die beiden folgenden Anwalts-
schreiben überhaupt nicht mehr reagierte und der 
Kl überdies anwaltlich vertreten war. Vor diesem 
Hintergrund war nach Ansicht des OGH die Beur-
teilung der Vorinstanzen, der Kl habe mit seiner 
erst 15 Monate nach der Versetzung und elf Mona-
te nach dem letzten Ablehnungsschreiben der 
Bekl erhobenen Klage seiner Aufgriffsobliegen-
heit nicht entsprochen, bei einer Gesamtbetrach-
tung aller Umstände im zulässigen Ermessens-
spielraum und war deshalb nicht zu beanstanden.

RICHARD HALWAX

Keine Anrechnung konsumierter Freizeit bei selbstständiger 
Erwerbstätigkeit auf Urlaubsersatzleistung gem § 1 Abs 3 Z 3 IESG

Ein AN muss sich nach § 1 Abs 3 IESG zur Ver
meidung einer doppelten Abgeltung den gegen 
einen neuen AG gebührenden Naturalurlaub 
auf die für denselben Zeitraum gebührende Ur
laubsersatzleistung anrechnen lassen.
Dies bedeutet jedoch nicht, dass auch freie 
Tage, für die schon dem Grunde nach über
haupt kein Entgeltanspruch besteht, mit Ur
laubstagen kompensierbar sind. Ein selbststän
dig Erwerbstätiger hat weder gegen sich selbst 
einen Freistellungsanspruch noch einen iSd § 1 
Abs 3 Z 3 IESG „erworbenen“ Entgeltanspruch. 
Konsumierte Freizeit, die den Erwerbstätigen 
nicht in eine Lage versetzt, die in Bezug auf das 
Entgelt mit den Zeiten geleisteter Arbeit ver
gleichbar ist, ist kein Urlaub.
Eine Anrechnung solcher Freizeit nach § 1  
Abs 3 Z 3 IESG auf eine Urlaubsentschädigung 
scheidet mangels der erforderlichen Gleich
artigkeit aus.

SACHVERHALT

Die Kl war von 1.6.1993 bis 26.2.2016 bei der spä-
teren Schuldnerin beschäftigt. Das Arbeitsver-
hältnis endete durch berechtigten vorzeitigen 
Austritt der Kl. Ab 7.3.2016 war die Kl selbststän-

dig erwerbstätig. Am 29.2.2016 wurde ein Insol-
venzverfahren über das Vermögen der AG eröff-
net. Die Kl beantragte bei der IEF-Service GmbH 
Insolvenz-Entgelt für Kündigungsentschädigung 
sowie Urlaubsersatzleistung von 27.2. bis 
30.6.2016. Aufgrund des am 1.6.2016 beginnen-
den neuen Urlaubsjahres hätte die Kl bis 30.6.2016 
einen weiteren Urlaubsanspruch von 2,08 Ar-
beitstagen erworben, dem eine Urlaubsersatzleis-
tung in Höhe des Klagsbetrags entspricht. Die 
IEF-Service GmbH lehnte die Gewährung von In-
solvenz-Entgelt für den in der Zeit von 1.6. bis 
30.6.2016 fiktiv entstandenen Anspruch auf Ur-
laubsersatzleistung wegen der in dieser Zeit aus-
geübten selbstständigen Tätigkeit ab.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren statt.  
Zur Vermeidung einer doppelten Abgeltung 
 müsse sich ein AN nach § 1 Abs 3 IESG den  
gegen einen neuen AG gebührenden Natural-
urlaub auf die für den selben Zeitraum gebühren-
de Urlaubsersatzleistung anrechnen lassen. Einen 
Naturalurlaubsanspruch habe die Kl jedoch als 
Selbstständige nicht erwerben können. Sowohl 
das Berufungsgericht als auch der OGH bestätig-
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ten diese E. Die Revision der Bekl wurde daher 
abgewiesen.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1. Die Beklagte argumentiert, der Oberste Ge-
richtshof judiziere in ständiger Rechtsprechung, 
dass auf einen als Teil der Kündigungsentschädi-
gung geltenden (fiktiven) Urlaubsersatzleistungs-
anspruch ab dem vierten Monat nach Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses (§ 29 Abs 2 AngG, 
§ 1 Abs 3 Z 3 IESG) der im selben Zeitraum gegen 
einen neuen Arbeitgeber entstandene Naturalur-
laubsanspruch anzurechnen sei, weil es andern-
falls zu einem ‚Doppelverdienst‘ käme (vgl 
RIS-Justiz RS0028674). Ob das auf die Kündi-
gungsentschädigung anzurechnende Einkom-
men aus einer unselbstständigen oder einer 
selbstständigen Tätigkeit stamme, spiele keine 
Rolle. Es komme nach der zitierten Rechtspre-
chung bei der Gegenrechnung von Naturalur-
laubsansprüchen aber auch nicht darauf an, wie 
hoch das Einkommen aus der neuen Tätigkeit ist. 
Es sei daher bei einer neuen selbstständigen Tä-
tigkeit ‚das (aliquote) Entgelt anzurechnen‘ und 
‚eventualiter von einem fiktiven Bestand eines 
anrechenbaren Urlaubs in Natura auszugehen‘.
2. Die Beklagte legt nicht näher dar, was sie un-
ter der geforderten ‚aliquoten Anrechnung‘ des 
durch die selbstständige Tätigkeit erworbenen 
Entgelts auf die Urlaubsersatzleistung versteht. 
Soweit damit gemeint sein sollte, dass das Jahres-
einkommen des Selbstständigen bei der Anrech-
nung nach § 1 Abs 3 Z 3 IESG so aufzuteilen 
wäre, dass darin ein fiktives Urlaubsentgelt für 5 
Wochen enthalten ist, könnte die Beklagte damit 
für ihren Standpunkt schon insofern nichts ge-
winnen, als bei einer solchen Aliquotierung das 
anrechenbare durchschnittliche selbstständige 
Einkommen (von monatlich 1/12 der Jahressum-
me auf gerundet 1/13) sinkt. Dabei würde sich 
wiederum der unstrittig gesicherte Differenzan-
spruch auf die laufende Kündigungsentschädi-
gung aliquot erhöhen. Eine insgesamt geringere 
gesicherte Forderung ergäbe sich danach nur, 
wenn das anrechenbare selbstständige Durch-
schnittseinkommen höher wäre als das frühere 
unselbstständige. Dies war bei der Klägerin nicht 
der Fall.
3. Im Übrigen beruhen die Ausführungen der be-
klagten Partei auch auf einem Missverständnis 
der wesentlichen Begründung der von ihr heran-
gezogenen Rechtsprechung. Wenn bei der An-
rechnung nach § 1 Abs 3 Z 3 IESG bzw § 29  
Abs 2 AngG die aliquoten Naturalurlaubsansprü-
che und nicht deren ‚Geldwert‘ (Urlaubsersatz-
leistung aus dem alten und Urlaubsentgelt aus 
dem neuen Arbeitsverhältnis) gegenübergestellt 
werden, liegt die Begründung im Wesen des Ur-
laubsanspruchs als grundsätzlich in natura zu 
konsumierender, weil zur Erholung bestimmter 
bezahlter Freizeit, der sich nur bei Beendigung 

des Arbeitsverhältnisses in einen Geldanspruch 
umwandelt. Gewährt auch das neue Arbeitsver-
hältnis einen konsumierbaren Anspruch auf be-
zahlten Urlaub im selben Ausmaß, dann ergibt 
die Kompensation mit dem auf die Anrechnungs-
periode entfallenden fiktiven Urlaub aus dem al-
ten Arbeitsverhältnis in Summe Null. Da hier 
kein Naturalurlaub entgeht, ist dafür schon dem 
Grunde nach kein Ersatz zu leisten (vgl schon  
9 ObS 3/91), auch wenn die fiktive Urlaubsersatz-
leistung in der Kündigungsentschädigung höher 
gewesen wäre als das Urlaubsentgelt im neuen 
Arbeitsverhältnis (RIS-Justiz RS0077159).
4. Das Gesagte bedeutet allerdings entgegen der 
Auffassung der Revision keineswegs, dass auch 
freie Tage, für die schon dem Grunde nach über-
haupt kein Entgeltanspruch besteht, mit Urlaubs-
tagen kompensierbar sind. Zu den Voraussetzun-
gen für eine wirksame Aufrechnung – hier der 
Anrechnung nach § 1 Abs 3 Z 3 IESG – gehört die 
Gleichartigkeit der Forderungen (§ 1438 ABGB; 
vgl 8 ObS 250/98t [gesicherte Abfertigung]). Ur-
laub gemäß § 2 UrlG ist Freistellung des Arbeit-
nehmers von seiner Arbeitspflicht für eine (durch 
Gesetz, kollektivrechtliche Norm oder Einzelar-
beitsvertrag) bestimmte Zeit bei Fortzahlung des 
Arbeitsentgelts (ua Reissner in ZellKomm³ § 2 
UrlG Rz 1; Löschnigg, Arbeitsrecht13 Rz 6/672).
Das Recht jeder Arbeitnehmerin und jedes Ar-
beitnehmers auf bezahlten Jahresurlaub ist nach 
Artikel 31 der Charta Teil der Grundrechte der 
Europäischen Union, wird in Art 7 der Richtlinie 
2003/88/EG konkretisiert und entfaltet nach der 
Rechtsprechung des EuGH unmittelbare Wirk-
samkeit (EuGH C-282/10, Dominguez, Rn 33–35 
ECLI:EU:C:2012:3; C-684/16, Alag Plank, Rn 62 ff 
ECLI:EU:C:2018:874).
Auch die Richtlinie 2003/88/EG behandelt den 
Anspruch auf Jahresurlaub und jenen auf Zah-
lung des Urlaubsentgelts als zwei Aspekte eines 
einzigen Anspruchs (vgl EuGH C-539/12, Lock, 
Rn 17 ECLI:EU:C:2014:359 mwN; C-214/16, King, 
Rn 35 ECLI:EU:C:2017:914). Der Urlaubsanspruch 
wird daher nicht erfüllt, wenn der Arbeitgeber 
zwar den Konsum von Freizeit ermöglicht, dafür 
aber nichts bezahlt (vgl EuGH C-214/16, King,  
Rn 36).
Mit diesen Grundsätzen des nationalen und des 
Unionsrechts ist die Auffassung der Revisionswer-
berin nicht vereinbar, die Möglichkeit eines selbst-
ständig Erwerbstätigen, Freizeit zu konsumieren, 
einem Urlaubsanspruch im Sinne des § 2 UrlG 
gleichzusetzen. Es ist Wesensmerkmal eines An-
spruchs, dass es auch einen Verpflichteten gibt, 
gegen den er sich richtet. Der Selbstständige hat 
aber weder gegen sich selbst einen Freistellungs-
anspruch, noch einen im Sinne des § 1 Abs 3 Z 3 
IESG ‚erworbenen‘ Entgeltanspruch. Konsumierte 
Freizeit, die den Erwerbstätigen nicht in eine Lage 
versetzt, die in Bezug auf das Entgelt mit den Zei-
ten geleisteter Arbeit vergleichbar ist (EuGH 
C-214/16, King, Rn 35), ist kein Urlaub.
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Eine Anrechnung solcher Freizeit nach § 1 Abs 3 
Z 3 IESG auf eine Urlaubsentschädigung scheidet 
mangels der erforderlichen Gleichartigkeit aus.“

ERLÄUTERUNG

Gem § 2 Abs 1 UrlG gebührt einem AN für  
jedes Arbeitsjahr ein ununterbrochener bezahlter 
Urlaub. Das Urlaubsausmaß beträgt bei einer 
Dienstzeit von weniger als 25 Jahren 30 Werktage 
und erhöht sich nach Vollendung des 25. Jahres 
auf 36 Werktage. Der Urlaub ist in natura als 
 Freizeit zu gewähren, eine finanzielle Ablöse  
des Urlaubs während des aufrechten Arbeits-
verhältnisses ist verboten. Nur bei Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses ist der nicht konsumier-
te Urlaub als Urlaubsersatzleistung abzugelten  
(§ 10 UrlG).

Wird das Arbeitsverhältnis durch vorzeitigen be-
rechtigten Austritt des AN beendet, behält der AN 
gem § 1162b ABGB, unbeschadet eines allfälligen 
weitergehenden Schadenersatzes, seine vertrags-
gemäßen Ansprüche auf das Entgelt für den Zeit-
raum, der bis zur Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses durch Ablauf der Vertragszeit oder durch 
ordnungsmäßige Kündigung hätte verstreichen 
müssen. Inhaltlich handelt es sich dabei um einen 
Schadenersatzanspruch. Die sogenannte Kündi-
gungsentschädigung umfasst somit jenes Entgelt, 
das der AN hätte erhalten müssen, wenn das Ar-
beitsverhältnis durch eine ordnungsgemäße Kün-
digung seitens des AG beendet worden wäre. Der 
AN ist so zu stellen, wie er bei einer ordnungsge-
mäßen Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
stünde und hat daher auch Anspruch auf die Ab-
geltung jener Urlaubstage, die innerhalb des Kün-
digungsentschädigungszeitraumes anteilig ent-
standen wären. Sofern dieser Zeitraum drei Mo-
nate nicht übersteigt, kann der AN das für diese 
Zeit gebührende Entgelt ohne Abzug sofort for-
dern. Ab dem vierten Monat gebührt die Kündi-
gungsentschädigung allerdings nur unter Anrech-
nung dessen, was sich der AN infolge des Unter-
bleibens der Dienstleistung erspart oder durch 
anderweitige Verwendung erworben oder zu er-
werben absichtlich versäumt hat. Ist die vom AG 
einzuhaltende Kündigungsfrist länger als drei 
Monate, hat sich der AN somit ab dem vierten 
Monat ein allfälliges Einkommen aus selbststän-
diger bzw unselbstständiger Tätigkeit anrechnen 
zu lassen.

Bei Insolvenz des AG gebührt Insolvenz-Entgelt 
gem § 1 Abs 3 Z 3 IESG ebenfalls nicht für An-
sprüche auf Kündigungsentschädigung, sofern 
dieser Anspruch das Entgelt für den Zeitraum von 
drei Monaten übersteigt, hinsichtlich jenes Betra-
ges, den der AN infolge des Unterbleibens der 
Arbeitsleistung erspart oder durch anderweitige 

Verwendung erworben oder zu erwerben absicht-
lich versäumt hat.

Dies gilt auch für den Anspruch auf Urlaubser-
satzleistung. Ist der AN wiederum unselbststän-
dig beschäftigt und erwirbt er im Zeitraum der 
Kündigungsentschädigung einen weiteren Ur-
laubsanspruch aus dem neuen Arbeitsverhältnis, 
so muss er sich diesen auf die geltend gemachte 
Urlaubsersatzleistung anrechnen lassen. Es müs-
sen sich somit für den gleichen Zeitraum die Ur-
laubsersatzleistung als finanzielle Abgeltung des 
Urlaubsanspruchs aus dem alten Arbeitsverhält-
nis und der neu erworbene Urlaubsanspruch aus 
dem nachfolgenden Arbeitsverhältnis gegenüber-
stehen. Ist dies der Fall, wird der Anspruch des 
AN auf Urlaubsersatzleistung durch den für den 
gleichen Zeitraum neu erworbenen Anspruch auf 
Urlaub kompensiert, da der AN ja die Möglichkeit 
hat, den Urlaub in natura zu verbrauchen. Dies 
gilt auch dann, wenn die Urlaubsentschädigung 
aus dem früheren Arbeitsverhältnis höher gewe-
sen wäre als das Urlaubsentgelt, das der AN im 
neuen Arbeitsverhältnis erhält.

Daraus kann jedoch – entgegen der Ansicht der 
Bekl – nicht abgeleitet werden, dass freie Tage, 
für die kein Entgeltanspruch besteht, mit Urlaubs-
tagen kompensiert werden können. Zu den Vo-
raussetzungen für eine wirksame Aufrechnung – 
hier der Anrechnung nach § 1 Abs 3 Z 3 IESG – 
gehört jedenfalls die Gleichartigkeit der Forde-
rungen (§ 1438 ABGB; vgl OGH 24.6.1999, 8 ObS 
250/98t [gesicherte Abfertigung]).

Im Anlassfall war die AN nach Ende ihres Ar-
beitsverhältnisses selbstständig erwerbstätig. 
Nach Ansicht des OGH ist es weder mit den 
Grundsätzen des nationalen noch des Unions-
rechts vereinbar, die Möglichkeit eines selbststän-
dig Erwerbstätigen, Freizeit zu konsumieren, ei-
nem Urlaubsanspruch iSd § 2 UrlG gleichzuset-
zen. Urlaub iSd § 2 UrlG ist als Freistellung des 
AN von seiner Arbeitspflicht für eine bestimmte 
Zeit unter gleichzeitiger Fortzahlung des Arbeits-
entgelts definiert. Ein selbstständig Erwerbstäti-
ger hat weder gegen sich selbst einen Freistel-
lungsanspruch noch einen iSd § 1 Abs 3 Z 3 IESG 
„erworbenen“ Entgeltanspruch. Unter Hinweis 
auf die E des EuGH in der Rs King (EuGH 
29.11.2017, C-214/16) stellt der OGH klar, dass 
konsumierte Freizeit, die den Erwerbstätigen 
nicht in eine Lage versetzt, die in Bezug auf das 
Entgelt mit den Zeiten geleisteter Arbeit vergleich-
bar ist, kein Urlaub ist. Daher scheidet eine An-
rechnung einer derartigen Freizeit nach § 1 Abs 3 
Z 3 IESG auf eine Urlaubsersatzleistung bereits 
mangels Gleichartigkeit der Forderungen aus.

MARGIT MADER
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Zwischen den Geschlechtern differenzierende Anknüpfung an das 
Alter bei kollektivvertraglichen Übergangspensionen stellt unmit
telbare Geschlechtsdiskriminierung dar

Führt eine differenzierende Anknüpfung an 
das Alter bei Frauen und Männern in der Über
gangsregelung eines kollektivvertraglichen Be
triebspensionssystems bei Personen mit völlig 
identem Karriereverlauf und identem Einkom
men allein aufgrund des unterschiedlichen Ge
schlechts zu unterschiedlichen Pensionsrege
lungen und werden somit Personen, die sich in 
einer vergleichbaren Situation (gleiches Ein
trittsdatum, gleiches Lebensalter) befinden, 
nur aufgrund ihres Geschlechts unterschied
lich behandelt, indem sie einem unterschiedli
chen Pensionsregime unterstellt werden, so 
liegt eine unmittelbare Geschlechtsdiskrimi
nierung vor.

SACHVERHALT

Der Kl war von 1.3.1979 bis 31.7.2015 bei der Bekl 
beschäftigt. Auf ihn ist der KollV betreffend die 
„Neuregelung der Pensionsrechte (‚Pensionsre-
form 1961‘)“, in der Folge PR 61, anzuwenden, mit 
dem im Bankensektor eine Übergangsregelung von 
der Direktzusage zum Pensionskassensystem ge-
schaffen werden sollte. Der PR 61 sieht für Perso-
nen, deren Pensionsanspruch nach dem 31.12.1996 
entstanden ist, aber ua auf zuvor erworbenen An-
wartschaften gründet, zwei verschiedene Über-
gangsregelungen (Übergangspensionen und Be-
sitzstandspensionen) mit jeweils unterschiedlicher 
Berechnungsart vor. Die Zuordnung zu einer der 
beiden Gruppen richtet sich nach dem Eintrittsda-
tum bzw dem Lebensalter. Die Regelung unter-
scheidet dabei ausdrücklich zwischen Frauen und 
Männern. Männer, die zwischen dem 1.1.1967 und 
dem 2.1.1972 eingetreten sind oder die zum 
31.12.1996 zwar das 45., aber noch nicht das 50. Le-
bensjahr vollendet haben, werden anders als Frau-
en nicht als ÜbergangspensionistInnen, sondern 
als BesitzstandspensionistInnen behandelt und er-
halten damit eine anders berechnete, geringere Be-
triebspension als Frauen in derselben Situation.

Da der Kl am 31.12.1996 zwar das 45., nicht aber 
das 50. Lebensjahr vollendet hatte, wurde er von 
der Bekl als Besitzstandspensionist behandelt. Der 
Kl begehrt mit der vorliegenden Klage die Feststel-
lung, dass die Bekl ihm eine Betriebspension zu 
bezahlen habe, die – unter Anwendung der kollek-
tivvertraglichen Regelungen für Übergangspensio-
nen – ebenso zu berechnen sei, wie wenn es sich 
beim Kl um eine Frau handeln würde. Der Kreis 
der BesitzstandspensionistInnen und der Über-
gangspensionistInnen werde im KollV nicht ge-
schlechtsneutral umschrieben. Da sowohl beim Le-
bens- als auch beim Dienstalter zwischen Männern 

und Frauen unterschieden werde, liege eine sach-
lich nicht gerechtfertigte, geschlechtsbezogene Dis-
kriminierung vor.

Die Bekl wandte dagegen insb ein, dass es sich bei 
der Übergangsregelung um eine neutrale Regelung 
handle, mit der erworbene Anwartschaften, abge-
stuft nach der Nähe zum gesetzlichen Pensionsan-
trittsalter, gesichert werden sollten. Wenn in staat-
lichen Pensionssystemen nach wie vor unterschied-
liche Pensionsantrittsalter von Männern und Frau-
en vorgesehen seien, müsse es möglich sein, dass 
private Vorsorgesysteme altersmäßige Abstufungen 
beinhalten, die nicht nur aus Anpassungen an das 
staatliche System resultieren, sondern auch der un-
terschiedlichen Erwerbssituation von Männern und 
Frauen Rechnung tragen.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren statt. Der 
gegen diese E erhobenen Berufung der Bekl gab 
das Berufungsgericht nicht Folge. Der OGH sah die 
Revision der Bekl als zulässig, jedoch als nicht be-
rechtigt an.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1. Die betriebliche Pension des Klägers ist in ei-
nem Kollektivvertrag geregelt. Unstrittig steht ihm 
nach dieser Regelung nur eine Besitzstandspension 
zu. Die Gerichte haben allerdings Kollektivverträge 
dahin zu überprüfen, ob sie gegen höherrangiges 
Recht, also das Unionsrecht, die Verfassung, zwin-
gendes Gesetzesrecht, die guten Sitten oder tragen-
de Grundsätze des Arbeitsrechts verstoßen […]. […]
2. Art 157 AEUV sieht – übereinstimmend mit den 
jeweiligen Vorgängerbestimmungen – vor, dass je-
der Mitgliedstaat den Grundsatz des gleichen Ent-
gelts für Männer und Frauen bei gleicher oder 
gleichwertiger Arbeit sicherstellt. […] Nach dem 
weiten Entgeltbegriff des EuGH gilt diese Bestim-
mung auch für betriebliche Pensionsregelungen, 
gleichgültig, ob sie sich als Ergänzung des gesetzli-
chen Sozialversicherungssystems darstellen oder 
an die Stelle der gesetzlichen Sozialversicherung 
treten. Betriebspensionen werden nämlich regel-
mäßig aufgrund des vorangegangenen Arbeitsver-
hältnisses gewährt (9 ObA 256/02s mwN).
Im innerstaatlichen Recht findet sich das Gleichbe-
handlungsgebot hinsichtlich des Entgelts in § 3 Z 2 
Gleichbehandlungsgesetz (GlBG), BGBl I 2004/66, 
zuvor schon im Gleichbehandlungsgesetz 
BGBl 1979/108. Diese Bestimmungen sind unions-
rechtskonform bzw richtlinienkonform zu interpre-
tieren.
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3. Nach Art 2 Abs 1 lit a der Richtlinie 2006/54/EG 
zur Verwirklichung des Grundsatzes der Chancen-
gleichheit und Gleichbehandlung von Männern 
und Frauen in Arbeits- und Beschäftigungsfragen 
(Neufassung) bzw seiner Umsetzung in § 5 Abs 1 
GlBG liegt eine unmittelbare Diskriminierung 
dann vor, wenn eine Person aufgrund ihres Ge-
schlechts in einer vergleichbaren Situation eine we-
niger günstige Behandlung als eine andere Person 
erfährt, erfahren hat oder erfahren würde.
Danach und nach der Rechtsprechung des EuGH 
muss also eine Situation nicht identisch, sondern 
nur vergleichbar sein und muss die Prüfung der 
Vergleichbarkeit nicht allgemein und abstrakt, son-
dern spezifisch und konkret für die betreffende 
Leistung erfolgen (EuGH 12.12.2013, C-267/12, 
Hay, Rn 33 ua). […]
Die Revision der Beklagten argumentiert nun, dass 
trotz der unterschiedlichen Regelung für Frauen 
und Männer keine Geschlechtsdiskriminierung 
vorliege, weil jeweils ausgehend vom (unterschied-
lichen) gesetzlichen Pensionsantrittsalter Frauen 
und Männer gleich behandelt würden.
Der EuGH hat am 17.5.1990 in der Rechtssache Bar-
ber (262/88, Rn 32) klar und deutlich ausgespro-
chen, dass Art 119 EGV (Vorgängerbestimmung zu 
Art 141 EG bzw Art 157 AEUV) jede das Entgelt 
betreffende Ungleichbehandlung von Männern und 
Frauen ohne Rücksicht darauf verbiete, woraus sich 
diese Ungleichbehandlung ergibt. Daher verstoße 
die Festsetzung eines je nach dem Geschlecht un-
terschiedlichen Rentenalters für die Zahlung von 
Renten im Rahmen eines an die Stelle des gesetzli-
chen Systems getretenen betrieblichen Systems ge-
gen Art 119 EGV, selbst wenn dieser Unterschied 
im Rentenalter von Männern und Frauen der inso-
weit für das nationale gesetzliche System geltenden 
Regelung entspricht.
In der Rechtssache Moroni (C-110/91, Rn 19) ver-
wies der EuGH am 14.12.1993 erneut darauf, dass 
die in einer nationalen Bestimmung vorgesehene 
Verpflichtung, die Betriebsrente gleichzeitig mit 
der gesetzlichen Altersrente zu zahlen, nicht den 
Ausschluss des betrieblichen Systems vom An-
wendungsbereich des Art 119 EGV zur Folge habe. 
[…]
Aus den in diesen Entscheidungen dargestellten 
und in der Folge fortgeschriebenen Grundsätzen 
ergibt sich, dass ein unterschiedliches gesetzliches 
Pensionsalter keine Rechtfertigung für einen Ver-
stoß gegen den Grundsatz des gleichen Entgelts bei 
Frauen und Männern darstellen kann. Lässt man 
aber das unterschiedliche gesetzliche Pensionsalter 
als relevante Bezugsgröße außer Betracht, verbleibt 
für den vorliegenden Fall eine allein aufgrund des 
Geschlechts vorgenommene Differenzierung bei 
den Übergangspensionen für bestimmte Jahrgänge 
bzw bestimmte Zeiten des Diensteintritts.
Dies steht entgegen der Ansicht der Beklagten auch 
nicht in Widerspruch zur Entscheidung des EuGH 
vom 9.11.1993 in der Rechtssache Birds Eye Walls 
Ltd (C-132/92). Die dort vom Arbeitgeber gewährte 

Überbrückungsrente war an Arbeitnehmer zu zah-
len, die aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig in 
den Ruhestand traten, und sollte vor allem den Ein-
kommensverlust ausgleichen, der sich dadurch er-
gibt, dass das gesetzliche Rentenalter noch nicht 
erreicht ist. […]
Im vorliegenden Fall stellt sich nicht die Frage einer 
Überbrückung nach vorzeitiger Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses bis zum Anspruch auf Alters-
pension. Nach § 6 PR 61 gebührt die Alterspension, 
wenn bei Auflösung des Dienstverhältnisses oder 
bei Bestand eines Pensionsverhältnisses ein An-
spruch auf Alterspension nach dem ASVG gegeben 
ist, für die Dauer des Anspruchs auf die gesetzliche 
Alterspension. Sie dient daher nicht dazu, einen fi-
nanziellen Ausfall im Umfang dieses Ausfalls aus-
zugleichen, sondern stellt eine erst nach Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses auszuzahlende Ent-
geltkomponente dar.
Auch in der Rechtssache Hlozek (C-19/02), hatte der 
EuGH am 9.12.2004 die in einem Sozialplan vorge-
sehene Überbrückungszahlung zu beurteilen, 
durch die dem drohenden Risiko der Arbeitslosig-
keit begegnet werden sollte, das sich mit der Nähe 
zum gesetzlichen Pensionsalter vergrößert, wes-
halb eine unterschiedliche Altersgrenze für Frauen 
und Männer vorgesehen war. Der EuGH ging da-
von aus, dass Männer, die weiter von dem durch 
Gesetz für die vorzeitige Alterspension vorgesehe-
nen Alter entfernt waren als Frauen, sich hinsicht-
lich der Höhe des sie bedrohenden Risikos der Ar-
beitslosigkeit nicht in der gleichen Situation wie 
Arbeitnehmerinnen gleichen Alters befanden 
(Rn 48).
Eine vergleichbare Risikoabwägung ist dem PR 61 
nicht zu entnehmen und auch nicht zu unterstellen.
4. Aus den Entscheidungen Birds Eye Walls Ltd. 
und Hlozek will die Beklagte generell ableiten, 
dass durch das zulässige Abstellen auf den Zweck 
einer Arbeitgeberleistung, eine Diskriminierung 
ausgeschlossen sein kann. Die gesamte Arbeitssitu-
ation bzw das gesamte Arbeits- und Erwerbsleben 
von Frauen und Männern habe in die Beurteilung 
miteinzufließen. Nur bei einer wirtschaftlichen Ge-
samtbetrachtung werde dem Absicherungsgedan-
ken Rechnung getragen.
Allerdings übergeht die Beklagte dabei, dass die 
Regelung abgesehen vom Geschlecht keine Kriteri-
en für eine differenzierte Betrachtung beinhaltet 
und auch keine Hinweise darauf, welche konkreten 
Benachteiligungen der Frauen durch die begünsti-
gende Pensionsregelung ausgeglichen werden sol-
len. […] Die vorliegende, rein auf das Geschlecht 
abstellende Unterscheidung durch den PR 61 nimmt 
auf keine allenfalls tatsächlich vorliegende Unter-
schiede Rücksicht. Die differenzierende Anknüp-
fung an das Alter bei Frauen und Männern in der 
Übergangsregelung führt bei Personen mit völlig 
identem Karriereverlauf und identem Einkommen 
allein aufgrund des unterschiedlichen Geschlechts 
zu unterschiedlichen Pensionsregelungen. Die von 
der Revision behauptete strukturelle Verbesserung 
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der Arbeitssituation von Frauen wird damit nicht 
erreicht.
5. Zusammenfassend bedeutet das, dass durch den 
PR 61 das bis dahin bestehende Pensionssystem, 
das keine unterschiedliche Behandlung von Frauen 
und Männern vorsah, geändert und eine Regelung 
vorgesehen wurde, die hinsichtlich Frauen und 
Männern nach dem Diensteintritt bzw dem Lebens-
alter zum 31.12.1996 differenzierte. Damit wurden 
Personen, die sich in einer vergleichbaren Situation 
(gleiches Eintrittsdatum, gleiches Lebensalter) be-
finden, nur aufgrund ihres Geschlechts unter-
schiedlich behandelt, indem sie einem unterschied-
lichen Pensionsregime unterstellt wurden. […] Da-
mit liegt aber in den vorliegenden unterschiedli-
chen Regelungen für Frauen und Männer eine un-
mittelbare Geschlechtsdiskriminierung vor.
6. Der Beklagten kann auch nicht darin gefolgt 
werden, dass es sich bei dieser Regelung um eine 
positive Maßnahme im Sinn des § 8 GlBG handelt. 
Richtig ist, dass positive Maßnahmen nicht nur in 
Gesetzen und Verordnungen, sondern auch in Ins-
trumenten der kollektiven Rechtsgestaltung enthal-
ten sein können. Die Revision zeigt jedoch nicht 
auf, inwieweit eine nach dem Geschlecht differen-
zierende Betriebspension geeignet ist, die Gleich-
stellung von Frauen und Männern durch die Besei-
tigung tatsächlich bestehender Ungleichheiten im 
Sinn des Art 7 Abs 2 B-VG zu erreichen. […]“

ERLÄUTERUNG

Der unionsrechtlich gewährleistete Schutz des 
Grundsatzes des gleichen Entgelts für Männer und 
Frauen bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit hat 
aufgrund der nachweislich anhaltenden strukturel-
len Ungleichgewichtslagen zwischen den Ge-
schlechtern in der Arbeitswelt noch keineswegs an 
Bedeutung eingebüßt. Im Fokus der vorliegenden 
E steht nun allerdings die behauptete (und vom 
OGH letztlich bestätigte) Diskriminierung eines 
Mannes durch eine zwischen den Geschlechtern 
differenzierende kollektivvertragliche Betriebspen-
sionsregelung.

Der Entgeltbegriff des Art 157 Vertrag über die Ar-
beitsweise der Europäischen Union (AEUV) erfasst 
nach der Judikatur des EuGH auch Leistungen aus 
betrieblichen Altersversorgungssystemen, wobei 
sich auch Leistungen, die nicht unmittelbar durch 
den AG, sondern durch eine Pensionskasse oder 
ein Unternehmen der Lebensversicherung erbracht 
werden, am Gleichbehandlungsgrundsatz messen 
lassen müssen. Da die auf dem Prüfstand stehende 
kollektivvertragliche Regelung hinsichtlich der Zu-
ordnung der AN zur Gruppe der Übergangspensio-
nistInnen oder zu jener der Besitzstandspensionis-
tInnen unterschiedliche Regelungen für Männer 
und Frauen vorsah, war ferner klar, dass der Vor-
wurf auf eine unmittelbare Diskriminierung ge-
richtet war, die im Unterschied zu einer bloß mit-
telbaren Diskriminierung auch keiner Rechtferti-

gung durch ein rechtmäßiges, mit angemessenen 
und erforderlichen Mitteln verfolgtes Ziel zugäng-
lich ist. In der unmittelbaren Differenzierung zwi-
schen den Geschlechtern liegt allerdings nach der 
Rsp des EuGH dann keine verbotene Diskriminie-
rung, wenn sich Männer und Frauen von Vornhe-
rein in keiner vergleichbaren Situation befinden 
und somit eine Gleichbehandlung sachlich nicht 
geboten ist. Darüber hinaus gelten Maßnahmen 
der positiven Diskriminierung, mit denen die 
Gleichstellung von Männern und Frauen gefördert 
bzw tatsächlich bestehende Ungleichheiten besei-
tigt werden sollen, nicht als Diskriminierung (vgl  
§ 8 GlBG). Beide Argumentationen hat die Bekl zur 
Verteidigung der kollektivvertraglichen Regelung 
vorgebracht, beide haben den OGH nicht überzeu-
gen können.

Die Bekl hat die nach den Geschlechtern differen-
zierende Anknüpfung nach Diensteintritt und Le-
bensalter primär mit dem unterschiedlichen Pensi-
onsantrittsalter begründet: Ziel sei es gewesen, 
Frauen und Männer, die sich 15 Jahre oder mehr 
vom gesetzlichen Pensionsantrittsalter entfernt be-
funden hätten, gleich zu behandeln, ebenso Män-
ner und Frauen, die 15 Jahre oder kürzer bis zur 
gesetzlichen Pension hätten. Dies erinnert zunächst 
stark an die Ausgangslage der im vorliegenden Ur-
teil auch zitierten EuGH-E in der Rs Hlozek. Darin 
hat der EuGH die in einem Sozialplan vorgesehene 
Gewährung eines Überbrückungsgeldes jeweils 
frühestens fünf Jahre vor Erreichen des geschlechts-
spezifisch unterschiedlichen Pensionsantrittsalters 
nicht als diskriminierend angesehen, weil sich 
Männer und Frauen nach dem nationalen gesetzli-
chen Pensionssystem hinsichtlich der für die Ge-
währung dieser Pension maßgeblichen Elemente in 
unterschiedlichen Situationen befinden würden.

Der OGH kehrt jedoch in seiner Urteilsbegründung 
die aus seiner Sicht zentralen Unterschiede dieser E 
zum vorliegenden Fall hervor. Die Annahme einer 
nicht vergleichbaren Situation für Männer und 
Frauen gründete dort nämlich nicht (nur) auf dem 
gesetzlich unterschiedlichen Pensionsantrittsalter, 
sondern maßgeblich auf dem damit einhergehen-
den unterschiedlich hohen Arbeitslosigkeitsrisiko 
von Männern und Frauen im gleichen Lebensalter, 
das durch das Überbrückungsgeld ausgeglichen 
werden sollte. Anders als in der Rs Hlozek geht es 
im vorliegenden Fall nun nicht um eine Leistung 
zur Überbrückung einer mit hohem Arbeitslosig-
keitsrisiko behafteten Zeitspanne bis zum Errei-
chen des gesetzlichen Pensionsalters, sondern um 
die (allein) nach dem Geschlecht differenzierenden 
Berechnungsregelungen für eine gemeinsam mit 
der gesetzlichen Pension zustehenden Betriebs-
pensionsleistung. Somit befinden sich Männer und 
Frauen hier nach Ansicht des OGH sehr wohl in 
einer vergleichbaren Situation, sodass die unmittel-
bare Differenzierung nach dem Geschlecht als Dis-
kriminierung zu werten ist. Die vielfältige Benach-
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teiligung von Frauen im Arbeitsleben wird dabei 
vom OGH dezidiert nicht in Abrede gestellt; es sei 
jedoch nicht ersichtlich, inwiefern die in Rede ste-
hende Regelung, die nur auf das Geschlecht ab-
stellt und nicht weiter auf tatsächliche Unterschie-
de Rücksicht nimmt, zu einer strukturellen Verbes-
serung der Arbeitssituation von Frauen beitrage.

Mit ähnlicher Begründung lehnt der OGH auch die 
Argumentation ab, es handle sich bei der genann-

ten kollektivvertraglichen Regelung durch die letzt-
lich damit verbundene Besserstellung von Frauen 
um eine erlaubte positive Diskriminierung iSd § 8 
GlBG, da nicht ersichtlich sei, inwieweit die je nach 
dem Geschlecht unterschiedliche Zuordnung ge-
eignet sein sollte, die Gleichstellung der Geschlech-
ter durch die Beseitigung tatsächlich bestehender 
Ungleichheiten zu erreichen.

BIRGIT SCHRATTBAUER

Berechtigte Entlassung eines Produktmanagers wegen Kunden
beschimpfung

Ein in einem Großhandelsunternehmen angestell-
ter Produktmanager beschimpfte einen Kunden 
mit den Worten „Geh scheißen, du Oasch“ und 
leugnete daraufhin diesen Vorfall beharrlich ge-
genüber dem Geschäftsführer.

Die Vorinstanzen haben die in der Folge ausge-
sprochene Entlassung des Kl als gerechtfertigt an-
gesehen. In der von ihm eingebrachten außeror-
dentlichen Revision wird argumentiert, in § 27 Z 6 
AngG sei der Entlassungsgrund der Ehrverletzung 
gegenüber dem AG, dessen Angehörigen und den 
Mitbediensteten eigens geregelt. Daraus ließe sich 
der Umkehrschluss ziehen, dass Ehrverletzungen 
gegenüber anderen Personen, insb Kunden des 
AG, eine Entlassung nicht rechtfertigen könnten.

Der OGH wies die außerordentliche Revision zu-
rück und stützte sich in seiner Begründung auf 

einen anderen Entlassungsgrund: Beim Entlas-
sungsgrund der Vertrauensunwürdigkeit gem  
§ 27 Z 1 AngG kommt es ganz allgemein darauf 
an, ob ein Fehlverhalten des AN als so schwer-
wiegend angesehen werden muss, dass vom 
Standpunkt vernünftigen kaufmännischen Er-
messens für den AG die objektiv gerechtfertigte 
Befürchtung besteht, dass seine Interessen und 
Belange durch den Angestellten gefährdet sind. 
Wenn die Vorinstanzen diese Voraussetzungen 
hier bejaht haben, zumal dem Kl nicht nur die 
grobe Beschimpfung eines Kunden, sondern 
auch das wahrheitswidrige Abstreiten des Vor-
falls anzulasten war, haben sie den ihnen bei ih-
rer Beurteilung offen stehenden Ermessensspiel-
raum nicht überschritten.

MANFRED TINHOF

Konventionalstrafe wegen des Abwerbens von Kunden trotz unwirk
samer Konkurrenzklausel

Nach der vereinbarten Konkurrenzklausel hatte 
ein AN für die Dauer seiner Tätigkeit beim AG 
und für die Zeit von einem Jahr nach einer etwai-
gen Beendigung des Arbeitsverhältnisses „1. in 
keinem Konkurrenzunternehmen des Arbeitge-
bers tätig zu sein, und zwar weder mittelbar noch 
unmittelbar, 2. ein solches Unternehmen weder zu 
errichten noch zu erwerben, 3. weder mittelbar 
noch unmittelbar an der Gründung oder dem Be-
trieb eines solchen Unternehmens mitzuwirken, 4. 
sich an einem solchen Unternehmen – ganz gleich 
in welcher Rechtsform – nicht finanziell zu beteili-
gen“. Diese Bestimmung bezog sich nach der Ver-
einbarung „auf Wettbewerbsunternehmen, die 
gleichartige oder ähnliche Erzeugnisse herstellen 
oder vertreiben sowie auf Tätigkeiten im Arbeits-
gebiet des Arbeitgebers“, und galt ausdrücklich 
„ohne räumliche Beschränkung“. Der AN war 
nach Ende des Arbeitsverhältnisses konkurrie-
rend tätig und hat auch gezielt Kunden des AG 
abgeworben.

Das Erstgericht vertrat mit Billigung des Beru-
fungsgerichts die Ansicht, die Konkurrenzklausel 
enthalte aufgrund der konkreten Umstände eine 
unbillige Erschwerung des Fortkommens des AN 
iSd § 36 Abs 1 Z 3 AngG, sodass von ihrer Un-
wirksamkeit auszugehen wäre. Der AN habe aber 
nicht bloß seine beim AG erworbenen fachlichen 
Kenntnisse und Fähigkeiten konkurrenzierend 
eingesetzt, sondern aufgrund der konkreten 
Kenntnisse über die Kundenbeziehungen des AG 
gezielt Kunden abgeworben. Eben solche Ge-
schäftspraktiken zu verhindern, sei aber der je-
denfalls berechtigte Kern einer Konkurrenzklau-
sel. Eine solche Art von konkurrenzierender 
 Tätigkeit sei auch dann nicht zu billigen, wenn 
andernfalls das Fortkommen des DN stark er-
schwert wäre. Dieser Verstoß führe zur Konventi-
onalstrafe.

Der OGH bestätigte diese Rechtsauffassung und 
wies die außerordentliche Revision des AN zu-
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rück: Vereinbaren Parteien, dass der AN ein Jahr 
nach Beendigung des Dienstverhältnisses kein 
konkurrenzierendes Unternehmen eröffnen oder 
sich daran beteiligen darf, so gehen sie auch da-
von aus, dass er während dieser Zeit auch keine 
Kunden des AG abwerben darf. Es liegt insoweit 
eine – mitvereinbarte – sogenannte Kunden-
schutzklausel vor. Eine Kundenschutzklausel ist 
grundsätzlich zulässig und stellt eine besondere 
Art einer Konkurrenzklausel dar. Sie geht weniger 
weit als eine generelle Konkurrenzklausel. Mag 

nun das (ausdrückliche) Verbot, sich überhaupt 
konkurrenzierend zu verhalten, im Einzelfall auf-
grund der Umstände unbillig und damit unwirk-
sam sein, so verbleibt es aufgrund des Vertrags-
willens doch bei dem mitvereinbarten, weniger 
weitgehenden Verbot, dem AG ein Jahr lang keine 
Kunden abzuwerben. Insoweit ist kein Grund er-
sichtlich, dies für eine unbillige Erschwerung des 
Fortkommens des Angestellten zu halten.

MANFRED TINHOF

Überwachungsrecht des Betriebsrates betreffend Einhaltung 
betrieblicher Übungen

In einem Vorprozess war gem § 54 Abs 1 ASGG 
festgestellt worden, dass aufgrund des Vorliegens 
einer betrieblichen Übung die Wünsche der An-
gestellten der Bekl (mit Eintrittsdatum vor dem 
1.2.2010) bei der Erstellung der Dienstpläne 
grundsätzlich zu berücksichtigen sind, und zwar 
dahingehend, dass je nach Beschäftigungsaus-
maß pro Woche eine bestimmte Anzahl an ar-
beitsfreien Tagen in einen sogenannten „Frei-
wunschkalender“ eingetragen werden kann und 
diese dann bei der Diensteinteilung zu berück-
sichtigen sind. Diese urteilsmäßige Verpflichtung 
wurde von der bekl AG durch eine entsprechende 
IT-Applikation (elektronischer Kalender) umge-
setzt, in die die von der Betriebsübung erfassten 
AN ihre Freizeitwünsche mittels persönlicher Zu-
gangsdaten eingeben können. Danach werden 
die Dienstpläne für jeweils drei Wochen im Vo-
raus erstellt. Dabei werden Freiwünsche entwe-
der berücksichtigt oder aufgrund dienstrechtli-
cher Gründe oder betrieblicher Notwendigkeit 
abgelehnt. Die AN erhalten parallel zum Dienst-
plan eine E-Mail, in welcher ihnen mitgeteilt 
wird, ob ihre Freiwünsche akzeptiert wurden. 
Darüber hinaus wird auch im Computerpro-
gramm markiert, ob ein bestimmter Freiwunsch 
erfüllt wurde oder nicht.

Nach Erstellung des Dienstplans erhält der BR 
eine aktuelle Ausfertigung vom Dienstplan, nicht 
jedoch die Freiwunschaufzeichnungen oder ei-
nen Zugang zum elektronischen System. Mit der 
vorliegenden Klage begehrt nun der BR die Aus-
folgung der Listen mit den Freiwünschen der Be-
schäftigten, in eventu die Bereitstellung des Zu-
gangs zu diesen Listen. Erst mit dieser Informati-
on sei es ihm iSd § 89 ArbVG möglich, anhand 
des Dienstplans zu prüfen, welche und wie viele 
Freiwünsche die bekl AG aufgrund der bestehen-
den betrieblichen Übung erfüllt habe. Nach An-
sicht der bekl AG beziehe sich das Überwa-
chungsrecht des BR nur auf die Einhaltung der 
die AN des Betriebes betreffenden „Rechtsvor-
schriften“, nicht aber auf Arbeitsbedingungen ar-
beitsvertraglicher Natur.

Das Erstgericht folgte dieser Rechtsansicht und 
wies das Klagebegehren ab. Das Berufungsge-
richt sah das anders und gab der dagegen erhobe-
nen Berufung des kl BR Folge; das Überwa-
chungsrecht des BR nach § 89 ArbVG beziehe sich 
auch auf einzelvertragliche Rechte, vor allem aber 
auf betriebliche Übungen. Der Rekurs an den 
OGH wurde zugelassen, weil zu dieser Frage 
noch keine oberstgerichtliche Rsp vorliege. Der 
OGH schloss sich der Auffassung des Berufungs-
gerichts an; ergänzend führte er aus:
Nach der Generalklausel des § 89 Satz 1 ArbVG 
hat der BR das Recht, die Einhaltung der die AN 
des Betriebes betreffenden Rechtsvorschriften zu 
überwachen. Die einschlägigen Gesetzesmateria-
lien (EB zu RV 840 BlgNR 13. GP 81) zeigen ein 
umfassendes Bild des Begriffs „Rechtsvorschrif-
ten“. Danach wird das Überwachungsrecht des 
BR mittels einer Generalklausel umschrieben 
und durch die beispielsweise Aufzählung einzel-
ner Überwachungsbefugnisse ausgeformt. Die 
umfassende Formulierung der Generalklausel 
soll ein umfassendes Überwachungsrecht des BR 
bezüglich der Einhaltung aller die AN berühren-
den Normen (zB arbeits-, steuer- oder sozialversi-
cherungsrechtlichen Inhalts) sicherstellen. Es 
kommt daher nicht darauf an, ob sich solche Nor-
men aus Gesetz, VO, KollV, Satzung, Mindest-
lohntarif oder BV, Bescheid oder Einzelarbeits-
vertrag, oder etwa aus schuldrechtlichen Verein-
barungen zwischen BR und Betriebsinhaber er-
geben.

Im Schrifttum wird die im vorliegenden Verfah-
ren strittige Frage, ob auch betriebliche Übungen 
vom Überwachungsrecht des BR erfasst sind, un-
ter Bezugnahme auf die umfassende General-
klausel des § 89 Satz 1 ArbVG und die beispielhaf-
te Aufzählung von „sonstigen arbeitsrechtlichen 
Vereinbarungen“ in § 89 Z 2 Satz 1 ArbVG, eben-
falls überwiegend bejaht. Nur so könne das Ziel 
des Gesetzgebers (Sicherstellung der korrekten 
Behandlung der AN, insb auch korrekte Berech-
nung und Ausbezahlung der den AN zustehenden 
Bezüge) umgesetzt werden.
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Der OGH schließt sich diesen Überlegungen an. 
Der in der Generalklausel des § 89 ArbVG enthalte-
ne Begriff „Rechtsvorschrift“ ist nicht auf Gesetz, 
VO oder KollV, Satzung, Mindestlohn oder BV be-
schränkt, sondern umfassender auch iS von be-
trieblichen Übungen, die zumindest einen Teil der 
Belegschaft betreffen, zu verstehen.

Dem BR ist es aber nur dann möglich, seine durch 
§ 89 ArbVG eingeräumten Überwachungsrechte 
wirkungsvoll wahrzunehmen, wenn er in Kenntnis 

aller dafür erforderlichen Informationen ist bzw er 
sich diese durch Einsicht in die entsprechenden 
Unterlagen beschaffen kann. Er hat somit das 
Recht, in die „Freiwunschlisten“ der Mitarbeiter – 
in welcher Form auch immer – Einsicht zu nehmen. 
Nur so kann er seiner Pflicht nachkommen, die 
Einhaltung der die AN des Betriebes betreffenden 
Rechtsvorschriften, wozu auch betriebliche Übun-
gen zählen, zu überwachen.

MARTINA CHLESTIL 

Objektiv betriebsbedingte Kündigung nur dann gerechtfertigt, 
wenn sie als letztes Mittel eingesetzt wird

Der 1966 geborene Kl arbeitete von 2004 bis 2013 
für mit der Bekl verbundene Gesellschaften bzw 
auch für die Bekl selbst, auf die das Dienstverhält-
nis letztlich überging, als Einkäufer. Er verdiente 
doppelt so viel wie die Kollegen, einerseits auf-
grund seines außerordentlichen Verhandlungsge-
schicks, andererseits auch deshalb, da er bei der 
Besetzung der Position des Leiters der Einkaufsab-
teilung nicht berücksichtigt wurde, man sein Wis-
sen über von ihm verhandelte Verträge aber nicht 
verlieren wollte. Der Kl war hauptsächlich in Bü-
ros im Ausland tätig, zuletzt in Brüssel. Nach 
Schließung des Büros in Brüssel wurde er nach 
Wien zurückbeordert. Der Kl war in „KV 7“ einge-
stuft, in dieser Einstufung war aber in Wien keine 
Position verfügbar. Da „kein passender“ Arbeits-
platz vorhanden war und Einigungsgespräche 
scheiterten, wurde der Kl am 9.12.2016 zum 
15.3.2017 gekündigt. Von März 2015 bis November 
2016 war bei der Bekl keine Funktion im Bereich 
Einkauf mit einer Einstufung in KV 7 ausgeschrie-
ben, bei Einstufung in KV 6 waren wenige Positio-
nen in einer neu gegründeten Organisationsein-
heit für Produktmanagement ausgeschrieben, auf 
diese bewarb sich der Kl jedoch nicht.

Der Kl focht die ihm ausgesprochene Kündigung 
wegen Sozialwidrigkeit an. Das Erstgericht wies 
die Klage ab, das Berufungsgericht änderte das 
Urteil im klagstattgebenden Sinn ab. Die von der 
Bekl dagegen erhobene außerordentliche Revisi-
on wurde zurückgewiesen, da sie keine Rechts-
frage von erheblicher Bedeutung aufzeigt. 

Der OGH führt in seinem Zurückweisungsbe-
schluss unter zahlreichen Verweisen auf bereits 
ergangene oberstgerichtliche Judikatur wie folgt 
aus:

Das Gericht hat – wenn bei einer Kündigungsan-
fechtung wegen Sozialwidrigkeit die Interessens-
berechtigung des AN feststeht – das Vorliegen 
von subjektiven und objektiven Kündigungsrecht-
fertigungsgründen zu prüfen und anschließend 
eine Interessenabwägung durchführen. Bei Vor-

liegen objektiver Rechtfertigungsgründe ist zu 
fragen, ob der AG seiner sozialen Gestaltungs-
pflicht nachgekommen ist, die objektiv betriebs-
bedingte Kündigung ist nur dann gerechtfertigt, 
wenn sie als letztes Mittel eingesetzt wird. Bei 
interessenbeeinträchtigenden Kündigungen müs-
sen vom AG alle Möglichkeiten zur Weiterbe-
schäftigung ausgeschöpft werden, um trotz Ratio-
nalisierungsmaßnahmen den AN weiter zu be-
schäftigen. Dabei ist nicht nur auf die vom AN 
zuletzt ausgeübte Tätigkeit abzustellen, vielmehr 
sind sämtliche Tätigkeiten zu berücksichtigen, die 
er auszuüben bereit und in der Lage ist. Die sozi-
ale Gestaltungspflicht verpflichtet sohin den AG 
soweit zum Anbot freier Arbeitsplätze, als diese 
der bisherigen Berufspraxis des AN entsprechen, 
lediglich wenn es sich um ungewöhnliche Mög-
lichkeiten der Weiterverwendung handelt, muss 
der AN selbst initiativ werden.

Die Gestaltungspflicht des AG geht nicht so weit, 
dass er dem zu kündigenden AN einen weniger 
qualifizierten Posten ohne Verringerung des Ein-
kommens anbieten müsste. Handelt es sich aber 
um einen freien Posten innerhalb der bisherigen 
Berufspraxis des AN, so ist ihm dieser vom AG 
auch dann anzubieten, wenn er schlechter ent-
lohnt ist. 

Zusammenfassend hält der OGH fest, dass das Ur-
teil des Berufungsgerichts mit diesen Grundsätzen 
im Einklang steht. Dies hauptsächlich deshalb, da 
die Bekl dem Kl trotz der Tatsache, dass er noch 
auf anderen Positionen einsetzbar war (wenngleich 
mit deutlich geringerer Kollektivvertragseinstu-
fung und mit entsprechend niedrigerem Entgelt), 
ihm diese gar nicht anbot. Es wurde auch kein 
Vorbringen dahingehend erstattet, dass diese Posi-
tionen außerhalb der bisherigen Berufspraxis des 
Kl gewesen wären, und es gibt auch keine Feststel-
lungen, dass es ausgeschlossen gewesen wäre, 
dass der Kl – wäre ihm eine solche Position kon-
kret angeboten worden – diese abgelehnt hätte.

MARION CHWOJKA
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Die Neuregelung des Ausbildungskostenrückersatzes im AVRAG 
setzt entgegenstehende ältere Kollektivvertragsbestimmungen 
außer Kraft 

Nach § 19 Abs 1 Z 18 S 2 AVRAG sollten die im 
Zeitpunkt des Inkrafttretens bestehende 
Rechtsnormen der kollektiven Rechtsgestaltung 
betreffend den Ausbildungskostenrückersatz 
durch die Regelungen „dieses Bundesgesetzes“ 
nicht berührt werden, weshalb die Bestimmung 
ausschließlich auf die Einführung des § 2d  
AVRAG durch das BGBl I 2006/36 bezogen ist. 
Mit der Novelle 2015 wurde § 2d Abs 3 Z 3  
AVRAG in seiner Gesamtheit neu gefasst und in 
Z 32 das Inkrafttreten der Neufassung geregelt, 
wodurch die Inkrafttretensbestimmung der  
Z 18 S 1 leg cit obsolet geworden ist.

SACHVERHALT

Die Bekl war von 1.12.2014 bis 31.7.2017 bei der Kl 
beschäftigt. Das Dienstverhältnis endete durch 
DN-Kündigung.

Der Dienstvertrag der Bekl sah für den Fall einer 
DN-Kündigung folgende Regelung zum Rückersatz 
für Ausbildungskosten vor:
„Soweit der Rückersatz von Ausbildungskosten im 
Kollektivvertrag nicht geregelt und im Einzelfall 
darüber keine Vereinbarung getroffen ist, sind die 
von der [Kl] getragenen Ausbildungskosten zurück-
zuzahlen, sofern seit Beendigung der Veranstal-
tung höchstens 3 Jahre vergangen sind … Die 
Rückzahlungsverpflichtung verringert sich aliquot 
(anteilig) berechnet vom Zeitpunkt der Beendigung 
der jeweiligen Ausbildung bis zum Ende der ver-
einbarten Bindungsdauer von drei Jahren (§ 83 
KV).“

Die §§ 82 und 83 des KollV für die Angestellten der 
gewerblichen Kreditgenossenschaften in der (je-
denfalls seit 1.2.2006 unveränderten) Fassung vom 
1.4.2014 sehen für den Fall einer AN-Kündigung 
innerhalb von drei Jahren ab Beendigung der Aus-
bildung eine Rückersatzpflicht von Ausbildungs-
kosten mit einer jährlichen Aliquotierung vor.

Die Bekl nahm im Zeitraum Oktober und Novem-
ber 2016 sowie im April 2017 an Seminaren teil. 
Vor den jeweiligen Seminaren hatte die Bekl soge-
nannte „Seminarbuchungen“ unterfertigt, die die 
jeweiligen Seminarpreise anführten und folgenden 
Inhalt aufwiesen: „Laut Empfehlung des ÖGV sol-
len die Mitarbeiter auf den Ausbildungsrücksatz 
gemäß Kollektivvertrag aufmerksam gemacht wer-
den. Wir weisen Sie daher darauf hin, dass die Se-
minarkosten samt den anfallenden Fahrt- und 
Aufenthaltskosten gem. den Bestimmungen des Kol-
lektivvertrages von uns zurückgefordert werden 
können.“

Die Kl begehrte in der Folge den Rückersatz der 
Ausbildungskosten und stützt ihr Begehren auf  
§ 83 des betreffenden KollV sowie auf die betref-
fende Regelung im Dienstvertrag. Weiter argumen-
tierte die Kl, dass § 2d AVRAG gem § 19 Abs 1 Z 18 
AVRAG nicht zur Anwendung gelange, da im Zeit-
punkt des Inkrafttretens dieser Bestimmung 
(18.3.2006) eine kollektivvertragliche Regelung 
über den Ausbildungskostenrückersatz bestanden 
habe.

Die Bekl wandte ein, dass die unterfertigten Semi-
narbuchungen intransparent seien, weil aus ihnen 
nicht hervorgehe, in welcher Höhe und im wel-
chem Falle die Seminarkosten zurückgefordert 
werden können. Vereinbarungen ohne Aliquotie-
rung seien zur Gänze nichtig. Die Bestimmungen 
im § 83 KollV und im Pkt 12 des Dienstvertrages 
würden daran nichts ändern, weil es sich lediglich 
um allgemeine Vorwegvereinbarungen handle, die 
für eine Rückforderung nicht ausreichen. Für § 19 
Abs 1 Z 18 AVRAG sei die jeweils anzuwendende 
Fassung des KollV entscheidend, sodass § 2d AV-
RAG anwendbar bleibe.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren mit der 
Begründung, dass der KollV gem § 19 Abs 1 Z 18 
AVRAG keine Einschränkung erfahren habe und 
daher § 2d AVRAG nicht anwendbar sei, statt. Auf 
eine nach dem Inkrafttreten des § 2d AVRAG ver-
einbarte Fassung des KollV komme es laut Erstge-
richt nicht an. 
Das Berufungsgericht gab der Berufung des Bekl 
Folge und wies das Klagebegehren ab. Nach der 
Übergangsbestimmung des § 19 Abs 1 Z 32 AVRAG 
zu der am 29.12.2015 in Kraft getretenen Novelle 
des § 2d Abs 3 Z 2 und 3 AVRAG würden bereits 
bestehende Kollektivverträge, anders als bei In-
krafttreten des BGBl I 2006/36, nicht mehr unbe-
rührt bleiben.
Die Revision der Kl wurde vom OGH nicht als be-
rechtigt angesehen.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„[…] Die Übergangsregelung des § 19 Abs 1 Z 18 
AVRAG lautete:
‚18. Die §§ [… ] 2d samt Überschriften in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl I Nr 36/2006 treten 
mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft 
und gelten für nach dem In-Kraft-Treten dieses 
Bundesgesetzes neu abgeschlossene Vereinbarun-
gen über […] den Ausbildungskostenrückersatz. Im 
Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens bestehende Normen 

105

§§ 2d, 19 Abs 1  
Z 18 und 32 

AVRAG

OGH 
27.2.2019,  

9 ObA 105/18h



DRdA-infas n 4/2019 n August 193

ENTSCHEIDUNGEN n ARBEITSRECHT

der kollektiven Rechtsgestaltung betreffend den 
Ausbildungskostenrückersatz werden durch die Re-
gelungen dieses Bundesgesetzes nicht berührt.‘
Diese Bestimmung wurde in der Entscheidung 
9 ObA 20/11y, DRdA 2012/23 (krit Wanderer), da-
hin ausgelegt, dass kollektivvertragliche Regelun-
gen zum Ausbildungskostenrückersatz, die im Zeit-
punkt des Inkrafttretens der gesetzlichen Regelung 
des § 2d AVRAG schon bestanden haben, selbst 
dann in Geltung bleiben, wenn sie vom Schutzni-
veau des § 2d AVRAG abweichen. Solche Alt-Kol-
lektivnormen sollten dabei auch für Neuvereinba-
rungen gelten, die noch in den Geltungsbereich 
einer Alt-Kollektivnorm fielen und den Ausbil-
dungskostenrückersatz nur individualvertraglich 
konkretisierten. Für in diesem Sinn ‚alte‘ Klauseln 
galten daher weiterhin die von der Rechtsprechung 
bis dahin aufgestellten Beschränkungen (Reissner 
in Neumayr/Reissner, ZellKomm3 § 2d AVRAG Rz 4 
mwN). Die Individualvereinbarung war nur dann 
an § 2d AVRAG zu messen, wenn der Kollektivver-
trag keine ‚Durchregelung‘ enthielt und seinerseits 
eine Individualvereinbarung notwendig machte (s 
9 ObA 94/12g zu einer kollektivvertraglichen An-
forderung an die jährliche Rückverrechnungsmin-
derung von ‚mindestens 20 %‘).
Dem vorliegenden Fall liegt eine solche Alt-Kollek-
tivnorm zugrunde. Zwar wurde der Kollektivver-
trag für die Angestellten der gewerblichen Kredit-
genossenschaften vom 5.5.1966 nach Einführung 
des § 2d AVRAG mehrfach novelliert. Dies betraf 
jedoch nicht die hier in Rede stehenden Bestim-
mungen der §§ 82 und 83 KV. Auch nach der In-
krafttretensbestimmung des Art III KV (‚mit 
1. Juni 1966‘) ist von keiner Neuerlassung des Kol-
lektivvertrags auszugehen. Die §§ 82, 83 KV sind 
daher als ‚im Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens beste-
hende Normen der kollektiven Rechtsgestaltung 
betreffend den Ausbildungskostenrückersatz‘ iSd 
§ 19 Abs 1 Z 18 AVRAG anzusehen.
3. § 2d Abs 3 AVRAG wurde mit BGBl I 2015/152 
novelliert. Darin wurde angeordnet, dass § 2d 
Abs 3 Z 3 AVRAG zu lauten hat:
‚3. die Höhe der Rückerstattungsverpflichtung 
nicht aliquot, berechnet für jedes zurückgelegte 
Monat vom Zeitpunkt der Beendigung der Ausbil-
dung bis zum Ende der zulässigen Bindungsdauer, 
vereinbart wird.‘
Die Übergangsbestimmung des § 19 Abs 1 Z 32 
AVRAG lautet: ,§ 2 Abs. 2 Z 9, Abs. 5 und 6, § 2c, 
§ 2d Abs. 3 Z 2 und 3 und § 2e samt Überschriften 
in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl I Nr 152/2015 treten mit dem der Kundma-
chung dieses Bundesgesetzes folgenden Tag 
(29.12.2015, Anm) in Kraft und gelten für nach dem 
Inkrafttreten neu auszustellende Dienstzettel oder 
neu abgeschlossene Vereinbarungen über eine 
Konkurrenzklausel oder über den Ausbildungskos-
tenrückersatz [...].‘
4. Anders als die Übergangsbestimmung des § 19 
Abs 1 Z 18 AVRAG trifft der Gesetzestext des § 19 
Abs 1 Z 32 AVRAG daher keine Aussage zum 

Schicksal bestehender kollektivvertraglicher Nor-
men. Das spricht hier aber nicht für deren Fortgel-
tung:
Nach § 19 Abs 1 Z 18 S 2 AVRAG sollten im Zeit-
punkt des In-Kraft-Tretens bestehende Normen der 
kollektiven Rechtsgestaltung betreffend den Aus-
bildungskostenrückersatz durch die Regelungen 
‚dieses Bundesgesetzes‘ nicht berührt werden. Die 
Bestimmung ist ausschließlich auf die Einführung 
des § 2d AVRAG durch das BGBl I 2006/36 bezo-
gen und gewinnt auch nur aus dieser ihre Bedeu-
tung, sodass etwa spätere Kollektivnormen gleich-
wohl dem gesetzlichen Standard des § 2d AVRAG 
in jener Fassung zu entsprechen hatten. Mit 
BGBl I 2015/152 wurde § 2d Abs 3 Z 3 AVRAG – 
wenngleich die Bestimmung materiell nur um ‚für 
jedes zurückgelegte Monat‘ erweitert wurde – in 
seiner Gesamtheit neu gefasst und in Z 32 das In-
krafttreten der Neufassung geregelt. Die Inkrafttre-
tensbestimmung der Z 18 S 1 leg cit ist damit obso-
let geworden.
5. Für eine Absicht des Gesetzgebers dahin, dass 
§ 19 Abs 1 Z 18 S 2 AVRAG dennoch weiter Bestand 
haben sollte, Alt-Kollektivnormen sohin auch durch 
Regelungen eines späteren Bundesgesetzes nicht 
berührt werden sollten, bedürfte es konkreter An-
haltspunkte. Solche sind jedoch nicht erkennbar. 
[…]
[...] Zufolge der ErlRV war sich der Gesetzgeber der 
Thematik bestehender kollektivvertraglicher Rege-
lungen zum Ausbildungskostenrückersatz, die eine 
für den Arbeitnehmer ungünstigere Aliquotierung 
vorsehen, bewusst, wenn er sie für neu zu schlie-
ßende Rückersatzvereinbarungen als ‚unbeachtlich‘ 
ansah. Damit wurde aber auch zum Ausdruck ge-
bracht, dass bereits vor der Novelle 2015 abge-
schlossene Rückersatzvereinbarungen ihre Wirk-
samkeit nicht verlieren sollten. Die Frage, ob auch 
eine vor Inkrafttreten des § 2d AVRAG idF 
BGBl I 2006/36 eingeführte Alt-Kollektivnorm wei-
terhin eine mögliche Anspruchsgrundlage für die 
Rückersatzpflicht sein kann, wenn es nach Maßga-
be der Alt-Kollektivnorm keiner Individualverein-
barung bedurfte oder diese im Sinn der dargeleg-
ten Rechtsprechung nicht dem 2006 eingeführten 
Standard des § 2d AVRAG entsprechen musste, 
wird nicht ausdrücklich angesprochen. Da die Er-
läuterungen aber doch von der Vorstellung des Ge-
setzgebers getragen sind, dass der Rückersatz-
pflicht in jedem Fall eine eigene Vereinbarung für 
jede Ausbildung zugrunde liegen muss, kann es 
gerade nicht als Wille des Gesetzgebers angesehen 
werden, dass eine Rückersatzpflicht nach der No-
velle 2015 noch auf eine vor dem Inkrafttreten des 
§ 2d AVRAG geschaffene Alt-Kollektivnorm ge-
stützt werden kann, wenn vor der Novelle 2015 gar 
keine oder nur eine unzureichende Individualver-
einbarung getroffen wurde. Dass anlässlich dieser 
Novelle keine mit Z 18 S 2 leg cit vergleichbare 
Regelung getroffen wurde, spricht daher dafür, 
dass das Inkrafttreten des BGBl I 2015/152 bereits 
bestehende Kollektivverträge mit Ausbildungskos-
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tenrückersatzklauseln insoweit nicht mehr unbe-
rührt gelassen hat. [...]
7. Scheitert eine Rückzahlungspflicht des Beklag-
ten hier aber an einer (ausreichend klaren) Verein-
barung, kommt es auf die von der Klägerin vertre-
tene Ansicht, dass die Vereinbarung im Wege einer 
Vertragsergänzung auf das gesetzlich geforderte 
Aliquotierungsniveau anzupassen sei (so Binder/
Mair in Binder/Burger/Mair, AVRAG3 § 2d Rz 43), 
nicht mehr an. Dazu sei nur angemerkt, dass sich 
der Entfall einer Rückerstattungspflicht schon aus 
dem klaren Wortlaut des § 2d Abs 3 Z 3 AVRAG 
ergibt (‚Eine Verpflichtung zur Rückerstattung von 
Ausbildungskosten besteht insbesondere dann 
nicht, wenn die Höhe der Rückerstattungsver-
pflichtung nicht aliquot [...] vereinbart wird‘). […]“

ERLÄUTERUNG

Die berufliche Weiterbildung eines AN ist durch 
eine komplexe Interessenlage geprägt. Einerseits 
können AN, die in ihrer Weiterbildung erworbenen 
Kenntnisse auch in anderen Unternehmen verwer-
ten und sich objektiv bessere Berufschancen ver-
schaffen, andererseits ist das erworbene Wissen 
der AN nicht selten ein unverzichtbares Kapital der 
AG, die damit die Qualität ihres Wirkens steigern. 
Nicht selten kommt es daher zwar zu einer Über-
nahme der Ausbildungskosten durch den AG, 
gleichzeitig ist es aber verständlich, dass dieser si-
cherstellen will, dass die finanzierte Ausbildung 
letztlich keinem anderen zu Gute kommt.

Deshalb besteht für beide Vertragspartner – im Fall 
einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses – Rege-
lungsbedarf im Hinblick auf die Rückersatzmodali-
täten der (vom AG vorfinanzierten) Ausbildungs-
kosten.

Die Anforderungen an zwischen AN und AG ge-
schlossene Ausbildungskostenrückersatzvereinba-
rungen, wurden erstmalig in § 2d AVRAG gesetz-
lich geregelt und gelten für alle ab 18.3.2006 ge-
schlossene Vereinbarungen.

Mit BGBl I 2006/36 regelte der Gesetzgeber ur-
sprünglich, dass eine Rückerstattung von Ausbil-
dungskosten nur bei Vorliegen einer schriftlichen 
Vereinbarung zwischen AG und AN zulässig ist. 
Schon die damalige Fassung sah in § 2d Abs 3 AV-
RAG vor, dass eine Verpflichtung zur Rückerstat-
tung von Ausbildungskosten dann nicht besteht, 
wenn „… die Höhe der Rückerstattungsverpflich-
tung nicht aliquot, berechnet vom Zeitpunkt der 
Beendigung der Ausbildung bis zum Ende der zu-
lässigen Bindungsdauer, vereinbart wird …“.

Die Übergangsbestimmung des § 19 Abs 1 Z 18 
letzter Satz AVRAG nahm jedoch die zum Zeit-
punkt des In-Kraft-Tretens schon bestehenden Nor-
men der kollektiven Rechtsgestaltung davon aus, 
weshalb nach höchstgerichtlicher Auslegung (siehe 

OGH 28.2.2011, 9 ObA 20/11y) zu diesem Zeit-
punkt noch kein einheitliches Schutzniveau iSd der 
gesetzlichen Regelung des § 2d AVRAG erreicht 
wurde. Dies galt demnach auch für Neuvereinba-
rungen, die noch in den Geltungsbereich einer 
Alt-Kollektivnorm fielen und den Ausbildungskos-
tenrückersatz lediglich individualrechtlich konkre-
tisierten.

Durch die im Jahr 2015 ergangene Novellierung 
des § 2d Abs 3 AVRAG mit BGBl I 2015/152 wurde 
hingegen normiert, dass eine Verpflichtung zur 
Rückerstattung von Ausbildungskosten dann nicht 
besteht, wenn „… die Höhe der Rückerstattungs-
verpflichtung nicht aliquot, berechnet für jedes 
zurückgelegte Monat vom Zeitpunkt der Beendi-
gung der Ausbildung bis zum Ende der zulässigen 
Bindungsdauer, vereinbart wird …“ Es wurde also 
eine zwingend monatliche Aliquotierung normiert.

Die mit dieser Novellierung normierte Übergangs-
bestimmung des § 19 Abs 1 Z 32 AVRAG sah ein 
Inkrafttreten mit 29.12.2015 vor. Sie gilt daher für 
sämtliche Ausbildungskostenrückersatzklauseln, 
die ab diesem Zeitpunkt vereinbart wurden. Ein 
Verweis (wie in Z 18 leg cit), wonach bisherige Nor-
men der kollektiven Rechtsgestaltung unberührt 
bleiben sollten, sieht die betreffende Bestimmung 
nicht (mehr) vor. 

Die erläuternde Regierungsvorlage (RV 903 BlgNR 
25. GP 3) zur Novelle 2015 stellt unmissverständ-
lich klar, dass „... bestehende kollektivvertragliche 
Regelungen des Ausbildungskostenersatzes, die 
eine davon abweichende Aliquotierung der Rücker-
satzverpflichtung vorsehen (etwa eine Aliquotie-
rung nach Jahren), [...] im Fall von neu geschlosse-
nen Rückersatzvereinbarungen unbeachtlich 
[sind] ...“. Weiters wird in dieser angemerkt, dass „... 
nach der Rechtsprechung des OGH für jede Ausbil-
dung eine eigene Rückersatzvereinbarung zu tref-
fen ist ...“

Aus der sich daraus ergebenden Vorstellung des 
Gesetzgebers, dass die Rückersatzpflicht in jedem 
Fall eine eigene Vereinbarung für jede Ausbildung 
zugrunde liegen muss, schließt der OGH, dass 
nach der Novelle 2015 eine Rückersatzpflicht von 
Ausbildungskosten, nicht mehr auf eine Alt-Kollek-
tivvertragsnorm gestützt werden kann, wenn vor 
der betreffenden Novelle keine oder nur eine unzu-
reichende Individualvereinbarung getroffen wur-
de.

Zusammenfassend wurde mit der Novellierung des 
§ 2d Abs 3 AVRAG ein einheitliches Schutzniveau 
für alle ab 29.12.2015 geschlossenen (Ausbildungs-
kostenrückersatz-)Vereinbarungen geschaffen.

Die im konkreten Fall mit 6.10.2016 sowie mit 
19.1.2017 erfolgten „Seminarbuchungen“ stellten 
laut OGH keine wirksamen Vereinbarungen über 
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die Rückersatzpflicht dar, da diese Buchungen von 
der Bekl lediglich durch Unterzeichnung zur 
Kenntnis genommen wurden und keine neue Wil-
lensübereinkunft darstellten. Selbst unter der An-
nahme, dass es sich bei diesen Buchungen um Ver-
einbarungen einer Rückersatzpflicht gehandelt hät-
te, würden diese der von der Rsp geforderten Klar-
heit über die Bedingungen der Rückersatzpflicht 
nicht standhalten.

Der der Bekl unterzeichnete Dienstvertrag enthielt 
keine Höhe der zu ersetzenden Ausbildungskosten, 
weshalb auch die dienstvertragliche Regelung aus 
Sicht des OGH keine wirksame Vereinbarung über 
den Ausbildungskostenrückersatz darstellte.

Die Rechtsansicht der Kl, wonach mangels ausrei-
chend klarer Vereinbarung diese im Wege einer 
Vertragsergänzung auf das gesetzlich geforderte 
Aliquotierungsniveau anzupassen sei, verneinte 
der OGH mit Hinweis auf den klaren Wortlaut des 
§ 2d Abs 3 Z 3 AVRAG. Vereinbarungen über den 
Ausbildungskostenrückersatz ohne ausgewiesener 
Aliquotierungsvereinbarung sind daher aus Sicht 
des OGH nichtig und zur Gänze rechtsunwirksam.

Da sich die Kl im konkreten Fall daher insgesamt 
auf keine rechtswirksame Rückersatzvereinbarung 
berufen konnte, verlor sie den Prozess.

CHRISTOS KARIOTIS

Kein Schadenersatzanspruch eines Lehrlings bei formwidriger 
Auflösung in der Probezeit

Entschließt sich ein Lehrling, eine formwidri
ge Kündigung gegen sich gelten zu lassen, 
kann er allein aus der Formwidrigkeit keine 
Ansprüche ableiten, sondern nur aus der Un
begründetheit der Auflösungserklärung. Da 
während der Probezeit die Auflösung keines 
Grundes bedarf, besteht in einem solchen Fall 
kein Schadenersatzanspruch gegen den Lehr
berechtigten.

SACHVERHALT

Der bekl Lehrberechtigte übermittelte der Kl im 
zweiten Monat ihrer Beschäftigung als Lehrling 
folgende WhatsApp-Nachricht: „Ich habe mit mei-
nem Steuerberater gesprochen und wir beenden 
das Lehrverhältnis mit heutigen Tag in der Probe-
zeit.“ Der Anwalt der Kl teilte dem Bekl in der 
Folge mit, dass die Kl von ihrem Wahlrecht Ge-
brauch mache, die an sich rechtsunwirksame Be-
endigungserklärung zwar als wirksam zu akzep-
tieren, aber aus der rechtswidrigen Auflösungser-
klärung anfallende Schadenersatzansprüche gel-
tend zu machen. In der Klage wurden eine Kündi-
gungsentschädigung für drei Monate sowie die 
Feststellung des Anspruchs auf Kündigungsent-
schädigung unter Anrechnung des künftigen Ver-
dienstes bis zum Ende der Weiterverwendungszeit 
begehrt.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Das 
Berufungsgericht gab der Berufung der Kl nicht 
Folge. Die ordentliche Revision wurde zugelassen, 
weil zur Frage der Rechtsfolgen der Ausübung des 
Wahlrechts eines Lehrlings bei mangels Schrift-
form ungültiger Auflösung in der Probezeit eine 
Klarstellung durch den OGH erforderlich erschei-
ne. Die insofern zulässige Revision der Kl wurde 
aber vom OGH nicht als berechtigt angesehen.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„[…]
2. Wurde die Auflösung des Lehrverhältnisses nicht 
wirksam schriftlich erklärt, kommt es grundsätz-
lich zu keiner Beendigung des Lehrverhältnisses. 
Der Lehrling kann aber in diesem Fall zwischen 
der Fortsetzung des Lehrverhältnisses einerseits 
und dem Akzeptieren der Auflösung des Lehrver-
hältnisses unter gleichzeitiger Geltendmachung 
von Schadenersatzansprüchen wegen dessen un-
berechtigter Auflösung wählen (9 ObA 297/99f;  
9 ObA 53/03i; vgl auch RIS-Justiz RS0113482, 
RS0028238). Die Klägerin hat von diesem Wahl-
recht Gebrauch gemacht und ausdrücklich erklärt, 
die Beendigung zu akzeptieren und Schadenersatz 
geltend zu machen. […]
4. Im konkreten Fall wurde das Lehrverhältnis vom 
Beklagten während der Probezeit beendet. Die Pro-
bezeit soll dem Lehrberechtigten die Möglichkeit ge-
ben, den Lehrling als Person und in seinem Verhal-
ten kennen zu lernen und ihn auf seine Eignung für 
den Lehrberuf zu prüfen, bevor das Lehrverhältnis 
nur noch aus ganz bestimmten Gründen aufgelöst 
werden kann (AB 216 BlgNR 21. GP 1 f zur BAG-No-
velle BGBl I 2000/83). Nach § 15 Abs 1 BAG können 
während der ersten drei Monate sowohl der Lehrbe-
rechtigte als auch der Lehrling das Lehrverhältnis 
jederzeit einseitig auflösen. Auf einen Grund für die 
Auflösung kommt es dabei nicht an. Das bedeutet 
aber auch, dass ein Dienstnehmer aus der in der 
Probezeit herbeigeführten Lösung des Dienstver-
hältnisses wegen der Auflösung des Dienstverhält-
nisses, mag nun die Auflösung aus einem wichtigen 
Grund oder grundlos geschehen sein, keine Ansprü-
che ableiten kann (RIS-Justiz RS0028461). […]
Richtig ist daher davon auszugehen, dass eine we-
gen Verstoßes gegen Formvorschriften rechtsun-
wirksame Beendigungserklärung das Vertragsver-
hältnis grundsätzlich nicht auflöst. Macht aber der 
Arbeitnehmer von seinem Wahlrecht Gebrauch, die 
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Beendigung des Arbeitsverhältnisses dennoch anzu-
erkennen, wird die relative Nichtigkeit der Kündi-
gung, die sich aus der Verletzung der Formvorschrif-
ten ergibt, saniert (9 ObA 97/05p). Es kommt zu ei-
ner rechtswirksamen Beendigung mit Lösungswir-
kung zu dem sich aus der Beendigungserklärung 
ergebenden Zeitpunkt. Damit kann der Dienstneh-
mer aber Schadenersatzansprüche nicht aus der (ge-
heilten) Rechtsunwirksamkeit der Beendigungser-
klärung, sondern nur noch aus deren allfälliger Un-
begründetheit bzw Fristwidrigkeit ableiten.
Die Klägerin hat sich wie schon ausgeführt aus-
drücklich entschlossen, die Rechtsunwirksamkeit 
der Beendigungserklärung nicht geltend zu ma-
chen; sie kann daher Ansprüche nur daraus ablei-
ten, dass die Beendigung nicht gerechtfertigt war. 
Während der Probezeit kann das Lehrverhältnis 
aber, wie ebenfalls schon ausgeführt, ohne Angabe 
von Gründen jederzeit einseitig aufgelöst werden  
(§ 15 Abs 1 BAG). Die ‚Unbegründetheit‘ kann da-
her in einem solchen Fall nicht zu Schadenersatz-
ansprüchen führen.
7. Entgegen der Ansicht in der Revision ist der vorlie-
gende Fall auch nicht mit dem eines begünstigten Be-
hinderten vergleichbar, der die Auflösung eines Ar-
beitsverhältnisses ohne Zustimmung des Behinder-
tenausschusses akzeptiert. In solchen Fällen wird der 
Kündigungsentschädigung aufgrund einer stark aus-
geprägten Ähnlichkeit zu einem auf Lebenszeit oder 
für länger als fünf Jahre abgeschlossenen Arbeitsver-
hältnis eine Kündigungsfrist von sechs Monaten zu 
Grunde gelegt (vgl RIS-Justiz RS0052572). Bei Bemes-
sung des Schadenersatzanspruchs wird diesfalls da-
her von einer (analog) herangezogenen Kündigungs-
frist, nicht von einer jederzeitigen Beendbarkeit des 
Arbeitsverhältnisses ausgegangen. Während der Pro-
bezeit kann dagegen auch das Arbeitsverhältnis mit 
einem Behinderten nach § 8 Abs 1 Satz 2 BEinstG 
jederzeit aufgelöst werden, ohne dass ein Anspruch 
auf Kündigungsentschädigung zusteht.“

ERLÄUTERUNG

Die Natur des Lehrverhältnisses verlangt es, dessen 
Auflösung so schwierig wie möglich zu gestalten. 
Nach Ablauf der Probezeit kann das Lehrverhältnis 
daher ordnungsgemäß nur mehr im Einvernehmen – 
wobei hier vorher entweder eine Belehrungsbeschei-
nigung der Arbeiterkammer oder eine Amtsbestäti-
gung des Arbeitsgerichts eingeholt werden muss – 
oder bei Vorliegen eines triftigen Grundes aufgelöst 
werden (§ 15 Abs 1 BAG). Außerdem ist eine außeror-
dentliche Auflösung gem § 15a BAG möglich, bei der 
aber auch ein bestimmtes Verfahren einzuhalten ist. 
Eine „normale“ Kündigung eines Lehrverhältnisses 
wie bei Angestellten und Arbeitern im Rahmen eines 
Arbeitsverhältnisses ist nicht vorgesehen.

Jedenfalls bedarf die Auflösung eines Lehrverhält-
nisses zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform  
(§ 15 Abs 2 BAG). Diese unabdingbare Vorausset-
zung hat der Lehrberechtigte im hier vorliegenden 

Fall nicht eingehalten. Schon die Vorinstanzen sind 
davon ausgegangen, dass eine per WhatsApp erklär-
te Auflösung des Lehrverhältnisses gegen das ge-
nannte Schriftformgebot verstößt. Dies wird im Re-
visionsverfahren von keiner der Parteien mehr in 
Zweifel gezogen – vor allem auch im Hinblick auf 
die OGH-E 9 ObA 110/15i (vgl DRdA-infas 2016/53), 
in welcher das Höchstgericht davon ausging, dass 
nicht einmal ein vom schriftlichen (unterfertigten) 
Kündigungsschreiben erstelltes und über „Whats-
App“ an den Arbeitsvertragspartner übermitteltes 
Foto desselben dem Schriftformgebot des dort anzu-
wendenden KollV gerecht wird.

Die Auflösungserklärung des Lehrberechtigten war 
aufgrund des Formfehlers somit rechtsunwirksam. 
Nach stRsp hat in solchen Fällen – sowie vor allem 
in den Bereichen des besonderen Bestandschutzes 
(zB im Behinderten- oder im Elternschutz) – der be-
troffene AN das Wahlrecht, die Unwirksamkeit einer 
Auflösungserklärung geltend zu machen und auf 
der Fortsetzung des Vertragsverhältnisses zu behar-
ren oder sich dieser zu unterwerfen und die aus der 
vorzeitigen Beendigung resultierenden Ansprüche 
geltend zu machen. Die Kl hätte sich den vollen Be-
standschutz eines Lehrverhältnisses sichern können, 
wenn sie die Rechtsunwirksamkeit der Beendi-
gungserklärung (erst) nach Ende der Probezeit ein-
gewendet hätte. Sie hat sich aber für die Akzeptanz 
der Beendigung entschieden, ist allerdings mit ih-
rem daraus iSd § 1162b ABGB geltend gemachten 
Schadenersatzanspruch in Form einer „Kündigungs-
entschädigung“ gescheitert. Nach dieser – freilich 
auch auf Lehrverhältnisse anzuwendenden – Geset-
zesstelle behält ein AN bei einer ungerechtfertigten 
Entlassung oder einem berechtigten vorzeitigen 
Austritt, unbeschadet weitergehenden Schadenersat-
zes, seine vertragsgemäßen Ansprüche auf das Ent-
gelt für den Zeitraum, der bis zur Beendigung des 
Dienstverhältnisses durch Ablauf der Vertragszeit 
und durch ordnungsgemäße Kündigung hätte ver-
streichen müssen. Dieser Anspruch besteht für die 
ersten drei Monate ungekürzt, beim darüberhinaus-
gehenden Zeitraum unter Anrechnung dessen, was 
der AN infolge des Unterbleibens der Dienstleistung 
erspart oder durch anderweitige Verwendung er-
worben oder zu erwerben absichtlich versäumt hat. 
Ob und in welchem Umfang der AN Anspruch auf 
Kündigungsentschädigung hat, hängt daher davon 
ab, inwieweit ihm bei ordnungsgemäßer Beendi-
gung des Dienstverhältnisses vertragsmäßige An-
sprüche auf das Entgelt zugestanden wären.

Die Kl hat den Prozess somit deshalb verloren, weil 
ihr auch bei ordnungsgemäßer Beendigungserklä-
rung – also wenn der Bekl schriftlich aufgelöst hätte 
– keine weitergehenden vertragsmäßigen Entgelt-
ansprüche zugestanden wären. In der Probezeit kann 
das Lehrverhältnis jederzeit aufgelöst werden, es ist 
noch kein besonderer Bestandschutz vorhanden.

MANFRED TINHOF
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Entlassung wegen Pflichtenvernachlässigung gerechtfertigt, auch 
wenn einschlägige Verwarnungen bereits Jahre zurückliegen

Der Kl war seit 2003 als Eismaschinenfahrer tätig 
und mit der Betreuung der Kältemaschine für den 
Eislaufplatz befasst. Um die Benützung der Eisflä-
che am Folgetag zu gewährleisten, kommt dabei 
dem Nachtdienst besondere Bedeutung zu. In der 
Nacht von 30.11. auf 1.12.2016 versah der Kl den 
Nachtdienst. Als es um etwa 22:00 Uhr zu schnei-
en begann, begannen er und ein Kollege die Eis-
fläche zu säubern. Gegen 1:00 Uhr ließ der 
Schneefall nach, der Kollege ging nach Hause. Um 
2:30 Uhr schaltete der Kl die Kälteanlage ein und 
kontrollierte danach die Eisfläche nicht mehr. 
Zwischen 3:00 und 4:00 Uhr setzte regelmäßiger 
Schneefall ein, der die Räumung der Eisfläche er-
forderlich gemacht hätte. Zwischen 5:00 und 6:00 
Uhr ging der Schneefall in Schneeregen über. Der 
sich bildende Schneematsch begann aufgrund der 
eingeschalteten Kälteanlage an der Eisfläche fest-
zufrieren. Der Kl verließ um 5:30 Uhr den Eislauf-
platz. Daraufhin begannen Kollegen des Kl die 
Eisfläche, die sich in einem schlechten Zustand 
befand, vom Schneematsch zu befreien. Der ge-
samte Eislaufplatz war erst um 12:00 Uhr benutz-
bar. Wäre der Eislaufplatz schon bei Einsetzen des 
Schneefalls laufend gereinigt worden, wäre die 
Eisfläche bei Öffnung des Platzes um 9:00 Uhr in 
benutzbarem Zustand gewesen. Der Kl wurde be-
reits 2006 und 2012 wegen vernachlässigter Kon-
trollen der Eisfläche verwarnt. Beim nächsten Ar-
beitsantritt sprach der Bekl die fristlose Entlas-
sung aus und stützte diese auf das Vorliegen einer 
beharrlichen Pflichtenvernachlässigung durch den 
Kl. Gegen diese fristlose Entlassung erhob der DN 
eine Entlassungsanfechtung.

Die Vorinstanzen erachteten den Entlassungsgrund 
als verwirklicht. Der OGH bestätigte diese Ansicht, 
wies die seitens des Kl erhobene außerordentliche 
Revision zurück und führte aus:

Das Vorliegen der Voraussetzungen für eine ge-
rechtfertigte vorzeitige Auflösung des Dienstver-
hältnisses kann immer nur aufgrund der Umstän-
de des Einzelfalls beurteilt werden. Abgesehen 
von Fällen unvertretbarer Fehlbeurteilung durch 
die zweite Instanz rechtfertigt dies die Zulässig-
keit der Revision nicht. Der Kl meint, dass es sich 
um eine Ermessensentscheidung handle, wann 
ein AN mit der Räumung beginnt und ab wann 
die Kühlanlage eingeschaltet wird; diesbezügli-
che Fehler seien noch keine beharrliche Pflicht-
verletzung. Nach den Feststellungen lag die 
Pflichtverletzung aber nicht in einer verfehlten 
Ermessensentscheidung, sondern in seiner gänz-
lichen Untätigkeit von 2:30 Uhr bis zum Verlas-
sen des Einlaufplatzes um 5:30 Uhr.

Aus der OGH-E vom 26.7.2016, 9 ObA 89/16b 
(„einmalige, Jahre zurückliegende Verwarnung 
wegen eines anders gelagerten Sachverhalts“), 
mussten die Vorinstanzen noch nicht auf eine 
Bedeutungslosigkeit der hier festgestellten 
 Verwarnungen schließen, weil sie hier aufgrund 
vergleichbarer Verfehlungen des Kl erfolgt   
waren.

Da dem Kl gerade als langjährigem Mitarbeiter 
und aufgrund der vorangegangenen einschlägi-
gen Verwarnungen bewusst sein musste, welche 
Folgen eine unterlassene Kontrolle der Eisfläche 
in der Nacht haben kann und dass nicht gering-
fügiger Schneefall eine umgehende Reaktion er-
fordert, haben die Vorinstanzen auch bei der 
 Beurteilung der Frage der „beharrlichen Pflichten-
vernachlässigung“ iSd § 82 lit f GewO den ihnen 
eingeräumten Ermessensspielraum nicht ver-
lassen.

ANDREAS WELLENZOHN

Kein Schadenersatz gemäß § 26 Abs 1 Z 2 GlBG wegen alters
diskriminierender Äußerung, wenn mangels offener Stellen keine 
Einstellung erfolgt ist

Die Kl hatte sich im Juli 2017 schriftlich bei der 
Bekl beworben. Der Geschäftsführer hat diese 
Bewerbung allerdings nicht erhalten. Die Kl 
sprach in der Folge mündlich beim Geschäftsfüh-
rer vor. Dieser teilte der Kl mit, dass er „derzeit 
niemanden brauchen“ würde. Die ausgeschriebe-
ne Stelle war nämlich zu diesem Zeitpunkt nicht 
mehr frei. Weiters sagte der Geschäftsführer, dass 
es im Sommer ziemlich stressig sei und er deswe-
gen bei Bedarf jüngeres Personal im Alter bis zu 
35 Jahren suche.

Die Kl begehrte mit ihrer Kl Schadenersatz wegen 
Altersdiskriminierung. Sie habe eine Einstellungs-
diskriminierung erfahren.

Die Vorinstanzen wiesen das Klagebegehren ab. 
Der OGH wies die Revision der Kl mangels Vorlie-
gens einer Rechtsfrage gem § 502 Abs 1 ZPO zu-
rück und führte aus:

Nach den den OGH bindenden Feststellungen des 
Erstgerichts wurde mit der 45-jährigen Kl im Juli 
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2017 kein Arbeitsverhältnis begründet, weil der 
Geschäftsführer der Bekl ihre schriftliche Bewer-
bung nicht erhalten hatte und zum Zeitpunkt ihrer 
späteren mündlichen Vorsprache die von der Bekl 
inserierte Stelle im Eiscafé nicht mehr frei war. Der 
Geschäftsführer teilte ihr in diesem Sinn mit, dass 
er „derzeit niemanden brauchen“ würde. Damit 
wird aber der ausdrücklich auf § 26 Abs 1 Z 2 GlBG 
gestützten Kl der Kl auf € 500,- sA, sie habe eine 
Einstellungsdiskriminierung erfahren, die Grund-
lage entzogen, weil die weitere Aussage des Ge-
schäftsführers, dass es in seinem Betrieb im Som-
mer bei Hochsaison stressig sei und er deswegen 
bei Bedarf jüngeres Personal im Alter bis zu 35 Jah-
ren suche, nicht kausal für die Nichtberücksichti-
gung ihrer Bewerbung war.

Klarstellend ist aber festzuhalten, dass die zusätzli-
che Bemerkung des Geschäftsführers, obwohl die 
Stelle bereits vergeben war, altersdiskriminierend 
war, wurde der Kl doch damit signalisiert, dass sie 
in Zukunft altersbedingt nur geringe Chancen auf 
einen Arbeitsplatz bei der Bekl habe.

In diesem Zusammenhang wurde bereits vom OGH 
ausgesprochen (23.4.2009, 8 ObA 11/09i), dass der 
Gesetzgeber bei der Festlegung des ideellen Ersatz-
anspruchs das insoweit damit anerkannte und auch 
pauschal bewertete Rechtsgut schützen wollte, sich 

„diskriminierungsfrei“ am Arbeitsmarkt zu bewer-
ben. Geht es doch darum, dass den betroffenen 
Personengruppen nicht bei ihren Bewerbungen der 
Eindruck vermittelt werden soll, dass sie aufgrund 
der sie spezifisch treffenden Merkmale (Geschlecht, 
Alter, ethnische Zugehörigkeit etc) am Arbeitsmarkt 
ohnehin „keine Chancen“ hätten, und sie so von 
Bewerbungen abgehalten werden (siehe RIS-Justiz 
RS0124659). Das entspricht auch dem weiten Ver-
ständnis des EuGH zu Art 2 Abs 2 lit a RL 2000/43/
EG in der Rs C-54/07, Feryn vom 10.7.2008.

Dies ändert im Hinblick auf den vorliegend geltend 
gemachten Schadenersatzanspruch der Kl von  
€ 500,- sA nach § 26 Abs 1 Z 2 GlBG allerdings nichts 
am erbrachten Beweis der Bekl, dass das Interesse 
der Kl an einer Bewerbung nicht wegen ihres Alters, 
sondern mangels Erhalts der schriftlichen Bewer-
bung und mangels einer freien Stelle zum Zeitpunkt 
der mündlichen Bewerbung nicht berücksichtigt 
werden konnte, womit aber die Anspruchsvoraus-
setzung des § 26 Abs 1 Z 2 GlBG nicht erfüllt ist. Der 
festgestellte Sachverhalt ließ die Beurteilung, dass 
ein altersdiskriminierendes Motiv des Geschäftsfüh-
rers für die Nichtberücksichtigung der Kl bei der 
inserierten Stelle zumindest mitursächlich war (vgl 
OGH 26.11.2015, 9 ObA 107/15y mwN), nicht zu.

GREGOR KALTSCHMID

Rückständige Betriebliche VorsorgekassenBeiträge nur für die 
letzten zwei Jahre vor Insolvenz gesichert

Eine Absicherung der Beiträge nach dem IESG 
erfolgt insoweit, als der InsolvenzEntgeltFonds 
dem Krankenversicherungsträger die offenen 
Beiträge der letzten zwei Jahre vor Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens bzw dem gem § 1  
Abs 1 IESG gleichgestellten Zeitpunkt zu   
leisten hat. Für die letzten zwei Jahre („Bei
tragsjahre“) ist damit also das AN im Hinblick 
auf die Verletzung von Meldepflichten verblei
bende Restrisiko auch bei der Abfertigung neu 
durch das IESG abgesichert.
Ein gegen den InsolvenzEntgeltFonds geltend 
gemachter Anspruch muss einer der in § 1  
Abs 2 IESG normierten Anspruchsarten, die 
der Gesetzgeber als gesichert anerkannt hat, 
zugeordnet werden; eine Umgehung ist unzu
lässig. Wenn im IESG eine „speziellere“ Rege
lung besteht, kann nicht auf die „allgemeinere“ 
Regelung betreffend allfällige Schadenersatz
ansprüche nach § 1 Abs 2 Z 2 IESG zurückge
griffen werden. 

SACHVERHALT

Der Kl war bei der späteren Schuldnerin mehrmals, 
ua auch in der Zeit vom 9.2.2004 bis 10.6.2005, als 
AN beschäftigt. Obwohl das Arbeitsverhältnis dem 

Betrieblichen Mitarbeiter- und Selbständigenvor-
sorgegesetz (BMSVG) unterlag, wurden von der 
Schuldnerin für den genannten Zeitraum keine 
Beiträge an die Vorsorgekasse abgeführt. Mit Be-
schluss vom 1.6.2015 wurde ein Insolvenzeröff-
nungsantrag gegen die AG mangels Kostendeckung 
abgewiesen. Der Kl stellte am 21.2.2016 bei der 
IEF-Service GmbH einen Antrag auf Insolvenz-Ent-
gelt für eine aus der Nichtzahlung der Beiträge re-
sultierende Schadenersatzforderung in Höhe von  
€ 549,- netto. Die IEF-Service GmbH lehnte den An-
spruch ab.

In der gegen den ablehnenden Bescheid erhobe-
nen Klage wurde vorgebracht, der geltend gemach-
te Betrag, der sich aus der Summe der vom AG zu 
Unrecht einbehaltenen Beiträge errechne, wäre 
dem Kl bei der im Jahre 2016 erfolgten Auszahlung 
der Abfertigung als zusätzlicher Kapitalbetrag zu-
gekommen, es handle sich daher um einen gesi-
cherten Schadenersatzanspruch.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Es sei 
unzulässig, die als solche bereits verjährten und 
nach § 13d IESG nicht gesicherten BMSVG-Beiträ-
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ge in eine Schadenersatzforderung umzuqualifi-
zieren, um die Grenzen der Sicherung nach dem 
IESG zu umgehen. Das Berufungsgericht bestätig-
te diese Entscheidung. Die Revision wurde abge-
wiesen.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1. Der Kläger gründet seinen Rechtsstandpunkt, 
bei dem geltend gemachten Anspruch handle es 
sich um eine nach dem IESG gesicherte Schaden-
ersatzforderung, argumentativ auf die Entschei-
dung 8 ObS 10/95 (RIS-Justiz RS0064097), mit der 
die Qualifikation der Pensionseinbuße eines Ar-
beitnehmers wegen vom Arbeitgeber unvollstän-
dig entrichteter Pensionsversicherungsbeiträge als 
nach § 1 Abs 2 Z 2 IESG gesicherter Schadenersatz-
anspruch bestätigt wurde.
Die zitierte, nur knapp begründete und vereinzelt 
gebliebene Entscheidung ist aber aus den folgen-
den Überlegungen nicht einschlägig:
Zunächst ist auf die Besonderheit hinzuweisen, 
dass sich die Beklagte im Verfahren 8 ObS 10/95 
in ihrer Revisionsbeantwortung dem Standpunkt 
des Klägers angeschlossen hatte und die maßgeb-
liche Rechtsfrage zwischen den Parteien des Revi-
sionsverfahrens daher nicht mehr strittig war.
Der vom Kläger begehrten Verallgemeinerung der 
Entscheidung 8 ObS 10/95 steht auch die jüngere 
Rechtsprechung zum Thema ‚Pensionsschaden‘  
(8 ObS 14/05z, 8 ObA 66/09b) entgegen.
Bereits in der Entscheidung 8 ObS 14/05z hat der 
Oberste Gerichtshof festgehalten, dass der Nach-
teil aus der Nichterfüllung einer vom Arbeitgeber 
gegenüber Dritten zu leistenden Zahlungspflicht 
(dort: Leistung des Deckungserfordernisses an 
eine Pensionskasse) nicht einfach auf die Bestim-
mung des § 1 Abs 2 Z 2 IESG (‚Schadenersatzan-
sprüche‘) gestützt werden kann. Besteht ein ver-
traglicher Anspruch des Klägers gegen seinen 
ehemaligen Dienstgeber auf Leistung, ändert die 
Nichterfüllung dieser Verpflichtung an der ur-
sprünglichen Rechtsnatur dieses Anspruchs 
nichts. Wäre der Rechtsgrund gesicherter Ansprü-
che beliebig austauschbar, könnte also der Arbeit-
nehmer immer eine vom Arbeitgeber nicht erfüll-
te vertragliche Verpflichtung zum Anlass nehmen, 
diesen nicht erfüllten Anspruch als ‚Schadenersatz-
anspruch‘ im Sinne des § 1 Abs 2 Z 2 IESG zu be-
zeichnen, könnten auf diesem Weg sämtliche An-
spruchsbegrenzungen des IESG unterlaufen wer-
den (s auch 8 ObS 19/98x). Die Nichterfüllung ei-
nes vertraglichen Anspruchs durch den Arbeitge-
ber kann nur unter den dafür speziell vorgesehe-
nen Tatbestand des IESG subsumiert werden. 
Dem Arbeitnehmer steht es nicht frei, anstelle des 
primären Vertragsanspruchs Schadenersatz zu be-
gehren, um die zeitlichen und betraglichen Limi-
tierungen des IESG zu umgehen (8 ObS 14/05z).
Grundsätzlicher Zweck des BMSVG ist die Ausla-
gerung der Abfertigungsverpflichtung (Abferti-
gung alt) des Arbeitgebers auf rechtlich selbstän-

dige Mitarbeiter-Vorsorgungskassen zur Optimie-
rung der arbeitsrechtlichen Rahmenbedingungen 
des Abfertigungsrechts (ErlRV 1131 BlgNR 21. GP 
45). Die Beitragseinhebung erfolgt im Verwal-
tungsverfahren nach dem ASVG durch den Träger 
der Krankenversicherung, die Veranlagung durch 
eine ausgelagerte Kasse. Der Krankenversiche-
rungsträger hat die dem Lohnzettel entsprechen-
den Beiträge dabei unabhängig von deren tatsäch-
lichen Zahlung an den Arbeitgeber an die Kasse 
zu überweisen (§ 27 Abs 8 iVm Abs 5 BMSVG).
Darüber hinaus erfolgt eine Absicherung der Bei-
träge nach dem IESG insoweit, als der Insol-
venz-Entgelt-Fonds dem Krankenversicherungs-
träger die offenen Beiträge der letzten zwei Jahre 
vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens bzw dem 
gemäß § 1 Abs 1 IESG gleichgestellten Zeitpunkt 
zu leisten hat (§§ 13d Abs 1 iVm 13a IESG). Der 
Oberste Gerichtshof geht davon aus, dass diese 
Beiträge – auch wenn keine entsprechende Mel-
dung vorgelegen ist – an die Kasse zu leisten sind 
und Arbeitnehmern insoweit auch die Möglichkeit 
der Erhebung einer Feststellungsklage offensteht 
(vgl 8 ObS 5/09g, 8 ObS 8/16h). Für die letzten 
zwei Jahre (‚Beitragsjahre‘) ist damit also das Ar-
beitnehmern im Hinblick auf die Verletzung von 
Meldepflichten verbleibende Restrisiko (vgl Sundl 
in Reissner, Arbeitsverhältnis und Insolvenz5 458) 
auch bei der Abfertigung neu durch das IESG ab-
gesichert.
Das IESG sieht also für die Sicherung der Abferti-
gung alt die Absicherung nach § 1 Abs 2 Z 1 und 
Abs 4a IESG und für die Abfertigung neu die Ab-
sicherung nach §§ 1b (für Überweisungsbeträge) 
und 13d IESG (für offene Beiträge) vor (Liebeg, 
IESG5 § 13d Rz 6).
Nach der ständigen Rechtsprechung muss ein ge-
gen den Insolvenz-Entgelt-Fonds geltend gemach-
ter Anspruch einer der in § 1 Abs 2 IESG normier-
ten Anspruchsarten, die der Gesetzgeber als gesi-
chert anerkannt hat, zugeordnet werden; eine 
Umgehung ist unzulässig (RIS-Justiz RS0120409;  
8 ObS 6/11g; 8 ObS 11/11g). Wenn im IESG eine 
‚speziellere‘ Regelung besteht, kann nicht auf die 
‚allgemeinere‘ Regelung betreffend allfällige Scha-
denersatzansprüche nach § 1 Abs 2 Z 2 IESG zu-
rückgegriffen werden (RIS-Justiz RS0120409).
Die in der Revision für deren gegenteiligen Stand-
punkt zitierten Autoren (Mader in DRdA-infas 
2016, 54; Sundl in ASoK 2003, 186), die sich zu-
gunsten einer unbegrenzten Sicherung der außer-
halb des Zeitraums nach § 13d IESG rückständi-
gen Beiträge als Schadenersatzforderungen aus-
sprechen, berufen sich auf das Ergebnis der Ent-
scheidung 8 ObS 10/95, überzeugen aber insoweit 
nicht. Die – gegenüber arbeitsrechtlichen Ansprü-
chen gegen den Dienstgeber engeren – Grenzen 
der Sicherung nach dem IESG, insbesondere der 
Grundsatz der Spezialität der Anspruchsarten und 
ihrer Beschränkungen – die auch nicht Gegen-
stand der Entscheidung 8 ObS 10/95 waren – fin-
den darin keine Berücksichtigung.“
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ERLÄUTERUNG

Zweck des BMSVG ist die Auslagerung der Abferti-
gungsverpflichtung des AG auf rechtlich selbstän-
dige Mitarbeiter-Vorsorgekassen.

Das BMSVG gilt für alle Arbeitsverhältnisse, die 
auf einem privatrechtlichen Vertrag beruhen und 
deren vertraglich vereinbarter Beginn nach dem 
31.12.2002 liegt. Die bis dahin geltenden Abferti-
gungsregelungen sowie kollektivvertragliche Ab-
fertigungsbestimmungen sind nur dann weiter an-
zuwenden, wenn auf Grund von Wiedereinstel-
lungszusagen oder Wiedereinstellungsvereinba-
rungen unterbrochene Arbeitsverhältnisse unter 
Anrechnung der Vordienstzeiten beim selben AG 
nach dem 31.12.2002 fortgesetzt werden, AN in-
nerhalb eines Konzerns iSd § 15 AktG oder § 115 
GmbHG in ein neues Arbeitsverhältnis wechseln 
oder unterbrochene Arbeitsverhältnisse unter An-
rechnung der Vordienstzeiten beim selben AG 
fortgesetzt werden und durch eine am 1.7.2002 an-
wendbare Bestimmung in einem KollV die An-
rechnung der Vordienstzeiten für die Abfertigung 
festgesetzt wird. Für Arbeitsverhältnisse, die zum 
31.12.2002 bereits bestanden, kann in einer 
schriftlichen Vereinbarung zwischen AG und AN 
für die weitere Dauer des Arbeitsverhältnisses ab 
einem zu vereinbarenden Stichtag die Geltung des 
BMSVG an Stelle der bisher geltenden Abferti-
gungsregelungen vereinbart werden.

Der AG hat einen laufenden Beitrag in der Höhe 
von 1,53 % des monatlichen Entgeltes sowie allfäl-
liger Sonderzahlungen an den zuständigen Kran-
kenversicherungsträger zur Weiterleitung an die 
ausgewählte Betriebliche Vorsorgekasse zu über-
weisen, sofern das Arbeitsverhältnis länger als ei-
nen Monat dauert. Der erste Monat ist jedenfalls 
beitragsfrei. Der Anspruch des AN auf Abferti-
gung besteht ausschließlich gegenüber der Be-
trieblichen Vorsorgekasse. Der AG wird durch die 
ordnungsgemäße Entrichtung der Beiträge von 
weiteren Leistungsverpflichtungen befreit.

Die Beitragseinhebung erfolgt im Verwaltungsver-
fahren nach dem ASVG durch den Träger der KV. 
Der AG hat die Beiträge zur Betrieblichen Vorsor-
gekasse nach Maßgabe des § 58 Abs 1 bis 6 ASVG 
an den zuständigen Krankenversicherungsträger 
zur Weiterleitung an die Betriebliche Vorsorgekas-
se zu überweisen. Für die Einhebung und Weiter-
leitung der Betrieblichen Vorsorgekassen-Beiträge 
gelten somit die gleichen Regelungen wie für die 
allgemeinen Beiträge (Kranken-, Unfall- und Pen-
sionsversicherungsbeiträge) zur SV.

Im Fall der Insolvenz des AG umfasst der  
Anspruch des AN auf Insolvenz-Entgelt gem  
§ 13a IESG nicht nur den tatsächlichen Entgelt-
anspruch des AN, sondern auch die auf den  
AN entfallenden Beitragsanteile zur gesetzlichen 

SV (DN-Beitragsanteile), mit Ausnahme der Bei-
träge zur AlV.

Für die vom AG zu leistenden Beiträge zur Betrieb-
lichen Vorsorgekasse gilt gem § 13d IESG ebenfalls 
§ 13a leg cit mit der Maßgabe, dass an die Stelle der 
DN-Beitragsanteile die Betrieblichen Vorsorgekas-
sen-Beiträge treten.

Die Betrieblichen Vorsorgekassen-Beiträge sind so-
mit – was die Sicherung durch den Insolvenz-Ent-
gelt-Fonds (IEF) betrifft – den DN-Beitragsanteilen 
zur SV gleichgestellt. Gesichert sind jene Beiträge, 
die innerhalb der letzten zwei Jahre vor dem Insol-
venzstichtag rückständig geworden sind. Der IEF 
schuldet die Beiträge dem für die Beitragseinhe-
bung zuständigen Krankenversicherungsträger. Die 
Verrechnung der Beiträge erfolgt im direkten Weg.

Das IESG sieht somit keinen Anspruch des AN auf 
Direktauszahlung der Betrieblichen Vorsorgekas-
sen-Beiträge durch den IEF vor. Die spezielle Norm 
des § 13d verweist ausdrücklich auf § 13a IESG. 
Daher fehlt es laut OGH an einem Recht des AN auf 
direkte Auszahlung der Beiträge. Der Anspruch 
des AN auf Leistung der korrekten Beiträge durch 
den AG kann daher nur gerichtlich festgestellt wer-
den, aber nicht mittels Leistungsklage gegenüber 
dem IEF durchgesetzt werden (OGH 30.7.2009,  
8 ObS 5/09g).

Hinsichtlich allfälliger weitergehender Schadener-
satzansprüche der betroffenen AN war die Rechts-
lage bis zur vorliegenden E ungeklärt.

Im Anlassfall begehrt der AN nicht die Auszahlung 
der fehlenden Beiträge, sondern macht den Diffe-
renzbetrag zwischen der Abfertigung, die ihm tat-
sächlich ausbezahlt wurde, und jener Abfertigung, 
die er bei korrekter Beitragsentrichtung erhalten 
hätte, in Höhe der rückständigen Beiträge als Scha-
denersatzanspruch geltend. Der Kl stützt seine Ar-
gumentation dabei vor allem auf die OGH-E 8 ObS 
10/95 vom 27.4.1995, wonach die Minderung der 
Pensionshöhe eines AN auf Grund der vom AG 
nicht ordnungsgemäß entrichteten Pensionsversi-
cherungsbeiträge als nach § 1 Abs 2 Z 2 IESG gesi-
cherter Schadenersatzanspruch qualifiziert wurde.

Nach Ansicht des OGH ist diese E jedoch nicht ein-
schlägig. Auch die jüngere Rsp zum Thema „Pensi-
onsschaden“ (OGH 6.10.2005, 8 ObS 14/05z; OGH 
22.9.2010, 8 ObA 66/09b) stehe dem entgegen. Be-
reits in der E 8 ObS 14/05z hat der OGH festgehal-
ten, dass der Nachteil des AN aus der Nichterfül-
lung einer Zahlungspflicht, die der AG gegenüber 
einem Dritten zu leisten hat (konkret: Leistung des 
Deckungserfordernisses an eine Pensionskasse), 
nicht auf die Bestimmung des § 1 Abs 2 Z 2 IESG 
(„Schadenersatzansprüche“) gestützt werden kann. 
Die Nichterfüllung dieser Verpflichtung ändere 
nichts an der ursprünglichen Rechtsnatur des An-
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spruchs als vertraglicher Anspruch. Wäre der 
Rechtsgrund gesicherter Ansprüche austauschbar, 
könnte der AN jede vom AG nicht erfüllte vertrag-
liche Verpflichtung als „Schadenersatzanspruch“ 
iSd § 1 Abs 2 Z 2 IESG geltend machen und auf 
diesem Weg sämtliche Anspruchsbegrenzungen 
des IESG unterlaufen (siehe auch OGH 29.1.1998,  
8 ObS 19/98x). Dem AN steht es daher nicht frei, 
anstelle des primären Vertragsanspruchs Schaden-
ersatz zu begehren, um die zeitlichen und betragli-
chen Limitierungen des IESG zu umgehen.

Nach der stRsp des OGH muss also ein gegen den 
IEF geltend gemachter Anspruch einer der in § 1 
Abs 2 IESG normierten Anspruchsarten zugeord-
net werden; eine Umgehung ist unzulässig. Wenn 
im IESG eine „speziellere“ Regelung – im Anlassfall 
§ 13d IESG – besteht, kann nicht auf die „allgemei-
nere“ Regelung betreffend allfällige Schadenersatz-
ansprüche nach § 1 Abs 2 Z 2 IESG zurückgegriffen 
werden.

MARGIT MADER

Entgeltansprüche aus vor Insolvenzeröffnung erworbenen, nicht 
verbrauchten Zeitguthaben sind Insolvenzforderungen

Zeitguthaben stellen Überstunden dar, die in 
einer bestimmten Periode erbracht werden. 
Die Qualifikation von Überstunden als Insol
venz oder Masseforderung hängt grundsätz
lich davon ab, ob die Leistung, die den An
spruch begründet, vor oder nach Konkurser
öffnung erfolgte. Bei einem Zeitguthaben be
steht zunächst die Möglichkeit, es während des 
nach Insolvenzeröffnung aufrechten Vertrags
verhältnisses in natura zu verbrauchen. Die 
grundsätzliche Möglichkeit, diese Überstun
den auch durch Zeitausgleich abgegolten zu be
kommen, ändert an diesem Umstand nichts 
und bietet keine Grundlage für eine Ungleich
behandlung gegenüber anderen Überstunden 
im Hinblick auf ihre Qualifikation als Masse 
bzw Insolvenzforderung.

SACHVERHALT

Mit Beschluss des LG Wels vom 10.2.2017 wurde 
über das Vermögen der Firma S GmbH das Insol-
venzverfahren eröffnet und der Bekl zum Insol-
venzverwalter bestellt. Am 8.3.2017 erfolgte die 
Schließung des Unternehmens. Zwei AN hatten 
aufgrund einer im Betrieb bestehenden Gleitzeit-
regelung Anspruch auf Zeitausgleich für in der 
Zeit von 1.9.2016 bis 10.2.2017 erbrachte Arbeits-
leistungen im Ausmaß von 44,75 bzw 50 Stunden 
und begehrten dafür Insolvenz-Entgelt von der 
IEF-Service GmbH. Sie waren in der Zeit zwischen 
Insolvenzeröffnung und Unternehmensschließung 
auf einer Baustelle eingesetzt und konnten ihr 
Zeitguthaben nicht mehr verbrauchen. Der An-
spruch auf Zeitausgleich wurde von der IEF-Ser-
vice GmbH anerkannt und im Umfang von  
€ 1.759,- ausbezahlt. Die IEF-Service GmbH brach-
te in weiterer Folge Klage gegen den Insolvenz-
verwalter ein und begehrte den von ihr auf die 
Zeitguthaben geleisteten Betrag. Das vor Insol-
venzeröffnung erworbene Zeitguthaben stelle 
 keine betagte, mit der Insolvenzeröffnung fällig 
werdende Geldforderung dar, sondern sei, wenn 
es nicht konsumiert werden könne, als Massefor-
derung zu qualifizieren. 

Der Bekl bestritt und brachte vor, dass es sich bei 
Entgeltansprüchen aus nicht verbrauchten Zeitgut-
haben um Insolvenzforderungen handle.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren statt. Die 
Insolvenzeröffnung lasse ein bestehendes Zeitgut-
haben unberührt. Wenn es in der Folge nicht kon-
sumierbar sei, sei es als Masseforderung zu qualifi-
zieren, weshalb der Anspruch zu Recht bestehe. 
Das Berufungsgericht bestätigte diese Entschei-
dung. Der dagegen gerichteten Revision des Bekl 
wurde Folge gegeben.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1. Unstrittig sind die Forderungen der Arbeitneh-
mer der Schuldnerin nach § 11 Abs 1 IESG auf die 
Klägerin übergegangen. Inwieweit diese Forderun-
gen Masseforderungen sind, richtet sich daher nach 
der Einordnung der Arbeitnehmerforderung nach 
den maßgeblichen Bestimmungen der IO.
2. Gemäß § 46 Abs 1 Z 3 IO sind Masseforderungen 
unter anderem die Forderungen der Arbeitnehmer 
auf laufendes Entgelt für die Zeit nach Konkurser-
öffnung. […]
3. Der Begriff ‚laufendes Entgelt‘ ist im weiteren 
Sinn zu verstehen. Allgemein werden dazu die zeit-
bezogenen Ansprüche des Arbeitnehmers gezählt, 
die ihm für die Zurverfügungstellung seiner Ar-
beitskraft als Erfüllung des zweiseitigen Arbeits-
vertrags zustehen. Zum Entgelt des Arbeitnehmers 
gehört daher nicht nur das eigentliche Gehalt, son-
dern auch alle übrigen ordentlichen und außeror-
dentlichen Leistungen zusätzlicher Art (vgl 8 ObA 
11/08p). Das laufende Entgelt ist für die Periode ab 
Insolvenzeröffnung nach dem Anwartschaftsprin-
zip im Verhältnis des Anspruchszeitraums vor und 
nach Insolvenzeröffnung aliquot zu errechnen. 
Nicht maßgeblich ist das Stichtagsprinzip, das 
heißt, ob Ansprüche zum Zeitpunkt der Insolvenz-
eröffnung bereits erworben wurden oder fällig 
sind […]. So sind sowohl die laufenden Bezüge in 
dem Zeitraum vor und nach Insolvenzeröffnung zu 

110

§§ 46 Abs 1 Z 3,  
51 Abs 2 Z 2 IO; 
§ 10 AZG

OGH 
25.3.2019,  
8 ObA 60/18h
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teilen, als auch etwa die Sonderzahlungen teilweise 
Insolvenzforderung und teilweise Masseforderung 
(vgl 8 Ob 30/95).
4. Die Parteien eines Arbeitsvertrags können an-
stelle einer Überstundenvergütung in Geld Zeitaus-
gleich vereinbaren. Die mit BGBl I 1997/46 novel-
lierte Bestimmung des § 10 AZG macht deutlich, 
dass die Rechtsnatur des Anspruchs zunächst in 
einem Entgeltanspruch für geleistete Überstunden 
besteht, der sodann im Wege einer Leistung an 
Zahlung statt (§ 1414 ABGB) durch Zeitausgleich 
abgegolten werden soll (RIS-Justiz RS0051632 [T8]). 
Zeitausgleich stellt nicht bloß das Synonym für 
eine ‚entgeltneutrale Ruhezeit‘ dar, sondern ist viel-
mehr eine bezahlte Freistellung von der Arbeits-
pflicht (RIS-Justiz RS0109976). Die Vereinbarung, 
dass Zeitguthaben erwirtschaftet werden können 
und durch Zeitausgleich abzubauen sind, führt 
letztlich nur zu einer anderen Verteilung der Ar-
beitszeit, ohne dass die Gewährung eines auf der 
Normalarbeitszeit anzurechnenden Freizeitaus-
gleichs ein zusätzliches Entgelt für die Zurverfü-
gungstellung der Arbeitskraft darstellen könnte  
(9 ObA 11/13b). Damit werden zunächst in einer 
Periode über die vereinbarte Arbeitszeit hinaus 
Leistungen erbracht, ohne dass ein höheres Entgelt 
bezahlt wird, in der Folgeperiode, für die Zeitaus-
gleich vereinbart wird, wird bei gleichem Entgelt 
eine geringere Arbeitsleistung geschuldet. Wird 
durch Beendigung des Arbeitsverhältnisses der 
vereinbarte Zeitausgleich unmöglich, so tritt an-
stelle des Zeitausgleichs wieder die ursprüngliche 
Entgeltforderung.
5. Der Beklagte geht davon aus, dass bereits mit 
Insolvenzeröffnung der Anspruch auf Zeitausgleich 
in Geld umzuwandeln ist. Dem kann jedoch nicht 
gefolgt werden. Durch die Insolvenz des Arbeitge-
bers wird das Arbeitsverhältnis nicht beendet. Die-
ses bleibt vielmehr, solange es zu keiner wirksa-
men Beendigung (§ 25 IO) kommt, aufrecht. Damit 
erfolgt aber auch mit Insolvenzeröffnung keine 
Umwandlung allfälliger Zeitguthaben in Geldfor-
derungen. Diese Zeitguthaben können vielmehr 
auch nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens in 
natura verbraucht werden (vgl RIS-Justiz 
RS0120934; Sundl in Reissner [Hrsg], Arbeitsver-
hältnis und Insolvenz5 § 3a IESG Rz 19). Erst wenn 
das Arbeitsverhältnis in der Folge beendet wird, 
kommt es zu einem Geldanspruch des Arbeitneh-
mers.
6. Sundl (aaO) geht davon aus, dass, soweit der 
Zeitausgleich durch Arbeitsstunden nach der Eröff-
nung des Insolvenzverfahrens erworben worden 
sei, der umgewandelte Geldanspruch als Massefor-
derung gemäß § 46 Z 3 IO zu qualifizieren sei, so-
weit er durch Arbeitsstunden vor der Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens erworben worden sei, sei der 
Anspruch als Insolvenzforderung gemäß § 51 Abs 1 
IO zu qualifizieren. Auch Reissner (in Neumayr/
Reissner, ZellKomm3 § 46 IO Rz 7) verweist darauf, 
dass Mehr- und Überstundenabgeltungen – wie 
laufendes Entgelt allgemein – mit der Erbringung 

der zusätzlichen Arbeitsleistung entstehen und 
dementsprechend zu qualifizieren seien. Werde als 
Abgeltung Zeitausgleich festgelegt, so komme es – 
zumindest vorerst – zu keinem Entgeltanspruch, 
sodass auch keine insolvenzrechtliche Forderungs-
qualifikation vorgenommen werden könne. Erst 
wenn sich der Naturalanspruch während des Insol-
venzverfahrens – zB durch Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses – in einen Geldanspruch wandle, 
stelle sich die Frage der Forderungsqualifikation, 
die sich danach orientiere, wie die Arbeitsleistun-
gen, auf welche die nunmehr in Geld fällige Zeit-
guthabensabgeltung zurückgehe, zeitlich gelagert 
gewesen sei. Diese Ansicht vertreten auch Holzer/
Reissner in Reissner (Hrsg), Arbeitsverhältnis und 
Insolvenz § 46 IO Rz 9.
[…]
8. Wie dargelegt stellen Zeitguthaben Überstun-
den dar, die in einer bestimmten Periode erbracht 
werden. Die Qualifikation von Überstunden als 
Insolvenz- oder Masseforderung hängt grundsätz-
lich davon ab, ob die Leistung, die den Anspruch 
begründet, vor oder nach Konkurseröffnung er-
folgte. Bei einem Zeitguthaben besteht (zunächst) 
die Möglichkeit, dass es während des auch nach 
Insolvenzeröffnung aufrechten Vertragsverhältnis-
ses in natura verbraucht wird. Mit der Konsumati-
on von Zeitausgleich kommt es dann zu einer be-
zahlten Freistellung von der Arbeitspflicht. In ei-
nem solchen Fall wird das laufende Entgelt für 
eine Leistung nach Insolvenzeröffnung geschul-
det, die geringere Arbeitspflicht ändert daran 
nichts. Es handelt sich daher um eine Masseforde-
rung. Dagegen stellt entgegen der Ansicht des Be-
rufungsgerichts die Erbringung der normalen Ar-
beitsleistung, wenn kein Zeitausgleich konsumiert 
wird, keine Mehrleistung nach Insolvenzeröff-
nung dar. Das bei Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses für das nicht verbrauchte Zeitguthaben zu 
bezahlende Entgelt wird daher für Leistungen ge-
schuldet, die vor Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens (zusätzlich zur normalen Arbeitsleistung) er-
bracht wurden. Die grundsätzliche Möglichkeit, 
diese Überstunden auch durch Zeitausgleich ab-
gegolten zu bekommen, ändert an diesem Um-
stand nichts und bietet keine Grundlage für eine 
Ungleichbehandlung gegenüber anderen Über-
stunden im Hinblick auf ihre Qualifikation als 
Masse- bzw Insolvenzforderung. Dies entspricht 
auch dem Prinzip, laufende Bezüge in den Zeit-
raum vor und nach Insolvenzeröffnung danach zu 
zerlegen, wann die entsprechende Gegenleistung 
des Arbeitnehmers erbracht wurde. Richtig ist, 
dass damit dem Insolvenzverwalter eine gewisse 
Dispositionsbefugnis hinsichtlich des Abbaus des 
Zeitguthabens eröffnet sein kann (vgl aber auch 
etwa § 19 Abs 4 AZG). Die gegenteilige Lösung 
hätte jedoch zur Folge, dass Zeitguthaben aus der 
Zeit vor Insolvenzeröffnung, auf die der Insolvenz-
verwalter überhaupt keinen Einfluss hat, zumeist 
als Masseforderung anzusehen wären. Der Ver-
brauch von Zeitguthaben kann vom Insolvenz-
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verwalter regelmäßig nicht einseitig angeordnet 
werden.
9. Dieses Ergebnis steht auch nicht in Widerspruch 
zu den […] Entscheidungen 8 ObA 24/05w und 8 
ObA 86/05p, da in diesen Fällen jeweils die Ar-
beitsleistung bzw die Zahlung des vereinbarten 
Entgelts für Perioden nach Konkurseröffnung zu 
beurteilen waren. Soweit die Entscheidung 9 ObA 
50/12m dahingehend verstanden werden könnte, 
dass Zeitguthaben vor der Insolvenzeröffnung in 
jedem Fall, wenn sie in der Folge nicht konsumiert 
wurden, als Masseforderungen zu qualifizieren 
sind, wird diese Rechtsansicht nicht aufrechterhal-
ten.“

ERLÄUTERUNG

Gem § 11 Abs 1 IESG gehen die gesicherten An-
sprüche der AN gegen den AG bzw gegen die In-
solvenzmasse – soweit sie nicht bestritten sind – 
mit der Antragstellung auf den Insolvenz-Ent-
gelt-Fonds (IEF) über. Sind die gesicherten Ansprü-
che gem § 1 Abs 5 IESG im Insolvenzverfahren 
anzumelden, findet der Forderungsübergang mit 
der gerichtlichen Anmeldung statt. Die IEF-Service 
GmbH nimmt nach erfolgter Auszahlung des Insol-
venz-Entgelts Regress an der Insolvenzmasse. Das 
Ausmaß des Regresses hängt davon ab, ob es sich 
bei den übergegangenen Forderungen um Insol-
venz- oder Masseforderungen handelt. Masseforde-
rungen sind nach Maßgabe der Masse zu 100 % zu 
ersetzen, während Insolvenzforderungen lediglich 
im Ausmaß einer allenfalls auszuschüttenden Quo-
te befriedigt werden. Im Anlassfall sind die Forde-
rungen der AN unstrittig auf die Kl übergegangen. 
Inwieweit diese Forderungen aber Masseforderun-
gen und dem IEF somit zur Gänze aus der Insol-
venzmasse zu ersetzen sind, richtet sich nach den 
einschlägigen Bestimmungen der Insolvenzord-
nung (IO).

Gem § 46 Abs 1 Z 3 IO stellen die Forderungen der 
AN auf laufendes Entgelt für die Zeit nach Insol-
venzeröffnung Masseforderungen dar. Beendi-
gungsansprüche sind gem § 46 Abs 1 Z 3a IO dann 
als Masseforderungen zu qualifizieren, wenn das 
Beschäftigungsverhältnis vor Insolvenzeröffnung 
eingegangen worden ist und danach – jedoch nicht 
nach § 25 IO – durch den Insolvenzverwalter gelöst 
wurde oder das Arbeitsverhältnis durch den AN 
gelöst wird, sofern die Beendigung auf eine Rechts-
handlung oder ein sonstiges Verhalten des Insol-
venzverwalters – insb die Nichtzahlung des Ent-
gelts – zurückzuführen ist. Als Insolvenzforderun-
gen sind Ansprüche aus der Beendigung des Be-
schäftigungsverhältnisses gem § 51 Abs 2 Z 2 IO 
hingegen dann zu bezeichnen, wenn das Beschäf-
tigungsverhältnis nach § 25 IO oder nach Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens nicht nach § 25 IO vom 
AN gelöst wird und dies nicht auf eine Rechtshand-
lung oder ein sonstiges Verhalten des Insolvenzver-
walters zurückzuführen ist.

Da die Beschäftigungsverhältnisse im Anlassfall 
unstrittig nach § 25 IO beendet wurden, können 
die verfahrensgegenständlichen Forderungen nur 
dann als Masseforderungen qualifiziert werden, 
wenn sie als „laufendes Entgelt“ für die Zeit nach 
Insolvenzeröffnung anzusehen wären.

Im Gegensatz zu anderen Rechtsbereichen (vgl § 49 
ASVG, § 25 EStG und § 74 Abs 1 Z 6 StGB) kennt 
das Arbeitsrecht keine allgemein gültige Definition 
des Entgeltbegriffs. Lehre und Rsp beschreiben 
den Begriff sehr allgemein. Es wird darunter jede 
Art von Leistung, die der AN für die Zurverfü-
gungstellung seiner Arbeitskraft erhält, verstanden. 
Der Begriff „laufendes Entgelt“ ist daher in einem 
weiten Sinn zu verstehen. Zum Entgelt des AN ge-
hört daher nicht nur das eigentliche Gehalt, son-
dern auch alle übrigen ordentlichen und außeror-
dentlichen Leistungen des AG, sofern diese dem 
AN als Gegenleistung für die Zurverfügungstellung 
der Arbeitskraft zustehen. 

Die insolvenzrechtliche Qualifikation des laufenden 
Entgelts als Insolvenz- oder Masseforderung erfolgt 
nach dem Anwartschaftsprinzip. Es kommt nicht da-
rauf an, ob die Ansprüche bereits zum Zeitpunkt 
der Insolvenzeröffnung erworben wurden oder fäl-
lig sind. Es ist somit nicht das Stichtagsprinzip maß-
geblich. Sowohl die laufenden Bezüge als auch die 
Sonderzahlungen sind in den Zeitraum vor und 
nach Insolvenzeröffnung zu teilen und somit teils 
als Insolvenzforderung und Masseforderung (vgl 
OGH 16.11.1995, 8 Ob 30/95) zu qualifizieren.

Werden Arbeitsleistungen erbracht, die über die 
Normalarbeitszeit hinausgehen, sind diese Über-
stunden gem § 10 AZG mit einem Zuschlag von  
50 % zu entlohnen. Anstelle der Abgeltung in Geld 
kann auch Zeitausgleich vereinbart werden. Die so 
aufgebauten – finanziell nicht abgegoltenen – Zeit-
guthaben können zu einem späteren, durch Verein-
barung festzulegenden Zeitpunkt in Freizeit konsu-
miert werden. Zeitausgleich stellt somit eine be-
zahlte Freistellung von der Arbeitspflicht dar.

Wird durch die Beendigung des Arbeitsverhältnis-
ses der vereinbarte Zeitausgleich unmöglich, tritt 
anstelle des Zeitausgleichs wieder die ursprüngli-
che Entgeltforderung.

Durch die Insolvenz des AG wird das Arbeitsver-
hältnis nicht beendet. Mit Insolvenzeröffnung fin-
det daher auch nicht zwangsläufig eine Umwand-
lung allfälliger Zeitguthaben in Geldforderungen 
statt. Die Zeitguthaben können vielmehr auch nach 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens noch in natura 
verbraucht werden. Erst mit Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses entsteht der Anspruch des AN 
auf Abgeltung der geleisteten Überstunden.

Bis zur vorliegenden E war unklar, ob Zeitaus-
gleichstunden, die sowohl vor als auch nach Insol-
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venzeröffnung geleistet worden sind, nach dem 
Zeitpunkt der Arbeitsleistung in Konkurs- und 
Masseforderungen aufzuteilen sind, oder ob sie – 
unabhängig vom Zeitpunkt ihrer Entstehung – ent-
weder zur Gänze als Insolvenz- oder Masseforde-
rungen zu qualifizieren sind.

Der OGH war mit der Frage der insolvenzrechtli-
chen Qualifizierung von Zeitguthaben bisher ledig-
lich im Zusammenhang mit Ansprüchen aus Alters-
teilzeitvereinbarungen befasst (siehe OGH 
16.11.2005, 8 ObA 24/05w und OGH 13.7.2006,  
8 ObA 86/05p). In der OGH-E vom 22.10.2012,  
9 ObA 50/12m, wurde unter Bezugnahme auf  
8 ObA 86/05p nur darauf verwiesen, dass ein Zeit-
guthaben keine betagte, mit der Insolvenzeröff-
nung fällig werdende Geldforderung darstelle, son-
dern als Masseforderung zu qualifizieren sei, wenn 
es in der Folge nicht konsumiert werden könne. In 
dieser E war allerdings vorrangig die Frage der 
Rechtsqualität der Bindungswirkung der Forde-
rungsfeststellung in der Insolvenz zu behandeln, 
nicht die Qualifikation der Forderung als solche.

In der vorliegenden E hat der OGH nun Folgendes 
klargestellt: Zeitguthaben stellen Überstunden dar. 
Ihre Qualifikation als Insolvenz- oder Masseforde-

rung hängt davon ab, ob die Arbeitsleistung vor 
oder nach Konkurseröffnung erfolgt ist. Die grund-
sätzliche Möglichkeit, diese Überstunden auch 
durch Zeitausgleich abgegolten zu bekommen, än-
dert daran nichts. Die abzugeltenden Zeitaus-
gleichsstunden sind somit den laufenden Bezügen 
gleichgestellt. Dieses Ergebnis steht nicht in Wider-
spruch zu den zitierten OGH-Entscheidungen  
8 ObA 24/05w und 8 ObA 86/05p, da in diesen 
Fällen jeweils die Arbeitsleistung bzw die Zahlung 
des vereinbarten Entgelts für Perioden nach Kon-
kurseröffnung zu beurteilen waren.

Der OGH distanziert sich jedoch ausdrücklich von 
der in der E 9 ObA 50/12m angedeuteten Rechtsan-
sicht, wonach Zeitguthaben, die vor der Insolvenz-
eröffnung entstanden sind und nicht konsumiert 
werden konnten, in jedem Fall als Masseforderun-
gen zu qualifizieren sind. Diese Rechtsansicht wird 
dezidiert nicht aufrechterhalten.

Im hier zu beurteilenden Anlassfall stammen sämt-
liche Zeitguthaben aus der Zeit vor Insolvenzeröff-
nung. Das Klagebegehren war daher abzuweisen 
und der Revision Folge zu geben.

MARGIT MADER

Höhe der Lehrlingsentschädigung bei Wiederholung eines 
 Berufsschuljahres

Der Kl war vom 1.9.2014 bis 31.12.2017 als Elektro-
techniker-Lehrling beim Bekl beschäftigt. Verein-
bart war eine Lehrzeit vom 1.9.2014 bis 28.2.2018. 
Auf das Lehrverhältnis war der KollV für Arbeiter 
im eisen- und metallverarbeitenden Gewerbe (in 
der Folge: KollV) anwendbar.

Der Kl schloss die zweite Schulstufe der Berufs-
schule, deren Block am 13.5.2016 endete, zunächst 
infolge nicht genügender Leistungen nicht positiv 
ab und musste daher diese Schulstufe wiederholen. 
Erst am 12.5.2017 schloss er dann das zweite Be-
rufsschuljahr positiv ab. Bei Beendigung des Lehr-
verhältnisses zum Bekl am 31.12.2017 befand sich 
der Kl im vierten Lehrjahr bzw in der dritten Schul-
stufe.

Der Bekl zahlte dem Kl für die Zeit von Septem-
ber 2015 (Beginn des zweiten Lehrjahres) bis 
Mai 2017 die nach dem KollV für das zweite Lehr-
jahr gebührende und ab 1.6.2017 bis zum Ende des 
Lehrverhältnisses am 31.12.2017 die für das dritte 
Lehrjahr gebührende Lehrlingsentschädigung.

Der Kl begehrt vom Bekl die Differenz an Lehr-
lingsentschädigung, die daraus resultiert, dass der 
Bekl, obwohl der Kl am 1.9.2017 in das vierte Lehr-
jahr eingetreten sei, weiterhin nur die Lehrlingsent-
schädigung für das dritte Lehrjahr (und nicht jene 

für das vierte Lehrjahr) bezahlt habe. Der Bekl 
wandte ein, dass sich der Kl bei Ende des Lehrver-
hältnisses zwar im vierten Lehrjahr, aber noch im-
mer im dritten Berufsschuljahr befunden habe. 
Erst ab dem Zeitpunkt, ab dem das Berufsschuljahr 
wieder mit dem Lehrjahr korrespondiere, gebühre 
die Entlohnung für das entsprechende Lehrjahr.

Die Vorinstanzen gaben dem Klagebegehren statt. 
Die Revision wurde zugelassen, weil der Ausle-
gung der hier entscheidenden Kollektivvertragsbe-
stimmung erhebliche Bedeutung zukomme. Nach 
dem OGH ist die Revision zulässig, aber nicht be-
rechtigt.

Der maßgebliche Art IX Abs 6 KollV beinhaltet die 
monatlichen Mindestsätze der Lehrlingsentschädi-
gung für das 1., 2., 3. und 4. Lehrjahr und sieht 
vor: „Lehrlingen, die aufgrund nicht genügender 
Leistungen (nicht aber wegen Krankheit bzw. Un-
fall) nicht berechtigt sind, in die nächst höhere 
Schulstufe aufzusteigen, gebührt im darauf folgen-
den Lehrjahr nur die Lehrlingsentschädigung in 
Höhe des abgelaufenen Lehrjahres. Schafft ein 
Lehrling in dem auf das vorgesehene Berufsschul-
jahr folgenden Lehrjahr die Aufstiegsprüfung für 
das mit dem Lehrjahr korrespondierende Berufs-
schuljahr, gebührt ihm ab der auf den erfolgrei-
chen Prüfungsabschluss folgenden Lohnperiode 
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wieder die der Dauer der Lehrzeit entsprechende 
Lehrlingsentschädigung.“ Zu klären war nun, wel-
che Lehrlingsentschädigung dem Kl ab Beginn des 
vierten Lehrjahres (1.9.2017) bis zur Beendigung 
des Lehrverhältnisses (31.12.2017) gebührte, in der 
sich der Kl zwar (schon) im vierten Lehrjahr, aber 
nach erfolgreicher Wiederholung der zweiten 
Schulstufe (noch) im dritten Berufsschuljahr be-
fand.

Art IX Abs 6 KollV beruht auf dem Prinzip, dass 
der Lehrling grundsätzlich die Lehrlingsentschädi-
gung erhält, die seinem jeweiligen Lehrjahr ent-
spricht. Solange der Lehrling die Berufsschuljahre 
wie vorgesehen erfolgreich absolviert, ist das Be-
rufsschuljahr für die Höhe der Lehrlingsentschädi-
gung ohne Bedeutung. Schließt ein Lehrling jedoch 
ein Berufsschuljahr nicht wie vorgesehen positiv 
ab, gebührt ihm zunächst nur die Lehrlingsent-
schädigung in der bisherigen Höhe weiter. Erst 
wenn der Lehrling in dem auf das vorgesehene Be-
rufsschuljahr folgenden Lehrjahr die Aufstiegsprü-

fung für das mit dem Lehrjahr korrespondierende 
Berufsschuljahr geschafft hat, gebührt ihm (ab der 
auf den erfolgreichen Prüfungsabschluss folgenden 
Lohnperiode) wieder die der Dauer der Lehrzeit 
entsprechende Lehrlingsentschädigung. Unter Auf-
stiegsprüfung ist erkennbar ganz allgemein der er-
folgreiche Abschluss eines Berufsschuljahres mit 
der Berechtigung, in das nächst höhere Berufs-
schuljahr aufzusteigen, zu verstehen.

Im vorliegenden Fall hat der Kl die Berechtigung, 
in die dritte Schulstufe aufzusteigen, durch den po-
sitiven Abschluss des (wiederholten) zweiten Schul-
jahres am 12.5.2017 erlangt. Ab Juni 2017 gebührte 
dem Kl daher wieder die der Dauer der Lehrzeit 
entsprechende Lehrlingsentschädigung, demnach 
von Juni 2017 bis August 2017 die für das dritte 
Lehrjahr vorgesehene und ab September 2017 die 
für das vierte Lehrjahr vorgesehene Lehrlingsent-
schädigung.

MARTINA CHLESTIL

Anspruch auf Zulage bei entsprechender Qualifikation und form
loser Deklarierung der Stelle als FachapothekerInnenstelle

Die Kl ist als angestellte Apothekerin bei der Bekl 
beschäftigt und zur Dienstleistung in einer An-
staltsapotheke zugewiesen. Ihr wurde das Diplom 
der Fachapothekerin für Krankenhauspharmazie 
verliehen. Gem Art XVI Abs 6 des anzuwendenden 
KollV für Pharmazeutische Fachkräfte in öffentli-
chen Apotheken und Anstaltsapotheken Öster-
reichs haben AN, welche die Berufsqualifikation 
FachapothekerIn für Krankenhauspharmazie 
(aHPh) erworben haben und aufrechterhalten, ei-
nen Anspruch auf eine Zulage in der Höhe von  
40 % der Ausgleichszulage, sofern ihre Stelle im 
Apothekenbetrieb als FachapothekerInnenstelle 
deklariert worden ist. Eine ausdrückliche Deklarie-
rung der Stelle der Kl durch die Krankenhaus- oder 
Apothekenleitung ist erst mit 1.10.2017 erfolgt. Die 
Kl begehrte von der Bekl die Zahlung der Zulage 
von 1.1.2015 bis 30.9.2017, da sie in diesem Zeit-
raum auch tatsächlich als Krankenhausfachapothe-
kerin beschäftigt war.

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren statt, das 
Berufungsgericht teilte diese Beurteilung. Der 
OGH gab der Revision der Bekl keine Folge und 
hielt fest, dass der Anspruch auf die oben genannte 
Zulage nicht nur die entsprechende Berufsqualifi-
kation als FachapothekerIn für Krankenhausphar-
mazie voraussetzt, sondern auch die Innehabung 
einer als FachapothekerInnenstelle „deklarierten“ 
Stelle. „Deklarieren“ bedeutet nach seinem Wort-
laut unstrittig „eine Erklärung abgeben, kundma-
chen“. Art XVI Abs 6 KollV legt nicht fest, von wem 
und in welcher Weise die Stelle als Fachapotheker-
stelle zu deklarieren ist. Es ist im KollV auch sonst 

kein besonderer Formalakt dafür vorgesehen. Aus 
der Sicht der Normadressaten des KollV kann es 
danach nur auf eine hinreichend deutliche Erklä-
rung ankommen, dass es sich bei der Stelle im 
Apothekenbetrieb um eine Fachapothekerstelle 
handelt. Es ist kein vernünftiger Grund ersichtlich, 
warum das Deklarieren nicht etwa auch im Rah-
men einer Stellenbeschreibung, durch Festlegung 
im Dienstvertrag oä erfolgen können soll. Dafür 
sprechen auch objektiv-teleologische Erwägungen, 
weil auch damit erreicht wird, dass die Zulage 
nicht schon allein aufgrund der Berufsqualifikati-
on, sondern erst bei Innehabung der entsprechen-
den Stelle gebühren soll. Die der Revision vor-
schwebende besondere formale Qualität der „De-
klarierung“ überzeugt nicht, hätte es doch der AG 
in der Hand, den Anspruch auf den Zuschlag unab-
hängig von der Berufsqualifikation und der Stellen-
innehabung zu unterbinden. Darin könnte aber 
keine vernünftige und zweckentsprechende Rege-
lung iSd von den Kollektivvertragsparteien ange-
strebten gerechten Interessenausgleichs gesehen 
werden.

Hier steht weder die Berufsqualifikation der Kl 
noch ihre seit vielen Jahren als Fachapothekerin 
für Krankenpharmazie in einer Anstaltsapotheke 
ausgeübte Tätigkeit oder ihre Funktion als Weiter-
bildungsbeauftragte in Frage. Die Anstaltsapotheke 
wurde über Wunsch der Bekl eine anerkannte Aus-
bildungsstätte, weshalb Krankenhausfachapothe-
kerInnen als Ausbildungsverantwortliche zu nomi-
nieren waren. In der allgemeinen Stellenbeschrei-
bung für die ApothekerInnen der Anstaltsapotheke 

112

Art XVI Abs 6  
KollV Phar-
mazeutische 
Fachkräfte 
(Ang);  
§§ 6, 7 ABGB

OGH 
28.3.2019,  
9 ObA 12/19h



DRdA-infas n 4/2019 n August206

ENTSCHEIDUNGEN n ARBEITSRECHT

wurde die abgeschlossene bzw angestrebte Ausbil-
dung gemäß Aus- und Weiterbildungsverordnung 
zum Krankenhausfachapotheker als Anforderung 
an die Ausübung der Tätigkeit genannt. Auch in 
der Stellenbeschreibung der Kl ist als Mindestqua-
lifikation die Ausbildung zum Fachapotheker ge-
nannt. Es bestanden daher keine Zweifel, dass die 

Bekl die Stelle der Kl als FachapothekerInnenstelle 
besetzt wissen wollte. Sie hat sie damit entspre-
chend „deklariert“. Die Anspruchsvoraussetzungen 
für die von der Kl begehrte Zulage iSd Art XVI  
Abs 6 KollV sind daher gegeben.

BILJANA BAUER

Vereinbarte Zeitausgleichstunden im Dienstplan bleiben auch bei 
allfälliger Anordnung von Mehrleistungen erhalten

Die Bekl ist AG der in einem Klinikum beschäftig-
ten AN, der Kl ist BR der dort angestellten AN. Im 
Zeiterfassungssystem des Klinikums wird für AN, 
die im medizinischen oder pflegerischen Bereich 
tätig sind, im Vorhinein ein elektronischer 
Soll-Dienstplan erstellt. In diesem ist der geplante 
Verbrauch von Zeitausgleichsguthaben als „ZA“ 
eingetragen. Die tatsächlich geleistete Arbeitszeit 
wird dann in der „Ist-Zeile“ den Sollzeiten gegen-
übergestellt. Entspricht die tatsächlich erbrachte 
Arbeitsleistung dem Soll-Dienstplan, bleiben die 
eingetragenen Zeitausgleichsstunden als „ZA“ in 
der Ist-Zeile bestehen und werden als tatsächliche 
Ist-Arbeitszeit gewertet.

Bei AN, die dem Niederösterreichischen Lan-
des-Vertragsbedienstetengesetz (NÖ L-VBG) un-
terliegen, bleiben die Zeitausgleichsstunden auch 
dann in der Ist-Zeile bestehen, wenn zusätzlich 
zunächst nicht geplante Dienstleistungen ange-
ordnet und erbracht werden. Das bedeutet, dass 
auch in diesem Fall die Zeitausgleichsstunden als 
tatsächliche Ist-Arbeitszeit gewertet werden, die 
zusätzlich erbrachten Dienstleistungen werden zu 
den konsumierten Zeitausgleichsstunden dazuge-
rechnet und ebenfalls als Ist-Arbeitszeit erfasst.

Werden dagegen bei AN, die dem Niederösterrei-
chischen Landes-Bedienstetengesetz (NÖ LBG) 
unterliegen, zusätzlich nicht geplante Dienstleis-
tungen angeordnet und erbracht, werden im elek-
tronischen Zeiterfassungssystem diese Dienstleis-
tungen mit den geplanten Zeitausgleichsstunden 
gegengerechnet. Die AN bekommen dann nur die 
Stunden, die den geplanten Zeitausgleich über-
schreiten, als zusätzliche Ist-Arbeitszeit gewertet. 
Die ursprünglich geplanten Zeitausgleichsstun-
den verbleiben den AN auf ihrem Zeitguthabens-
konto.

Der kl BR begehrt die Feststellung, dass sämtliche 
in einem Monat geleistete Stunden und Zeitaus-
gleichsstunden dieser AN als tatsächliche Ist-Ar-
beitszeit zu werten sind. Es sei rechtswidrig, be-
reits im Dienstplan eingetragenen Zeitausgleich 
bei der Anordnung von Mehrleistungen im selben 
Kalendermonat rückwirkend wieder auf das 
Zeitausgleichskonto gutzuschreiben, um Zuschlä-
ge für die Mehrdienstleistungen zu vermeiden.

Die Vorinstanzen gaben dem Klagebegehren statt. 
Die Revision wurde zugelassen, weil der Ausle-
gung der hier entscheidenden gesetzlichen Be-
stimmung erhebliche Bedeutung zukomme. Nach 
dem OGH ist die Revision zulässig, aber nicht be-
rechtigt.

Nach dem hier maßgeblichen § 30 Abs 1 NÖ LBG 
haben die Bediensteten auf Anordnung über die 
im Dienstplan vorgeschriebenen Dienststunden 
hinaus Dienst zu versehen (Mehrleistung). Unter 
dem Begriff „Dienstplan“ ist die für den Bediens-
teten vorhersehbare Einteilung seiner Dienstzeit, 
dh im vorliegenden Fall der Soll-Dienstplan, zu 
verstehen und Mehrleistungen sind demnach alle 
über Anordnung des DG erbrachten Dienstleistun-
gen, die nicht schon im Soll-Dienstplan vorgese-
hen waren.

Das Gesetz enthält darüber hinaus keine nähere 
Regelung über den Verbrauch von Zeitguthaben. 
Es sind daher dafür die allgemeinen Grundsätze 
heranzuziehen: Der Zeitpunkt der Inanspruchnah-
me des Zeitausgleichs kann nicht einseitig vom AG 
oder AN bestimmt werden; der Verbrauch von 
Zeitausgleich ist daher konkret zu vereinbaren, an 
eine getroffene Vereinbarung sind die Parteien 
grundsätzlich gebunden.

Im vorliegenden Fall stellt der bekanntgegebene 
Soll-Dienstplan eine zumindest konkludente Ver-
einbarung der Parteien über den darin enthalte-
nen Zeitausgleich dar und ein einseitiges Abgehen 
davon kann nur in Ausnahmefällen zulässig sein.

Die Vereinbarung von Zeitausgleich führt bloß zu 
einer anderen Verteilung der Arbeitszeit. Die Ver-
buchung als „Ist-Arbeitszeit“ im technischen Sys-
tem der Bekl macht erkennbar, dass durch die 
Konsumation von Zeitausgleich eben keine Mi-
nusstunden entstehen, sondern die entsprechende 
Arbeitsleistung bereits zu einem früheren Zeit-
punkt erbracht wurde, weshalb in dieser Periode 
aufgrund der Vereinbarung von Zeitausgleich eine 
entsprechend kürzere Arbeitsverpflichtung be-
stand. Ordnet der DG für diese Periode (in nach 
§ 30 Abs 1 NÖ LBG zulässiger Weise) zusätzliche 
Dienstleistungen an, handelt es sich, da eine Über-
schreitung des Dienstplanes vorliegt, um Mehrleis-

113

§ 30 Abs 1 NÖ 
LBG

OGH 
27.2.2019,  

9 ObA 62/18k



DRdA-infas n 4/2019 n August 207

ENTSCHEIDUNGEN n ARBEITSRECHT

tung, die wiederum, soweit möglich im selben Mo-
nat, durch Freizeit auszugleichen ist (§ 30 Abs 2 
NÖ LBG). Eine Befugnis, darüber hinaus einseitig 
von einer getroffenen Zeitausgleichsvereinbarung 
abzugehen, um Zuschläge für Mehrarbeit zu ver-
meiden, lässt sich aus § 30 Abs 1 NÖ LBG dagegen 
nicht ableiten.

Die im elektronischen Dienstplansystem der Bekl 
vereinbarten Zeitausgleichsstunden sind daher – 
durch Berücksichtigung als „Ist-Arbeitszeit“ – rich-
tig anzurechnen und bleiben als solche auch bei 
allfälliger Anordnung von Mehrleistungen erhalten.

MARTINA CHLESTIL

Beendigungswirkung einer Eventualkündigung kann im Feststel
lungsverfahren auf ein aufrechtes Dienstverhältnis nur bei entspre
chendem Vorbringen berücksichtigt werden

Der Kl war bei der Bekl als angestellter Geschäfts-
führer beschäftigt und wurde von dieser – ohne 
Einhaltung des betriebsverfassungsrechtlichen 
Vorverfahrens – am 5.12.2016 zum 31.3.2017 ge-
kündigt. Mit Klage vom 16.12.2016 begehrte er die 
Feststellung, dass sein Dienstverhältnis über den 
31.3.2017 hinaus aufrecht besteht. Das betriebliche 
Vorverfahren iSd § 105 Abs 1 ArbVG sei nicht ein-
gehalten worden, obwohl er kein leitender Ange-
stellter sei. Überdies wäre die Kündigung sitten-
widrig. In eventu focht der Kl die Kündigung we-
gen eines verpönten Motivs und Sozialwidrigkeit 
an.

Das Erstgericht gab dem Feststellungsbegehren 
statt, da der Kl nicht als leitender Angestellter zu 
qualifizieren und daher das Vorverfahren einzuhal-
ten gewesen wäre.

Das Berufungsgericht änderte das Ersturteil zur 
Gänze ab, ohne sich überhaupt mit der Mängel- 
und Beweisrüge der Berufungswerberin zu be-
schäftigen. Aus einer Replik des Kl ergäbe sich un-
strittig, dass er von der Bekl nach vorheriger Ver-
ständigung des BR mit Schreiben vom 30.12.2016 
neuerlich zum 31.3.2017 gekündigt worden ist. 
Diese Kündigung fechte er mit einer weiteren, am 
4.1.2017 eingebrachten Klage wegen Motiv- und 
Sozialwidrigkeit an. Hilfsweise begehre er die Fest-
stellung des über den 31.3.2017 hinaus aufrechten 
Dienstverhältnisses wegen Sittenwidrigkeit. Da so-
mit zum Zeitpunkt des Schlusses der mündlichen 
Streitverhandlung erster Instanz jedenfalls eine 
rechtswirksame Kündigung zum 31.3.2017 vorlie-
ge, erweise sich die Feststellung des über den 
31.3.2017 hinausgehenden Dienstverhältnisses als 
verfehlt. Aber auch dem Eventualbegehren sei der 
Boden entzogen, weil bei einer Qualifikation des 
Kl als leitender Angestellter im Parallelverfahren 
eine Anfechtungsmöglichkeit nicht gegeben wäre 
und bei Verneinung dieser Eigenschaft die (erste) 
Kündigung vom 5.12.2016 unwirksam wäre.

Der OGH erachtete die Berufungsentscheidung als 
korrekturbedürftig und gab dem gegen sie gerich-
teten Aufhebungsantrag des Kl statt. Er hielt fest, 
dass die Frage entscheidungsgegenständlich ist, in-

wieweit mit der Kündigung vom 5.12.2016 eine Be-
endigung des Arbeitsverhältnisses zum 31.3.2017 
eingetreten ist. Durch den Verweis des Kl in seiner 
Replik auf die Eventualkündigung der Bekl hat er 
die Wirksamkeit dieser (zweiten) Kündigungser-
klärung nicht zugestanden, sondern nur auf die of-
fenbar auch bei der Bekl bestehenden Zweifel über 
deren Rechtswirksamkeit hingewiesen. Auch die 
Bekl habe weder in erster noch in zweiter Instanz 
eingewandt, dass es durch die Eventualkündigung 
vom 30.12.2016 jedenfalls zu einer rechtswirksa-
men Beendigung zum 31.3.2017 gekommen wäre. 
Das Berufungsgericht hat daher nach Ansicht des 
OGH dem Kl zu Unrecht die Beendigungswirkung 
der Eventualkündigung entgegengehalten. Deren 
Rechtswirksamkeit ist im vorliegenden Verfahren 
auch gar nicht zu beurteilen, zumal über sie ein 
eigenes Verfahren anhängig ist. Die Entscheidung 
des Berufungsgerichts hat sich – so der OGH wei-
ter – im Rahmen der wechselseitigen Tatsachenbe-
hauptungen zu halten. Die Bekl hat aber nicht ein-
gewendet, dass das Klagebegehren infolge der spä-
teren (Eventual-)Kündigung nicht berechtigt sei.

Schließlich hielt der Gerichtshof noch fest, dass die 
Abweisung der Feststellungsklage auch nicht auf 
ein fehlendes rechtliches Interesse gestützt werden 
kann. Das Vorliegen des rechtlichen Interesses ist 
nur auf Grundlage der in erster Instanz aufgestell-
ten Tatsachenbehauptungen und der daraus folgen-
den Tatsachenfeststellungen zu prüfen. Das bedeu-
tet zugleich aber nicht, dass in jedem Stadium des 
Verfahrens – ohne Bindung an das Tatsachenvor-
bringen der Parteien – von Amts wegen zu erheben 
wäre, ob Tatsachen vorliegen, aus denen sich der 
Mangel ergeben würde.

ANMERKUNG DES BEARBEITERS: 
Der OGH judiziert in dieser E auf dem Boden der herrschen-
den, aus §  226 ZPO abgeleiteten sogenannten „zweiglied-
rigen Streitgegenstandstheorie“. Dieser zufolge wird der 
prozessuale Begriff des Streitgegenstands durch den Ent-
scheidungsantrag (Sachantrag) und die zu seiner Begrün-
dung erforderlichen vorgebrachten Tatsachen (rechtserzeu-
gender Sachverhalt) bestimmt.

KLAUS BACHHOFER
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Ankündigung der Mitnahme eines Rechtsanwalts zur Dienst
vertragsunterzeichnung stellt Vereitelungshandlung dar

Einem Notstandshilfebezieher war eine Stelle als 
Mitarbeiter in einer Kunstwerkstatt (Transitarbeits-
platz) angeboten worden. Der Dienstvertrag kam 
aufgrund des Verhaltens des Versicherten beim 
Bewerbungsgespräch nicht zustande. Mit Bescheid 
vom 19.7.2017 wurde ausgesprochen, dass der Be-
schwerdeführer seinen Anspruch auf Notstands-
hilfe für sechs Wochen verloren habe, weil er eine 
zumutbare Beschäftigung vereitelt habe.

Das BVwG traf ua folgende Feststellungen: Der 
Beschwerdeführer hatte sich beim Vorstellungsge-
spräch geweigert, einen Versicherungsdatenaus-
zug vorzulegen, einen pauschalen Essensgeldbe-
trag von € 30,- zu bezahlen sowie an Sporteinhei-
ten im Rahmen des Dienstverhältnisses teilzuneh-
men. Für sich alleine betrachtet erkennt das BVwG 
darin allerdings noch keine Vereitelungshandlun-
gen. Problematisch hingegen sind nach Ansicht 
des erkennenden Senats dem Stellenangebot wi-
dersprechende Arbeitszeitwünsche seitens des 
Bewerbers. Konkret befand sich im Stellenange-
bot die klare Angabe von 31 Wochenstunden; der 

Beschwerdeführer hatte eigenmächtig eine Stun-
de von der vorgesehenen Arbeitszeit abgezogen, 
ohne dies vorab mit dem DG zu klären. Die darü-
ber hinaus vom Versicherten getätigte Aussage 
„Bei Dienstvertragsunterzeichnung ist mein An-
walt anwesend!“ beurteilt das Gericht als eine kla-
re Misstrauensbekundung gegenüber dem zu-
künftigen DG.

Beweiswürdigend besonders beachtenswert ist 
nach Ansicht des BVwG im vorliegenden Fall, 
dass es sich um eine Tätigkeit im Transitarbeitsbe-
reich gehandelt hatte, der Beschwerdeführer mit 
kurzen Unterbrechungen bereits seit 2013 Leistun-
gen aus der AlV bezieht und somit eine motivierte 
Verhaltensweise des Beschwerdeführers ange-
bracht gewesen wäre. In einer Gesamtschau sei-
nes Verhaltens kommt das Gericht somit zum Er-
gebnis, dass eine Vereitelung seitens des Be-
schwerdeführers vorliegt. Die Beschwerde war 
daher als unbegründet abzuweisen.

FRANJO MARKOVIC

Keine Arbeitslosigkeit des bisherigen Geschäftsführers und 
nunmehrigen Liquidators eines GmbH mangels Beendigung  
der Organstellung

Mit zwei Bescheiden vom 5.1.2018 widerrief das 
Arbeitsmarktservice den Bezug von Arbeitslosen-
geld und Notstandshilfe für den Zeitraum vom 
30.12.2014 bis 2.7.2017 und forderte knapp 
€ 40.000,- zurück. Dem Antrag auf Zuerkennung 
von Notstandshilfe vom 7.9.2017 des Beschwerde-
führers wurde keine Folge gegeben. Begründend 
wurde in sämtlichen Bescheiden angegeben, dass 
der Beschwerdeführer als Liquidator tätig und so-
mit nicht arbeitslos ist.

Gegen diese Bescheide erhob der Beschwerdefüh-
rer Beschwerde und brachte vor, dass er tatsächlich 
arbeitslos sei und kein Einkommen beziehe. Vom 
Handelsgericht sei er zum Nachtragsliquidator be-
stellt worden, beziehe aus dieser Tätigkeit jedoch 
kein Entgelt.

Aufgrund neuer Beweisaufnahmen wurde die 
Rückforderungssumme im Rahmen der Beschwer-
devorentscheidung auf knapp € 25.000,- reduziert. 
Dem Antrag auf Zuerkennung von Notstandshilfe 
wurde weiterhin keine Folge gegeben. Strittig blieb 

weiterhin die Frage, ob Nachtragsliquidatoren als 
arbeitslos iSd § 12 AlVG anzusehen sind.

Aus Gründen der Zweckmäßigkeit wurden die Ver-
fahren verbunden. Mit Bezug auf die VwGH-Judi-
katur zu den Anspruchsvoraussetzungen auf Leis-
tungen aus der AlV von Liquidatoren hält das 
BVwG fest, dass Geschäftsführer einer GmbH 
grundsätzlich nicht als arbeitslos iSd § 12 AlVG an-
zusehen sind. Arbeitslosigkeit entsteht erst dann, 
wenn das Organschaftsverhältnis zur Gesellschaft 
erloschen ist. Dabei ist es ohne Bedeutung, ob der 
Geschäftsführer tatsächlich eine Tätigkeit entfaltet 
oder ob er ein Entgelt erhält. Darüber hinaus spielt 
es keine Rolle, dass über das Vermögen der Gesell-
schaft – verbunden mit der Auflösung der Gesell-
schaft – der Konkurs eröffnet wurde.

Nach der Rsp des VwGH finden diese Grundsätze 
auch auf den Fall Anwendung, dass über das Ver-
mögen der GmbH der Konkurs eröffnet wurde und 
der bisherige Geschäftsführer einer GmbH nach 
deren Auflösung gem § 89 Abs 2 GmbHG als Liqui-
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dator eintritt. Auch damit wird nämlich die Organ-
stellung des Geschäftsführers nicht beendet, mag 
sich auch der Aufgabenkreis durch den Übergang 
von der werbenden Gesellschaft zur liquidierenden 
Gesellschaft geändert haben. Auch wenn ein gro-
ßer Teil der Befugnisse des Geschäftsführers zufol-
ge der Konkurseröffnung auf den Masseverwalter 
übergegangen ist, ändert dies nichts an der weiter-
bestehenden Organstellung des Geschäftsführers, 
wenn auch mit eingeschränktem Pflichtenkreis. So-
weit in der Beschwerde mögliche nachteilige Aus-
wirkungen dieser Rsp auf die Bereitschaft von Ge-
schäftsführern, ihre Funktion auch während des 

Konkurses noch auszuüben, aufgezeigt werden, 
bieten sie nach Ansicht des BVwG keine Veranlas-
sung, von der Rsp des VwGH abzugehen. Dabei ist 
es nach der Rsp des VwGH unbeachtlich, ob der 
Liquidator für seine Tätigkeit ein Entgelt erhält.

Die Beschwerden waren daher als unbegründet ab-
zuweisen. Da Rsp des VwGH zu Anspruchsvoraus-
setzungen auf AlVG-Leistungen von Nachtragsli-
quidatoren fehlt, wurde die ordentliche Revision 
zugelassen.

FRANJO MARKOVIC

Unmöglichkeit einer geringfügigen Beschäftigung beim selben  
DG neben vollversicherungspflichtigem Dienstverhältnis – ohne 
einmonatige Unterbrechung der Beschäftigung kein Anspruch  
auf Arbeitslosengeld

Dem Antrag vom 13.8.2018 auf Zuerkennung von 
Arbeitslosengeld wurde keine Folge gegeben, weil 
die Beschwerdeführerin nach Beendigung ihrer 
Vollbeschäftigung innerhalb eines Monats ein ge-
ringfügiges Dienstverhältnis beim selben DG be-
gonnen habe.

In ihrer gegen diesen Bescheid gerichteten Be-
schwerde brachte die Versicherte vor, dass ihr am 
17.8.2015 geschlossenes (vollversichertes) Dienst-
verhältnis einvernehmlich mit 10.8.2018 gelöst 
wurde. Mit 4.9.2017 habe sie Bildungsteilzeit in An-
spruch genommen und gleichzeitig einen zweiten 
Dienstvertrag über ein geringfügiges Beschäfti-
gungsverhältnis geschlossen. Bis 10.8.2018 hätte 
ein geringfügiges sowie ein vollversichertes und ab 
11.8.2018 nur mehr ein geringfügiges Dienstver-
hältnis bestanden. Das geringfügige Dienstverhält-
nis sei somit nicht innerhalb eines Monats nach 
Beendigung der Vollbeschäftigung neu aufgenom-
men worden, sondern bestehe bereits seit 4.9.2017.

Das BVwG hält fest, dass es sozialversicherungs-
rechtlich nicht möglich ist, beim selben  
DG gleichzeitig vollversichert und geringfügig  
beschäftigt zu sein. Aus den Dienstverträgen  
ergibt sich zwar, dass offensichtlich von  
4.9.2017 bis 10.8.2018 ein geringfügiges und  
ein vollversicherungspflichtiges Dienstverhält- 
nis nebeneinander sowie ab 11.8.2018 ausschließ-
lich ein geringfügiges Dienstverhältnis „ge-
wünscht“ waren, aber gemeldet und damit ver-
sichert waren diese beiden Dienstverhältnisse 
hintereinander.

Es war daher festzustellen, dass von 17.8.2015  
bis 3.9.2017 ein vollversicherungspflichtiges  
und seit 4.9.2017 ein geringfügiges Beschäfti- 
gungs verhältnis beim selben DG vorlag. Die  
Beschwerde war daher als unbegründet abzu-
weisen.

FRANJO MARKOVIC

Arbeitslosigkeit trotz Pflichtversicherung in der Pensionsversiche
rung nach GSVG bei bloß geringfügigem Einkommen

Für den Zeitraum von 1.1. bis 30.4.2016 wurden 
das Arbeitslosengeld und die Notstandshilfe wi-
derrufen und der bezogene Betrag zurückgefor-
dert. Das Arbeitsmarktservice (AMS) begründete 
dies damit, dass der Beschwerdeführer einer der 
PV unterliegenden selbständigen Tätigkeit nach-
gegangen sei und dies dem AMS nicht rechtzeitig 
gemeldet habe. 

Gegen beide Bescheide erhob der Beschwerde-
führer Beschwerde und führte aus, dass er  
weder seine selbständige Erwerbstätigkeit ver-

schwiegen noch die Geringfügigkeitsgrenze über-
schritten habe.

Das BVwG stellte fest, dass der Beschwerdeführer 
von 1.1. bis 31.12.2016 in der PV nach § 2 Abs 1 Z 1 
GSVG pflichtversichert war, weil er über einen Ge-
werbeschein verfügte und daher Mitglied der Kam-
mer der gewerblichen Wirtschaft war. Obwohl sei-
ne Einkünfte im Rückforderungszeitraum unter der 
Geringfügigkeitsgrenze lagen, bestand für ihn kei-
ne Möglichkeit, von der Pflichtversicherung ausge-
nommen zu werden.
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Das BVwG gab der Beschwerde statt. Trotz der im 
Bezugszeitraum aufrechten Pflichtversicherung in 
der PV, die gem § 12 Abs 1 Z 2 AlVG das Vorliegen 
von Arbeitslosigkeit ausschließt, geht das Gericht 
davon aus, dass Arbeitslosigkeit vorliegt. Es ver-
weist dazu auf die Ausnahmebestimmung des § 12 
Abs 1 Z 2 AlVG für Nebenerwerbslandwirte, die 
trotz Pflichtversicherung nach dem Bauern-Sozial-
versicherungsgesetz (BSVG) als arbeitslos gelten, 
sofern die Geringfügigkeitsgrenze nicht überschrit-
ten wird. Der Gesetzgeber hat mit dieser im Rah-
men des ASRÄG 2014 in das AlVG aufgenommenen 
Regelung für die Gruppe der Nebenerwerbsland-
wirte klargestellt, dass eine zwangsweise Pflicht-
versicherung in der PV ohne zu erwartendes Ein-
kommen über der Geringfügigkeitsgrenze dem 
Vorliegen von Arbeitslosigkeit nicht in jedem Fall 
entgegensteht.

Das BVwG geht nun davon aus, dass der Gesetzge-
ber bei der Neuregelung des § 12 Abs 1 Z 2 AlVG 
nicht daran gedacht hat, dass auch Selbständige 
bzw Gesellschafter, die der Pflichtversicherung in 
der PV unterliegen, daraus aber nur ein geringfügi-
ges Einkommen erzielen und keine Möglichkeit zur 
Ausnahme von der PV haben, wie Nebenerwerbs-
landwirte nach der alten Rechtslage vom Anspruch 

auf Arbeitslosengeld ausgeschlossen wären. Da 
diesbezüglich vergleichbare Sachverhalte vorlie-
gen, der Gesetzgeber aber nur für Nebenerwerbs-
landwirte eine explizite Regelung getroffen hat, 
liegt nach Dafürhalten des BVwG eine planwidrige 
Gesetzeslücke im AlVG vor, die im Wege einer ana-
logen Anwendung des § 12 Abs 1 Z 2 AIVG auf 
selbständig Erwerbstätige, unbeschränkt haftende 
Gesellschafter einer KG und Gesellschafter einer 
OG zu schließen ist. Eine unvermeidbare Pflicht-
versicherung in der PV schließt demnach nach An-
sicht des BVwG die Annahme von Arbeitslosigkeit 
bei selbständig Erwerbstätigen, Komplementären 
einer KG und Gesellschaftern einer OG dann nicht 
aus, wenn aus dieser Tätigkeit weder das Einkom-
men gem § 36a AlVG zuzüglich der Sozialversiche-
rungsbeiträge noch 11,1 % des Umsatzes gem § 36b 
AlVG die Geringfügigkeitsgrenze nach § 5 Abs 2 
ASVG übersteigen.

Der angefochtene Bescheid wurde ersatzlos aufge-
hoben, aber die ordentliche Revision zugelassen, 
da zur Frage, ob § 12 Abs 1 Z 2 AlVG analog An-
wendung auf Selbständige findet, keine Judikatur 
des VwGH vorliegt.

FRANJO MARKOVIC

SOZIALRECHT

Kein Unfallversicherungsschutz eines Religionslehrers beim 
Abhalten einer Messe während der Sommerferien

Der Kl ist römisch-katholischer Priester und Reli-
gionslehrer an einer öffentlichen Schule; im Rah-
men der Lehrtätigkeit ist er voll sozialversichert 
(ASVG). Nachdem der Kl am ersten Tag der Schul-
ferien auf Ersuchen eines Vereines für dessen Mit-
glieder eine „private“ Messe abgehalten hatte, er-
litt er beim Verlassen des Hauses durch einen 
Sturz eine Schulterverletzung.

Der Kl begehrte im erstinstanzlichen Verfahren 
die Anerkennung der Verletzung als Folge  
eines Arbeitsunfalles, in eventu die Gewährung 
von Leistungen aus der UV. Die Unterinstanzen 
wiesen die Klage im Wesentlichen mit der  
Begründung ab, dass das Abhalten einer  
Messe für Vereinsmitglieder in keinerlei  
örtlichem, zeitlichem oder ursächlichem Zu-
sammenhang mit der unfallversicherungs-
geschützten Lehrtätigkeit stehe. Der OGH erklärte 
die Revision für zulässig, sah sie aber als  
nicht berechtigt an.

Nach § 5 Abs 1 Z 7 ASVG sind Priester der katholi-
schen Kirche von der Vollversicherung nach § 4 
ASVG hinsichtlich der Seelsorgetätigkeit und der 
sonstigen Tätigkeit ausgenommen, die sie in Erfül-
lung ihrer geistlichen Verpflichtung ausüben, wenn 
sie nicht in einem Dienstverhältnis zu einer ande-
ren Körperschaft als ihrer Kirche stehen. Der we-
sentliche Grund für die Ausklammerung von Pries-
tern aus dem Versicherungssystem des ASVG ge-
gen die Lebensrisiken Krankheit, Unfall und Alter 
liegt in dem typischerweise fehlenden Schutzbe-
dürfnis dieser Personen aufgrund bestehender An-
sprüche auf Unterhalt gegen ihre kirchliche Ge-
meinschaft, zu denen auch die Sorge im Fall der 
Krankheit und eines Unfalls zählt.

Strittig war im vorliegenden Fall, ob das Unfaller-
eignis der – nicht unfallversicherten – Tätigkeit des 
Kl als Priester oder seiner – unter Unfallversiche-
rungsschutz stehenden – Tätigkeit als Religionsleh-
rer zuzurechnen ist.
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Nach der Generalklausel des § 175 Abs 1 ASVG 
setzt ein Arbeitsunfall voraus, dass er in örtli-
chem, zeitlichem und ursächlichem Zusammen-
hang mit der die Versicherung begründenden Be-
schäftigung steht. Die Handlungen des Versicher-
ten müssen nach der Rsp sowohl nach objektiven 
als auch nach subjektiven Kriterien einen inneren 
Zusammenhang zwischen der die Versicherung 
begründenden Beschäftigung und dem Unfaller-
eignis erkennen lassen. Objektiv besteht ein Zu-
sammenhang dann, wenn ein Außenstehender 
die gesetzte Handlung als Ausübung der geschütz-
ten Tätigkeit ansehen kann; dies sind primär 
Handlungen, die als Erfüllung des Arbeitsvertra-
ges gelten und die der AG aufgrund seiner Wei-
sungsbefugnis vorgeben kann. Zusätzlich muss 
der Versicherte die Handlungen mit der Intention 
setzen, seinen Verpflichtungen aus dem Arbeits-
verhältnis nachzukommen, sodass auch die sub-
jektive Seite erfüllt wird. Entscheidend ist nach 
der Rsp immer eine Gesamtbetrachtung der Um-
stände. 

Im vorliegenden Fall kann auch nach der Ansicht 
des OGH kein ausreichender Zusammenhang  
mit der Lehrtätigkeit gesehen werden. Der Kl  
ist weder in den Räumlichkeiten des Gymnasi-
ums noch am Weg zur oder von der Schule ge-
stürzt; es fehlt auch der zeitliche Zusammenhang, 
weil sich der Unfall nach Beginn der Sommer-
schulferien ereignete. Ebenso fehlen Anhalts-
punkte dafür, dass die Messe im Auftrag der 
Schule („Schulmesse“) oder im Rahmen einer 
schulbezogenen Veranstaltung abgehalten wor-
den wäre. Die Messe fand somit weder in Aus-
übung der versicherten Tätigkeit als Religionsleh-
rer statt noch wurde sie in dieser Intention zur 
Erfüllung einer Pflicht aus dem Vertragslehrerver-
hältnis abgehalten.

Der Kl meint, ein Arbeitsunfall liege dennoch im 
Hinblick darauf vor, dass ihm die Befähigung 
und Ermächtigung zur Ausübung der Tätigkeit ei-
nes Religionslehrers von der zuständigen kirchli-
chen Behörde entzogen werden könnte, wenn er 

seine priesterlichen Pflichten, zu denen nach dem 
Codex Iuris Canonici (CIC) das tägliche Lesen der 
Messe gehöre, verletzen sollte. Er verweist dabei 
auf § 4 Abs 2 Religionsunterrichtsgesetz, wonach 
eine Gebietskörperschaft eine Person als Religi-
onslehrer nur anstellen darf, wenn sie dazu von 
der zuständigen kirchlichen Behörde ermächtigt 
erklärt wird. Nach Ansicht des OGH können je-
doch die priesterliche Seelsorgetätigkeit und die 
damit verbundenen Verpflichtungen und Empfeh-
lungen, wie jene täglich eine Messe abzuhalten, 
den Unfallversicherungsschutz der Vertragsleh-
rertätigkeit nicht in der gewünschten Weise er-
weitern. Den zuständigen kirchlichen Behörden 
steht es frei, die nach § 4 Abs 2 Religionsunter-
richtsgesetz erteilte Ermächtigung auch wieder zu 
entziehen; bei einem als Vertragsbediensteten an-
gestellten Religionslehrer gilt dies als Kündi-
gungsgrund. Die Gründe für eine Entziehung der 
Ermächtigung sind im Religionsunterrichtsgesetz 
nicht geregelt, weil dies eine rein innerkirchliche 
Angelegenheit darstellt. Somit bezieht sich auch 
die Befürchtung des Kl, bei Nichtbefolgung der 
Empfehlung zur täglichen Zelebration der Messe 
könne ihm die Ermächtigung zur Anstellung als 
Religionslehrer entzogen werden, auf eine inner-
kirchliche Angelegenheit. Unfallversicherungs-
rechtlich wird mit diesem Vorbringen jedoch kei-
ne sachliche Verknüpfung zwischen dem nach 
Abhaltung der Messe geschehenen Unfall und der 
Vertragslehrertätigkeit hergestellt. Dass der Kl die 
„private“ Messe (allenfalls) aus dem Motiv abge-
halten hat, der im CIC enthaltenen Empfehlung 
zur täglichen Zelebration nachzukommen, ist zur 
Begründung des Unfallversicherungsschutzes 
nicht ausreichend.

Der Unfall des Kl am Weg nach dem Abhalten ei-
ner Messe kann somit nicht der Lehrtätigkeit, son-
dern muss dem Bereich der Seelsorgetätigkeit ei-
nes katholischen Priesters zugeordnet werden 
und ist daher vom Schutzbereich der UV nach 
dem ASVG nicht erfasst. 

SOPHIA MARCIAN

Die Abgeltung von SabbaticalZeitguthaben führt nicht zu einer 
Verlängerung der Pflichtversicherung nach § 11 Abs 2 ASVG

Die Erstmitbeteiligte war bis 28.2.2010 im  
Rahmen eines Dienstverhältnisses tätig, das  
mit Pensionierung endete. Aus Anlass der Be-
endigung des Dienstverhältnisses wurden  
eine Urlaubsersatzleistung für 37,03 Urlaubstage 
und eine Abgeltung des Sabbatical-Anspruches 
für 267,76 unverbrauchte Sabbatical-Stunden  
auf Grund des KollV für private Sozial- und  
Gesundheitsorganisationen in Vorarlberg aus-
bezahlt.

Die Vorarlberger Gebietskrankenkasse (GKK) ent-
schied mit Bescheid, dass es für den Zeitraum des 
Sabbatical-Anspruches (45 Kalendertage von 21.4. 
bis 4.6.2010) zu einer Verlängerung der Pflichtver-
sicherung gem § 11 Abs 2 ASVG komme, weil es 
sich um eine Urlaubsersatzleistung handle.

Das BVwG gab den Beschwerden (der DN und DG) 
gegen diesen Bescheid statt, indem es aussprach, 
dass die Erstmitbeteiligte im Zeitraum 21.4. bis 
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4.6.2010 nicht der Pflichtversicherung nach dem 
ASVG unterliege.

In seiner Begründung führte das BVwG aus, dass 
eine Gleichstellung der kollektivvertraglichen Sab-
baticalregelung mit dem Urlaub nicht intendiert sei, 
da erstens der genannte KollV idF vom 1.2.2013 
ausdrücklich regle, dass es sich bei nicht konsu-
mierten Sabbatical-Zeitguthaben um keine Urlaubs-
ersatzleistung handle und da zweitens bei einer 
Sabbaticalregelung im Gegensatz zu einer Urlaubs-
regelung eine Ablöse auch während des aufrechten 
Dienstverhältnisses zulässig sei.

Gegen diese Erkenntnis richtet sich die Revision 
der GKK, mit der Ausführung, dass nicht in An-
spruch genommenes Sabbatical-Zeitguthaben eine 
die Pflichtversicherung verlängernde Leistung iSd  
§ 11 Abs 2 ASVG darstelle. Diese Frage sei – die 
Zulässigkeit der Revision betreffend – noch nicht 
durch höchstgerichtliche Rsp geklärt worden.
Der VwGH führt aus, dass die Revision zulässig, 
aber nicht berechtigt sei.

Nach dem genannten KollV sind nicht verbrauchte 
Sabbatical-Zeitguthaben auch während des auf-
rechten Dienstverhältnisses in Geld abzufinden, 
sobald zehn Jahre angespart wurden. Sabbati-
cal-Zeitgutschriften sind keine Sonderzahlungen 

iSd § 49 Abs 2 ASVG und unterliegen auch keiner 
„Aufrollung“ auf die einzelnen Beitragszeiträume, 
aus denen das Guthaben stammt.

Sozialversicherungsrechtlich handelt es sich bei 
Sabbatical-Zeitgutschriften zwar um beitrags-
pflichtiges Entgelt iSd § 49 Abs 1 ASVG, das jenem 
Beitragszeitraum zugeordnet wird, in welchem die 
Abgeltung ausbezahlt wird. Zu einer Verlängerung 
der Pflichtversicherung gem § 11 Abs 2 2. Satz 
ASVG kommt es aber nicht, weil diese Bestim-
mung ausdrücklich – neben der hier nicht relevan-
ten Kündigungsentschädigung – nur auf eine „Er-
satzleistung für Urlaubsentgelt (Urlaubsabfindung, 
Urlaubsentschädigung)“ abstellt. Der wesentliche 
Unterschied besteht darin, dass es im Fall des 
nicht verbrauchten Sabbatical-Anspruches zwin-
gend zu einer Abfindung kommt, während eine 
Ablöse des Urlaubs bei aufrechtem Dienstverhält-
nis nicht zulässig ist; die Urlaubsersatzleistung ge-
währleistet vor diesem Hintergrund letztlich die 
Möglichkeit einer Konsumation des Urlaubs nach 
dem Ende des Dienstverhältnisses, was ihre fiktive 
Aufteilung über den ganzen Zeitraum des offenen 
Urlaubsanspruchs und damit auch eine dement-
sprechende Verlängerung der Pflichtversicherung 
rechtfertigt.

CAROLINE KRAMMER

WochengeldSchutzfristfall bei verspäteter Gesundmeldung beim 
Arbeitsmarktservice

Eine Beendigung des Pflichtverhältnisses 
durch Verletzung der Meldepflichten gegen
über dem AMS ist den in § 122 Abs 3 Satz 2 
ASVG genannten schädlichen Beendigungsar
ten nicht gleichzuhalten und ist somit nicht mit 
dem Ausschluss vom Anspruch auf Wochen
geld zu sanktionieren.

SACHVERHALT

Die Kl bezog vom 2.9.2016 bis 3.3.2017, vom  
23.3. bis 8.4.2017 sowie vom 16.4. bis 25.4.2017 
Arbeitslosengeld. Am 1.3.2017 langte bei der bekl 
OÖ Gebietskrankenkasse (GKK) eine Arbeitsun-
fähigkeitsmeldung wegen Krankheit, mit einem 
voraussichtlichen Ende am 8.3.2017 bei durch-
schnittlicher Krankenstandsdauer, ein. Die Kl 
 erhielt ab 4.3.2017 Krankengeld. Die Kl kümmerte 
sich um keine Verlängerung des Krankenstands 
und auch nicht um eine Gesundmeldung, obwohl 
die Medikamente wirkten. Schließlich wurde  
sie am 13.3.2017 von der Bekl aufgefordert, eine 
Gesundmeldung vorzulegen. Die Meldung wurde 
am 15.3.2017 erstattet, das Ende der Arbeitsunfä-
higkeit mit 14.3.2017 angegeben. Dabei wurde 
nicht angekreuzt, dass eine Krankenstandsbestäti-
gung auch an den DG übersandt werden sollte; 

somit übermittelte die Bekl dem AMS keine Bestä-
tigung. Da das gemeldete Arbeitsunfähigkeitsen-
de das durchschnittliche überschritt, konnte die 
Bekl die elektronische Gesundmeldung nicht be-
arbeiten. Die Kl erhielt daher am 21.3.2017 eine 
schriftliche Verständigung, dass eine Gesundmel-
dung durch einen Arzt zu erfolgen habe. Die  
Kl suchte erst am 30.3.2017 ihren Arzt auf. Das 
Ende der Arbeitsunfähigkeit wurde zum 13.3.2017 
gemeldet. Die Bekl korrigierte das Ende der Ar-
beitsunfähigkeit und die Kl erhielt bis 13.3.2017 
Krankengeld. Sie meldete sich beim AMS am 
23.3.2017 als arbeitsfähig und erhielt ab diesem 
Tag Arbeitslosengeld.

Die Kl wurde in weiterer Folge schwanger und be-
kam am 12.7.2017 ein Kind. Sie beantragte darauf-
hin bei der Bekl die Gewährung eines täglichen 
Wochengeldes im gesetzlichen Ausmaß ab 
12.7.2017.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die Bekl lehnte mit Bescheid vom 18.9.2017 den 
Antrag der Kl auf Wochengeld mit der Begrün-
dung ab, dass die Pflichtversicherung mit 25.4.2017 
(dem Ende des Bezugs von Arbeitslosengeld) ge-
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endet habe. Der Eintritt des Versicherungsfalls der 
Mutterschaft (12.7.2017) liege mehr als sechs Wo-
chen danach. Der Beginn der 32. Woche vor dem 
Eintritt eines Versicherungsfalls (30.11.2016) falle 
zwar in den Zeitraum der Pflichtversicherung, die 
Kl habe aber eine Unterbrechung des Leistungs-
bezugs und damit das Ende der Pflichtversiche-
rung durch ihr eigenes Verhalten herbeigeführt, 
da sie nach der Arbeitsunfähigkeit die Meldung 
unterlassen habe. Damit seien weder die Voraus-
setzungen des § 122 Abs 2 Z 2 noch des § 122  
Abs 3 ASVG erfüllt. Gegen diesen Bescheid erhob 
die Kl Klage.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren mit der 
Begründung ab, dass die nicht rechtzeitige Mel-
dung der Arbeitsfähigkeit beim AMS und die da-
durch bedingte Unterbrechung des Leistungs-
bezugs eine „schädliche Beendigung“ iSd § 122  
Abs 3 Satz 2 ASVG sei. Diese Bestimmung sei 
zwar nur bedingt auf den Fall übertragbar, da sie 
die Beendigungsgründe zwar taxativ aufzähle, 
aber von einem bestehenden Dienstverhältnis 
ausgehe. Es sei daher zu prüfen, ob die Kl das 
Pflichtversicherungsverhältnis ohne besonderen 
Grund von sich aus beendet habe. In diesem Fall 
habe die Kl jegliche Sorgfalt vermissen lassen, in-
dem sie sich weder um eine Gesundmeldung noch 
um eine Meldung beim AMS bis 23.3.2017 geküm-
mert habe. Die Meldeverpflichtung hätte der Kl 
bekannt sein müssen.

Das Berufungsgericht teilte diese Rechtsansicht 
und gab der Berufung der Kl nicht Folge.
Der OGH gab der Revision der Kl Folge und bestä-
tigte den Anspruch auf Wochengeld; die Rechtssa-
che wurde zur Verfahrensergänzung betreffend 
die Höhe des Wochengeldes an das Erstgericht 
zurückverwiesen.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1.1 § 122 Abs 3 ASVG regelt eine Verlängerung 
des Versicherungsschutzes für jene Fälle, in denen 
der Versicherungsfall der Mutterschaft (Beginn 
der achten Woche vor Entbindung: § 120 Z 3 
ASVG) nach Beendigung der Pflichtversicherung 
eintritt. […]
1.3 Der Schutzfristfall des § 122 Abs 3 ASVG eröff-
net somit den Anspruch auf Wochengeld auch sol-
chen werdenden Müttern, bei denen zwar bei Ein-
tritt ihrer Schwangerschaft, nicht aber bei Eintritt 
des Versicherungsfalls der Mutterschaft eine auf-
rechte Pflichtversicherung bestand (10 ObS 
37/15m). Diese Bestimmung dient vor allem fami-
lienpolitischen Zwecken: Dadurch soll der An-
spruch auf Leistungen aus dem Versicherungsfall 
der Mutterschaft auch bei Ausscheiden der Arbeit-
nehmerin aus dem Arbeitsverhältnis während der 
Schwangerschaft aufrecht erhalten werden, sofern 
die Schwangerschaft während des Bestands der 
Pflichtversicherung eingetreten ist, und zwar un-

abhängig davon, wann die Pflichtversicherung en-
det (10 ObS 123/15h, SSV-NF 30/4). […]
2.2 Divergierende Standpunkte vertreten die Par-
teien zu der Frage, ob eine sogenannte ‚schädliche 
Beendigungsart‘ nach § 122 Abs 3 Satz 2 ASVG 
vorliegt. […]
2.2.4 Das Gemeinsame der schädlichen Auflö-
sungsarten liegt darin, dass die Auflösung des 
Dienstverhältnisses der Arbeitnehmerin zuzu-
rechnen ist oder sie durch Herstellung des Einver-
nehmens mit dem Arbeitgeber über die Auflösung 
daran mitwirkt. Es kommt aber nicht ausschließ-
lich darauf an, ob die Initiative zur Auflösung des 
Dienstverhältnisses von der Dienstnehmerin aus-
gegangen ist, sondern vielmehr auch darauf, ob 
für diese einseitige Auflösung des Dienstverhält-
nisses durch die Dienstnehmerin ein rechtlich an-
erkannter Grund vorgelegen ist (10 ObS 123/15h). 
[…]
3.1 Analogie setzt eine Gesetzeslücke voraus. Die-
se ist gegeben, wenn die Regelung eines Sachbe-
reichs keine Bestimmung für eine Frage enthält, 
die im Zusammenhang mit dieser Regelung an 
sich geregelt werden müsste. Das Gesetz ist in ei-
nem derartigen Fall, gemessen an seiner eigenen 
Absicht und immanenten Teleologie ergänzungs-
bedürftig, ohne dass eine Ergänzung einer vom 
Gesetzgeber gewollten Beschränkung wider-
spricht (RIS-Justiz RS 0008866; vgl RS0008845).
3.2 Nach den Vorstellungen des Gesetzgebers soll 
nur eine der Versicherten vorwerfbare einseitige 
(Kündigung, Entlassung) oder eine im Einverneh-
men mit dem Dienstgeber herbeigeführte Beendi-
gung der Pflichtversicherung den Anspruch auf 
Wochengeld ausschließen.
3.3 Hier fehlt jeder Konnex zu einem Dienstver-
hältnis. Die Klägerin hat ihre Meldepflichten ge-
genüber dem AMS verletzt und sich nicht zeitge-
recht um eine Gesundmeldung gekümmert. Ihr 
Anspruch auf Arbeitslosengeld ruhte nach § 16 
Abs 1 lit a AlVG während des Bezugs von Kran-
kengeld (4.3. bis 13.3.2017). Aufgrund der verspä-
teten Gesundmeldung bezog sie erst wieder ab 
23.3.2017 Arbeitslosengeld. In der Zwischenzeit 
war der Bezug von Arbeitslosengeld unterbrochen 
und die Krankenversicherung zufolge § 6 Abs 1 
iVm Abs 2 AlVG nicht aufrecht.
3.4 Dem Gesetzgeber kann nicht unterstellt wer-
den, eine Verletzung von Meldepflichten gegen-
über dem AMS mit dem Ausschluss vom Anspruch 
auf Wochengeld sanktionieren zu wollen, wenn 
der zwischenzeitige Wegfall der Pflichtversiche-
rung in keinem Zusammenhang mit privatrechtli-
chen Erklärungen oder Verhalten der an einem 
Dienstvertrag Beteiligten steht. Für den hier rele-
vanten sorglosen Umgang mit Meldepflichten sieht 
das AlVG selbst eine Sanktion vor: Erfolgt die 
Wiedermeldung nicht binnen einer Woche nach 
Ende des Unterbrechungs- oder Ruhenszeitraums, 
gebührt das Arbeitslosengeld erst wieder ab dem 
Tag der Wiedermeldung (§ 46 Abs 5 letzter Satz 
AlVG). […]“

https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=10ObS123/15h&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
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ERLÄUTERUNG

Hauptgegenstand dieser E war, ob die Beendi-
gung des Pflichtverhältnisses durch Verletzung 
der Meldepflichten gegenüber dem AMS den in  
§ 122 Abs 3 Satz 2 ASVG genannten schädlichen 
Beendigungsarten gleichzuhalten ist und ob es 
dadurch zu einem Ausschluss vom Anspruch auf 
Wochengeld kommt.

Nach den Bestimmungen des § 122 Abs 3 ASVG 
sind Leistungen aus dem Versicherungsfall  
der Mutterschaft unter bestimmten Voraussetzun-
gen auch nach Beendigung der Pflichtversiche-
rung zu gewähren: Der Beginn der 32. Woche vor 
dem Versicherungsfall der Mutterschaft – Beginn 
der achten Woche vor der Entbindung gem § 120 
Z 3 ASVG – muss in die Zeit der Pflichtversiche-
rung fallen, außerdem gilt eine Wartezeit, wonach 
die Pflichtversicherung mindestens 13 Wochen 
bzw drei Kalendermonate ununterbrochen be-
standen haben muss. Die Schutzfristverlängerung 
ist von der Regelung für Versicherungsfälle der 
Krankheit (§ 122 Abs 2 ASVG) abweichend, denn 
wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, ist es 
gleichgültig, wie lange der Zeitraum zwischen 
dem Ende der Pflichtversicherung und dem Ein-
tritt des Versicherungsfalls der Mutterschaft be-
trägt. Diese Erstreckung des Versicherungsschut-
zes gilt jedoch nicht, wenn die Pflichtversicherung 
auf Grund einer einvernehmlichen Lösung des 
Dienstverhältnisses, einer Kündigung durch die 
Dienstnehmerin, eines unberechtigten vorzeitigen 
Austrittes oder einer verschuldeten Entlassung der 
Dienstnehmerin geendet hat (§ 122 Abs 3 Satz 2 
ASVG).

Im vorliegenden Fall fehlt jedoch jeglicher Konnex 
zu einem Dienstverhältnis. Es ist unstrittig, dass 
die Kl während des Bezugs von Arbeitslosengeld 
pflichtversichert war. Ihr Anspruch auf Arbeitslo-
sengeld ruhte nach § 16 Abs 1 lit a AlVG während 
des Bezugs von Krankengeld (vom 4.3. bis 
13.3.2017). Dadurch, dass sich die Kl nicht zeitge-
recht um eine Gesundmeldung kümmerte, verletz-
te sie zwar ihre bestehenden Meldepflichten und 
bezog erst wieder ab 23.3.2017 Arbeitslosengeld. In 
der Zwischenzeit (vom 14.3. bis 22.3.2017) war der 
Bezug von Arbeitslosengeld unterbrochen und die 
KV gem § 6 Abs 1 iVm Abs 2 AlVG damit nicht auf-
recht. In der vorliegenden E stellt der OGH fest, 
dass dieser durch die Kl selbst ausgelöste Wegfall 
der Pflichtversicherung – aufgrund der Verletzung 
von Meldepflichten gegenüber dem AMS – aber in 
keinem Zusammenhang mit einem privatrechtli-
chen Dienstvertrag steht und somit die in § 122  
Abs 3 Satz 2 ASVG taxativ aufgezählten Aus-
schlusstatbestände – oder „schädlichen Beendi-
gungsarten“ – betreffend Wochengeldanspruch für 
diese Fälle nicht anwendbar sind.

Zudem sieht das AlVG bei Verletzung von Melde-
pflichten eine eigene Sanktion vor, indem es eine 
Weitergewährung von Arbeitslosengeld erst wieder 
ab dem Tag der Wiedermeldung ermöglicht (§ 46 
Abs 5 letzter Satz AlVG). Die Verneinung eines Wo-
chengeldanspruches auch in solchen Fällen wäre 
eine nach dem § 122 Abs 3 Satz 2 ASVG nicht vor-
gesehene Sanktionierung, die nicht einmal im 
Wege der Analogie erweitert werden könnte, da 
eine solche Ergänzung einer vom Gesetzgeber ge-
wollten Beschränkung widerspräche.

KRISZTINA JUHASZ

Kein Anspruch auf Ausgleichszulage für rumänischen Staatsangehö
rige bei Nachzug zur Tochter nach zehn Jahren

Vor fast zehn Jahren zogen die Tochter der Kl, der 
Schwiegersohn und die Enkelin nach Österreich. 
Bis zu diesem Zeitpunkt hatten sie mit der Kl in 
Rumänien im gemeinsamen Haushalt gewohnt. 
Die Kl folgte einige Jahre später. Eine Anmeldebe-
scheinigung gem § 51 Abs 1 Z 2 Niederlassungs- 
und Aufenthaltsgesetz (NAG) wurde aufgrund ei-
ner Haftungserklärung des Schwiegersohnes aus-
gestellt. Die Kl hat nie in Österreich gearbeitet 
und bezieht eine rumänische Pension in Höhe von 
€ 343,- netto im Monat; sie zahlt von ihrer Pension 
rund € 150,- monatlich „zur Haushaltsführung 
dazu“. Etwas über € 100,- pro Monat zahlt die Kl 
für ihre KV.

Die Pensionsversicherungsanstalt (PVA) lehnte 
den Antrag auf Zuerkennung einer Ausgleichs-
zulage ab, weil die Kl über keine ausreichende 
Existenzsicherung verfüge, sodass es ihr  

an einem rechtmäßigen Aufenthalt im Inland  
fehle.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab, das 
Berufungsgericht gab der Berufung nicht Folge. 
Die Kl verfüge über kein Aufenthaltsrecht als An-
gehörige gem § 52 NAG.
Der OGH hält die Revision zur Klarstellung für 
zulässig, aber für nicht berechtigt.

Gem § 292 Abs 1 ASVG hat der Pensionsberechtig-
te Anspruch auf Ausgleichszulage, solange er sei-
nen rechtmäßigen gewöhnlichen Aufenthalt in 
Österreich hat. Eine Anmeldebescheinigung für 
EWR-BürgerInnen (§ 53 NAG) bezieht sich nur auf 
das Aufenthaltsrecht. Sie hat keinen Einfluss auf 
den Sozialleistungsanspruch. Das Gericht muss 
im Rahmen der Beurteilung eines Anspruchs ei-
nes EWR-Bürgers auf Ausgleichszulage daher 
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selbständig prüfen, ob die für die Rechtmäßigkeit 
des Aufenthalts in Österreich notwendigen Vo-
raussetzungen vorliegen.

Unionsbürger, die nicht erwerbstätig sind und 
nur im Zusammenhang mit einem Sozialleis-
tungsbezug innerhalb der EU mobil sind, haben 
im Rahmen des Unionsrechts keinen Anspruch 
auf die Ausgleichszulage.

Ein solcher kann sich jedoch aus dem inner-
staatlichen Recht ergeben: Verwandte von 
EWR-BürgerInnen in gerader aufsteigender  
Linie, sofern ihnen von diesen tatsächlich  
Unterhalt gewährt wird (§ 52 Abs 1 Z 3 NAG), 
haben einen derartigen Anspruch. Nach- 
dem die Kl von ihren Verwandten jedoch  
keinen Unterhalt bezieht, scheidet diese Möglich-
keit aus.

Die Bestimmung, auf welche die Kl ihre Revision 
stützt, betrifft sonstige Angehörige von EWR-Bür-

gerInnen, die mit diesen bereits im Herkunfts-
staat in häuslicher Gemeinschaft gelebt haben  
(§ 52 Abs 1 Z 5 lit b NAG). Diese häusliche Ge-
meinschaft muss jedoch unmittelbar vor dem Zu-
zug bestanden haben. Die Tochter der Kl zog be-
reits einige Jahre vor der Kl nach Österreich, so-
dass zum Zeitpunkt des Nachzugs bereits mehre-
re Jahre lang kein gemeinsamer Haushalt bestan-
den hat. Die Kl kann sich daher nicht auf das 
Vorliegen eines von ihrer Tochter abgeleiteten 
rechtmäßigen Aufenthalts iSd § 292 Abs 1 ASVG 
zur Begründung ihres Anspruchs auf Ausgleichs-
zulage berufen.

ANMERKUNG DES BEARBEITERS: 
Nachdem die tatsächliche Voraussetzung des gemeinsamen 
Zuzugs nicht vorliegt, bleibt ungeklärt, ob ein rechtmäßi-
ger Aufenthalt iSd Ausgleichszulagenrechts gem § 52 Abs 1  
Z 5 lit b NAG unabhängig von den Voraussetzungen des § 52 
Abs 1 Z 3 NAG möglich ist.

ALEXANDER DE BRITO

Kein Anspruch auf Pflegegeld für deutsche Staatsangehörige  
bei Mitversicherung mit Ehegatten in Spanien

Die Kl ist deutsche Staatsbürgerin und hat seit 
20.6.2016 ihren Hauptwohnsitz in Österreich. Ihr 
Ehegatte ist selbstständig erwerbstätig und in 
Spanien krankenversichert; die Kl selbst ist nicht 
erwerbstätig und mit ihrem Ehegatten in Spanien 
mitversichert.

Am 21.4.2016 hat sie bei der Pensions-
versicherungsanstalt (PVA) die Gewährung von 
Pflegegeld beantragt, was mit Bescheid vom 
30.6.2016 abgewiesen wurde. In ihrer Klage 
brachte sie vor, ihr stehe das Pflegegeld der Stufe 
3 zu, und Österreich sei zuständig, da sie hier 
wohne.

Das Erstgericht wies die Klage ab und stellte  
fest, dass die Kl in Spanien krankenversichert 
und daher auch Spanien für die Gewährung  
von Pflegegeld zuständig sei. Das Berufungsge-
richt hingegen bestätigte dieses Urteil nur im 
Zeitraum von 1.5. bis 30.9.2016 und begründete 
dies damit, dass die Kl in den ersten drei Mona-
ten ihres Aufenthalts in Österreich nach § 3a  
Abs 3 Z 2 Bundespflegegeldgesetz (BPGG) keinen 
 Anspruch habe. Für die Zeiten danach hat  
das OLG die Sache zur Verfahrensergänzung 
 zurückverwiesen.

Dagegen erhob die PVA Rekurs, welcher vom Be-
rufungsgericht auch zugelassen worden war. Der 
OGH gab dem Rekurs Folge, hob den Aufhe-
bungsbeschluss des Berufungsgerichts auf und 
stellte das klagsabweisende Urteil des Erstge-
richts wieder her.

Der OGH stellt fest, dass nach § 3a Abs 1 BPGG 
nur dann Anspruch auf Pflegegeld auch ohne 
Grundleistung besteht, wenn nach der VO 
883/2004 kein anderer Mitgliedstaat zuständig ist. 
Es sei daher zu prüfen, ob Österreich nach der VO 
883/2004 für Pflegeleistungen an die Kl zuständig 
ist und nicht ein anderer Mitgliedstaat. Hierfür 
sind die Kollisionsregeln nach Art 11 ff der VO 
883/2004 heranzuziehen.

Nach Art 11 Abs 1 VO 883/2004 unterliegen Perso-
nen immer nur der Rechtsvorschrift eines Mit-
gliedstaates. Damit soll die gleichzeitige Anwen-
dung von Rechtsvorschriften mehrerer Mitglied-
staaten vermieden und eine Ungleichbehandlung 
ausgeschlossen werden. Nach Art 11 Abs 3 lit a ist 
grundsätzlicher Anknüpfungspunkt bei Beschäfti-
gung immer der Beschäftigungsort. Dies gilt auch, 
wenn der Wohnort in einem anderen Mitgliedstaat 
liegt. Die Kl leitet als Familienangehörige eines 
AN von ihrem Ehegatten Rechte auf Sachleistung 
aus der KV ab. Österreich ist dabei iSd Art 17 VO 
883/2004 nur zur Erbringung von Sachleistungen 
an die Kl für den zuständigen spanischen Versi-
cherungsträger verpflichtet.

Unionsrechtlich ist auch das Pflegegeld eine Leis-
tung bei Krankheit iSd Art 3 Abs 1 lit a VO 
883/2004; es handelt sich dabei aber nicht um 
eine Sachleistung, sondern um eine Geldleistung 
bei Krankheit iSd Art 21 VO 883/2004. Nach den 
dargelegten Grundsätzen ist für die Kl auch hier-
für die Zuständigkeit Spaniens zur Leistungsge-
währung gegeben, da Art 11 Abs 1 VO 883/2004 
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eine kumulative Anwendung der Rechtsvorschrif-
ten mehrerer Mitgliedstaaten ausschließt. Daran 
ändert der Umstand, dass die Kl nicht einen von 
ihrem Gatten „abgeleiteten“, sondern einen „eige-
nen“ Anspruch auf Pflegegeld geltend machen 
will, nichts, weil sie damit nicht die Zuständig-
keitsregeln der VO 883/2004 verändern kann, die 
primär auf den Beschäftigungsstaat derjenigen 
Person abstellen, die den Leistungsanspruch ver-
mittelt.

Der OGH setzt sich auch mit der E vom 21.10.2017, 
10 ObS 123/16k, auseinander, in der ausgespro-
chen wurde, dass die Anwendung der VO 883/2004 
nicht zum Verlust von Ansprüchen führen darf, die 
allein nach den Rechtsvorschriften eines Mitglied-
staats erworben wurden. Dieser Grundsatz kann 
aber nicht bewirken, dass entgegen Art 11 Abs 1 

VO 883/2004 für einen bestimmten Zeitraum eine 
betroffene Person bei mehreren Mitgliedstaaten – 
unabhängig von Beitragspflichten und anderen 
sich für sie eventuell ergebenden Verpflichtungen 
– versichert ist. Spanien gewährt für die Betreuung 
von Pflegebedürftigen neben Sach- auch Geldleis-
tungen. Die Kl behauptet dazu, dass sie in Spanien 
keinen Anspruch hätte, da ihr Wohnort in Öster-
reich liegt. Dem steht aber die Verpflichtung zum 
Export von Geldleistungen nach Art 21 VO 
883/2004 entgegen.

Insgesamt liegt unionsrechtlich somit keine Zu-
ständigkeit Österreichs vor und es besteht daher 
auch kein Anspruch auf Gewährung von Pflege-
geld gem § 3a Abs 1 BPGG.

PIA ZHANG

Keine exakte Deckung zwischen Freistellung und Bezugsdauer  
des Familienzeitbonus erforderlich

Der Anspruch eines unselbständig erwerbstäti
gen Vaters auf Familienzeitbonus geht nicht da
durch verloren, dass der mit dem DG vereinbar
te Zeitraum der Unterbrechung der Erwerbstä
tigkeit wenige Tage über den Bezugszeitraum 
des Familienzeitbonus hinausgeht.

SACHVERHALT

Der Kl steht seit 1.10.2015 als Angestellter in einem 
Dienstverhältnis. Aus Anlass der Geburt seiner 
Tochter am 12.5.2017 vereinbarte er mit seinem 
DG, dass das Dienstverhältnis vom 12.5. bis ein-
schließlich 12.6.2017 (= 32 Kalendertage) zum 
Zweck der Inanspruchnahme von Familienzeit iSd 
Familienzeitbonusgesetzes (FamZeitbG) karenziert 
wird. Der Kl beantragte bei der bekl Wiener Ge-
bietskrankenkasse die Gewährung von Familien-
zeitbonus ab 12.5.2017 für eine Bezugsdauer von 
28 Tagen (somit bis einschließlich 8.6.2017). Der 
Kl erbrachte im Zeitraum von 12.5. bis einschließ-
lich 12.6.2017 tatsächlich keine Arbeitsleistung 
und bezog in diesem Zeitraum kein Entgelt. Mit 
Bescheid vom 3.1.2018 wies die Bekl diesen An-
trag mit der Begründung ab, dass die Anspruchs-
voraussetzungen des § 2 Abs 1 Z 3 iVm § 2 Abs 4 
FamZeitbG nicht erfüllt seien.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht hat dem Kl Familienzeitbonus an-
lässlich der Geburt seines Kindes für den Zeitraum 
von 12.5. bis 8.6.2017 zugesprochen. Das Beru-
fungsgericht gab der Berufung der Bekl keine Fol-
ge.

Der OGH ließ die Revision der Bekl zu, erachtete 
sie aber für nicht berechtigt.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1.1 Als Familienzeit im Sinne des § 2 Abs 4 Fam-
ZeitbG versteht man den Zeitraum zwischen 28 
und 31 Tagen, in dem sich ein Vater aufgrund der 
kürzlich erfolgten Geburt seines Kindes aus-
schließlich seiner Familie widmet und dazu die 
Erwerbstätigkeit unterbricht, keine andere Er-
werbstätigkeit ausübt, keine Leistungen aus der 
Arbeitslosenversicherung sowie keine Entgeltfort-
zahlung aufgrund von oder Leistungen bei Krank-
heit erhält. […]
1.3 Das FamZeitbG selbst definiert den in § 2  
Abs 4 FamZeitbG enthaltenen Begriff der ‚Unter-
brechung‘ der vor Bezugsbeginn tatsächlich aus-
geübten Erwerbstätigkeit (§ 2 Abs 1 Z 5 Fam-
ZeitbG) nicht. Aus dem Gesetzeszweck und dem 
Gesamtzusammenhang lässt sich aber entnehmen, 
dass die Erwerbstätigkeit während des Bezugs-
zeitraums zur Gänze zu unterbleiben hat. Entspre-
chend der Definition der Familienzeit in § 2 Abs 4 
FamZeitbG muss der Vater die Erwerbstätigkeit 
zum Beispiel durch Inanspruchnahme von Sonde-
rurlaub unterbrechen oder sein Gewerbe ruhend 
melden und dem Krankenversicherungsträger die 
entsprechenden Nachweise vorlegen. […]
2.1 Ein gesetzlicher Anspruch auf Gewährung 
von Familienzeit lässt sich aus dem FamZeitbG 
nicht ableiten […]. Unselbständig erwerbstätige 
Väter, die den Familienzeitbonus beziehen wol-
len, müssen sich daher um eine entsprechende 
Freistellungsvereinbarung mit ihren Arbeitgebern 
bemühen […]. […]
5.1 Der Standpunkt der Revisionswerberin, Fami-
lienzeit liege nur unter der Voraussetzung vor, 
dass der Vater seine bisherige Erwerbstätigkeit 
exakt für die gewählte Dauer des Familienzeitbo-
nus-Bezugszeitraums von 28, 29, 30 oder 31 Ta-
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gen unterbricht und nach dem beantragten Be-
zugsende die Erwerbstätigkeit unmittelbar am 
folgenden Tag (‚taggenau‘) wieder tatsächlich aus-
übt, läuft darauf hinaus, dass ein Vater, der den 
Familienzeitbonus in Anspruch nehmen will, mit 
seinem Arbeitgeber keine über die gewählte An-
spruchsdauer hinausgehende unbezahlte Freistel-
lung vereinbaren darf (selbst wenn diese wie im 
vorliegenden Fall nur einige Tage umfasst), weil 
er ansonsten den Anspruch auf Familienzeitbo-
nus zur Gänze verliert. Dem Kläger käme somit 
nach der Rechtsmeinung der beklagten Partei 
kein Anspruch auf Familienzeitbonus zu, weil er 
mit seinem Dienstgeber Familienzeit nur in der 
Zeit vom 12.5.2017 bis 8.6.2017 vereinbaren hätte 
dürfen.
5.2 Dieser Ansicht kann nicht gefolgt werden. 
Nach § 2 Abs 1 Z 5 FamZeitbG ist Voraussetzung 
für den Anspruch auf Familienzeitbonus, dass der 
Vater in den letzten 182 Tagen ‚unmittelbar‘ vor 
Bezugsbeginn durchgehend eine kranken- und 
pensionsversicherungspflichtige Erwerbstätigkeit 
ausgeübt hat. Eine Bestimmung, wonach – gleich-
sam spiegelbildlich – diese Erwerbstätigkeit ‚un-
mittelbar‘ (taggenau) nach Bezugsende bzw Ende 
der Familienzeit (wieder) ausgeübt werden muss, 
um von einer Unterbrechung bzw einer Familien-
zeit im Sinne des Gesetzes sprechen zu können, 
ist im FamZeitbG nicht enthalten:
5.3 Die mit der Wortinterpretation zu beginnende 
Gesetzesauslegung ergibt, dass die in § 2 Abs 4 
FamZeitbG enthaltene Definition der Familienzeit 
eine bereits erfolgte bzw gewährte Freistellung 
von der Arbeitspflicht durch den Dienstgeber im 
gewählten Anspruchszeitraum voraussetzt, ohne 
dass auf die zeitliche Dauer dieser Freistellung 
Bezug genommen wird. Insbesondere findet sich 
in § 2 Abs 4 FamZeitbG kein Beisatz, aus dem 
hervorginge, dass ein Vater – bei sonstigem gänz-
lichen Anspruchsverlust – seine bisherige Er-
werbstätigkeit exakt nur für die Dauer des ge-
wählten Familienzeitbonus-Bezugszeitraums 
(also für 28, 29, 30 oder 31 Tage und nicht länger) 
unterbrechen dürfe. Ein in diesem Sinn klarstel-
lender Beisatz (etwa ‚nicht länger‘ oder ‚exakt für 
die Dauer des gewählten Familienzeitbonus-Be-
zugszeitraums‘) fehlt. Die von der beklagten Par-
tei in diesem Sinn geforderte exakte Deckung 
von Bezugsdauer und (der mit dem Dienstgeber 
vereinbarten) Freistellung mit der Konsequenz, 
dass bei fehlender Deckung dem Zeitraum der 
Unterbrechung der Erwerbstätigkeit zur Gänze 
die Qualifikation als Familienzeit im Sinne des  
§ 2 Abs 4 FamZeitbG abzusprechen wäre, ergibt 
sich weder aus dem Wortlaut noch dem Bedeu-
tungszusammenhang des § 2 Abs 4 FamZeitbG.
5.4 Auch aus dem Hinweis in den Gesetzesmate-
rialien, die Erwerbstätigkeit müsse ‚im Anschluss 
an die Familienzeit‘ weitergeführt werden, lässt 
sich nichts anderes ableiten. Dieser Hinweis ist 
im Zusammenhang damit zu lesen, dass eine Be-
endigung der zuvor ausgeübten Erwerbstätigkeit 

oder der Beginn einer anderen Erwerbstätigkeit 
als der zuvor ausgeübten zum Anspruchsverlust 
führen soll (besonders angesprochen wird in den 
Materialien der Fall der ungerechtfertigten Been-
digung des Dienstverhältnisses durch den Dienst-
geber unmittelbar im Anschluss an das Bezugsen-
de des Familienzeitbonus). Eine Bezugnahme auf 
die hier relevante Frage, welche Auswirkungen 
sich auf den Leistungsanspruch ergeben, wenn 
der Anspruchszeitraum geringfügig kürzer ist als 
die Dauer der Unterbrechung der Erwerbstätig-
keit, erfolgt nicht.
5.5 Wenn in den Gesetzesmaterialien weiters fest-
gehalten wird, die gewählte Anspruchsdauer von 
28, 29, 30 oder 31 Tagen sei nicht veränderbar, 
die Anspruchsdauer könne also nicht verlängert, 
verkürzt, verschoben etc werden (ErläutRV 1110 
BlgNR 25. GP 3), bezieht sich dies ausschließlich 
auf die Wahl des Bezugszeitraums (und nicht auf 
die mit dem Arbeitgeber getroffene Freistellungs-
vereinbarung). Die hier relevante Frage bleibt da-
mit ebenfalls unerörtert. […]
6.2 Dass in dem Antragsformular ausdrücklich 
darauf hingewiesen wird, die Dauer der Familien-
zeit müsse dem beantragten Familienzeitbonus 
exakt entsprechen, ist nicht maßgeblich, weil mit-
tels Formularvordrucken der in § 2 FamZeitbG 
eingeräumte Anspruch auf Familienzeitbonus 
nicht eingeschränkt oder gar aberkannt werden 
kann.
7. Zutreffend zeigt die Revisionswerberin auf, 
dass eine Versicherungslücke entstehen kann, 
wenn der Zeitraum, für den Familienzeitbonus 
beansprucht wird, kürzer ist als der Zeitraum, in 
dem der Vater mit seinem Dienstgeber die Famili-
enzeit (die Unterbrechung seiner sozialversiche-
rungspflichtigen Tätigkeit) vereinbart hat. Dieser 
Effekt lässt aber nicht die Schlussfolgerung zu, 
dass zwingend eine zeitliche Deckung zwischen 
dem Zeitraum der Unterbrechung der Erwerbstä-
tigkeit und dem Zeitraum des Anspruchs auf Fa-
milienzeitbonus gegeben sein müsste, damit 
überhaupt der Familienzeitbonus bezogen wer-
den kann.
8. Gegen das von der beklagten Partei angestreb-
te Auslegungsergebnis spricht im Übrigen auch 
der Zweck des Familienzeitbonus: Dem Vater soll 
ermöglicht werden, seine Partnerin nach der Ge-
burt bei der Pflege und Betreuung des Neugebo-
renen bestmöglich zu unterstützen; dafür soll er, 
wenn er seine Erwerbstätigkeit aus diesem Grund 
unterbricht, eine finanzielle Unterstützung für 
eine ununterbrochene Anspruchsdauer von 28 
bis 31 Tagen erhalten. Das dafür angebotene Zeit-
fenster zeigt, dass die Unterstützung durch den 
Vater innerhalb eines 91-tägigen Zeitraums ab der 
Geburt als gesellschaftlich wertvoll angesehen 
wird. Die Reduktion des Anspruchszeitraums auf 
28 bis 31 Tage hat demnach allein fiskalische 
Gründe. Kommen Dienstgeber und Dienstneh-
mer überein, die Erwerbstätigkeit eine gewisse 
Zeit länger als den Bezugszeitraum zu unterbre-



DRdA-infas n 4/2019 n August218

ENTSCHEIDUNGEN n SOZIALRECHT

chen, wird der Wert der unterstützenden Tätigkeit 
des Vaters nicht geschmälert.“

ERLÄUTERUNG

Mit der vorliegenden E trifft der OGH eine weitere 
Klarstellung zur neuen Rechtslage nach dem Fam-
ZeitbG (BGBl I 2016/53). Im Konkreten hatte er die 
Rechtsfrage zu klären, ob das FamZeitbG eine zeit-
gleiche (taggleiche) Deckung von Bezugsdauer und 
der mit dem DG vereinbarte Freistellung verlange, 
mit der Konsequenz, dass bei fehlender Deckung 
der Familienzeitbonus zur Gänze abzulehnen wäre.

Im gegenständlichen Fall hatte der Kl als unselb-
ständig Erwerbstätiger eine Freistellungsvereinba-
rung mit seinem AG dahingehend getroffen, dass 
für die Inanspruchnahme der Familienzeitbonus 
der Entgeltanspruch und die Pflicht zur Arbeitsleis-
tung vom 12.5. bis 12.6.2017 ruhen sollte. In der 
Folge hat er beim Krankenversicherungsträger die 
Gewährung von Familienzeitbonus für 28 Tage (so-
mit für den Zeitraum von 12.5. bis 8.6.2017) bean-
tragt. Zu beurteilen hatte der OGH daher die Frage, 
ob die Legaldefinition der Familienzeit in § 2 Abs 4 
FamZeitbG – wie die Bekl meint – dahin zu verste-
hen ist, dass der Anspruch auf Familienzeitbonus 
eine „exakte Deckung“ der Bezugsdauer mit der 
mit dem DG vereinbarten Freistellung in dem Sinn 
voraussetzt, dass die beantragte Bezugsdauer nicht 
kürzer sein darf als die vereinbarte Freistellung.

Der OGH stellt fest, dass in den Gesetzesmateriali-
en darauf kein Bezug genommen wird. Ebenso bie-
ten die Kommentierungen hier keine zufriedenstel-
lende Lösung. Bemerkenswert ist hier, dass Holz-
mann-Windhofer (in Holzmann-Windhofer/Wei-
ßenböck, Kinderbetreuungsgeldgesetz [2017] 287) 
ohne nähere Begründung ausführt, dass die Fami-
lienzeit nicht länger und nicht kürzer andauern 
dürfe als der Familienzeitbonus-Anspruchszeit-
raum, somit 28, 29, 30 oder 31 Tage. Die Erwerbs-
tätigkeit müsse am Tag nach dem Ende der Famili-
enzeit wiederaufgenommen und tatsächlich ausge-
übt werden, andernfalls werde der Anspruch ver-
nichtet. Die Bekl stützt ihre Ablehnung auf diese 
Ansicht. Burghofer-Ehrnhofer (Kinderbetreuungs-
geldgesetz und Familienzeitbonusgesetz3 [2017] § 2 
FamZeitbG Rz 14) führt hingegen aus, dass es sich 

bloß aus dem Informationsblatt sowie der Anlage 1 
zum Antrag auf Familienzeitbonus (und nicht aus 
dem Gesetz) ergebe, dass es infolge des Erforder-
nisses der lückenlosen Fortsetzung der bloß unter-
brochenen Erwerbstätigkeit nicht möglich sein sol-
le, direkt an eine Familienzeit eine Karenz oder 
sonstige Freistellung anzuschließen. Dazu führt 
der OGH aus, dass der Hinweis in einem Antrags-
formular keine Rechtsgrundlage dafür sein könne, 
den in § 2 FamZeitbG eingeräumten Anspruch auf 
Familienzeitbonus einzuschränken oder gar abzu-
erkennen.

Nach Ansicht des OGH ergibt die zunächst mit der 
Wortinterpretation zu beginnende Gesetzesausle-
gung, dass die in § 2 Abs 4 FamZeitbG enthaltene 
Definition der Familienzeit eine bereits erfolgte 
bzw gewährte Freistellung von der Arbeitspflicht 
durch den DG im gewählten Anspruchszeitraum 
voraussetzt, ohne dass auf die zeitliche Dauer die-
ser Freistellung Bezug genommen wird. Auch fin-
det sich insb in § 2 Abs 4 FamZeitbG kein Beisatz, 
aus dem hervorginge, dass ein Vater – bei sonsti-
gem gänzlichen Anspruchsverlust – seine bisherige 
Erwerbstätigkeit exakt nur für die Dauer des ge-
wählten Familienzeitbonus-Bezugszeitraums (also 
nicht länger) unterbrechen dürfe. Weiters führt der 
OGH aus, dass ein in diesem Sinn klarstellender 
Beisatz (etwa „nicht länger“ oder „exakt für die 
Dauer des gewählten Familienzeitbonus-Bezugs-
zeitraums“) fehlt.

Zusammenfassend zieht der OGH den Schluss, 
dass sich die von der Bekl geforderte exakte De-
ckung von Bezugsdauer und vereinbarter Freistel-
lung mit der Konsequenz, dass bei fehlender De-
ckung dem Zeitraum der Unterbrechung der Er-
werbstätigkeit zur Gänze die Qualifikation als Fa-
milienzeit iSd § 2 Abs 4 FamZeitbG abzusprechen 
wäre, weder aus dem Wortlaut noch dem Bedeu-
tungszusammenhang des § 2 Abs 4 FamZeitbG er-
gebe. Somit geht der Anspruch eines unselbständig 
erwerbstätigen Vaters auf Familienzeitbonus nicht 
dadurch verloren, dass der mit dem DG vereinbarte 
Zeitraum der Unterbrechung der Erwerbstätigkeit 
wenige Tage über den Bezugszeitraum des Famili-
enzeitbonus hinausgeht.

MURAT IZGI

Familienzeitbonus: Nicht die Geburt löst die Meldepflicht aus, 
sondern die tatsächliche Unterkunftnahme im gemeinsamen Haushalt

Weder das Familienzeitbonusgesetz (Fam
ZeitbG) noch das Meldegesetz bieten für die in 
der Revision vertretene Ansicht, die Geburt 
eines Kindes löse die Meldepflicht aus, eine 
Grundlage. Dies gilt auch für den von den 
Vorinstanzen eingenommenen Rechtsstand
punkt, die Meldepflicht entstehe mit dem Be

ginn des Bezugszeitraums des Familienzeitbo
nus. Vielmehr knüpft auch für das neugebore
ne Kind die Meldepflicht an die in § 3 Abs 1 
MeldeG normierten Tatbestände an, in aller 
Regel daher an die Unterkunftnahme iSd § 3 
Abs 1 MeldeG.
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SACHVERHALT

Der Kl und seine Lebensgefährtin sind seit 
1.6.2015 an der gemeinsamen Wohnadresse ge-
meldet. Am 24.6.2017 wurde ihre Tochter gebo-
ren. Der Kl befolgte die in einem „Wegweiser für 
frisch gebackene Eltern“ vorgegebenen Schritte 
zur Abholung der Geburtsurkunde am Standes-
amt und Anmeldung der Tochter genau und ohne 
jegliche Verzögerung. Er vereinbarte zum frühest-
möglichen Termin (28.6.2017) den ersten freien 
Termin am Standesamt (11.7.2017), den er auch 
wahrnahm. Die hauptwohnsitzliche Meldung der 
Tochter an der gemeinsamen Wohnadresse er-
folgte am 11.7.2017. Am 19.9.2017 beantragte der 
Kl bei der bekl Gebietskrankenkasse (GKK) die 
Zuerkennung des Familienzeitbonus für seine 
Tochter rückwirkend ab 3.7.2017 in der Dauer von 
28 Tagen bis 30.7.2017. Als Hauptwohnsitz gab er 
die gemeinsame Wohnadresse an.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Mit Bescheid vom 17.11.2017 wies die bekl GKK 
diesen Antrag ab, weil ein gemeinsamer Haupt-
wohnsitz des Kl und der Tochter erst ab 11.7.2017 
vorgelegen sei, weshalb die Voraussetzung des 
gemeinsamen Haushalts gem § 2 Abs 1 Z 4 Fam-
ZeitbG nicht erfüllt sei.

In seiner gegen diesen Bescheid erhobenen Klage 
begehrt der Kl die Zuerkennung eines Familien-
zeitbonus für den Zeitraum vom 3.7. bis zum 
30.7.2017 für seine Tochter. Der Kl habe den frü-
hestmöglichen Termin für die Anmeldung der 
Tochter wahrgenommen. Die zehntägige Frist für 
eine nachträgliche Anmeldung sei nicht ab Ge-
burt, sondern ab Beginn der Familienzeit zu be-
rechnen.

Die Bekl wandte dagegen ein, dass sich aus  
der von § 3 Abs 1 MeldeG geregelten dreitägigen 
Frist zuzüglich der von § 2 Abs 6 Kinderbetreu-
ungsgeldgesetz (KBGG) vorgesehenen zehn-
tägigen Frist eine 13-tägige Toleranzfrist für die 
Anmeldung des Kindes ergebe, die aber im kon-
kreten Fall am 7.7.2017 bereits abgelaufen gewe-
sen sei. Auf ein Verschulden des Kl komme es 
nicht an.

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren im We-
sentlichen mit der Begründung statt, dass die 
Frist für die Meldung nicht schon mit der Geburt 
des Kindes, sondern vom beantragten Bezugsbe-
ginn – hier der 3.7.2017 – zu rechnen sei. Davon 
ausgehend sei die Meldung rechtzeitig erfolgt.

Das Berufungsgericht gab der von der Bekl erho-
benen Berufung nicht Folge und begründete sei-
ne E zusammenfassend damit, dass die Frist für 
die Meldepflicht des Kindes gem § 3 Abs 1 Mel-
deG an die Unterkunftnahme in einer Wohnung 

anknüpfe. Die Vorinstanzen gehen somit von der 
Rechtzeitigkeit aus, da die Anmeldung des Kindes 
innerhalb der zehntägigen Toleranzfrist des § 2 
Abs 3 Satz 2 FamZeitbG erfolgte.

Die Revision der Bekl erachtet der OGH für zuläs-
sig und auch für berechtigt.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1.2 […] Der Familienzeitbonus ist jedoch auch an 
die Voraussetzung geknüpft, dass sich der Vater 
im gesamten von ihm gewählten Anspruchszeit-
raum in Familienzeit befindet. Ein anteiliger An-
spruch auf Familienzeitbonus ist vom Gesetzge-
ber nicht vorgesehen (§ 2 Abs 1 Z 3 FamZeitbG, 
10 ObS 109/18d). […]
2.2 Das mit BGBl I 2016/53 geschaffene Familien-
zeitbonusgesetz enthält keine Regelung, aus der 
hervorginge, zu welchem Zeitpunkt ein Kind an 
der gemeinsamen Wohnadresse ‚hauptwohnsitz-
lich‘ zu melden ist (§ 2 Abs 3 Satz 1 FamZeitbG).  
§ 2 Abs 3 Satz 2 FamZeitbG regelt lediglich, dass 
eine höchstens bis zu 10 Tagen verspätet erfolgte 
Hauptwohnsitzmeldung des Kindes an der Wohn-
adresse des gemeinsamen Wohnsitzes nicht 
 schadet.
2.3 In den Gesetzesmaterialien zum Familienzeit-
bonusgesetz findet sich in diesem Zusammen-
hang lediglich der Hinweis (ErläutRV 1110 BlgNR 
25. GP 2): ‚Anspruchsberechtigt sind nur Väter, 
die sich in Familienzeit befinden und die alle an-
deren Anspruchsvoraussetzungen erfüllen, dazu 
gehören […] auch der Lebensmittelpunkt der Fa-
milie in Österreich, der gemeinsame Haushalt der 
Familie an einer Wohnadresse (auf Dauer ange-
legtes Zusammenleben in einer Wirtschafts- und 
Wohngemeinschaft samt identer Hauptwohnsitz-
meldungen aller Familienmitglieder an dieser 
Wohnadresse) […]‘.
2.4 Bereits die Vorinstanzen haben zutreffend da-
rauf hingewiesen, dass mit dem BGBl I 2016/53 
eine wortidente Bestimmung zu § 2 Abs 3 Satz 2 
FamZeitbG auch in § 2 Abs 6 Satz 2 KBGG ge-
schaffen worden ist. Die Gesetzesmaterialien füh-
ren zu dieser Bestimmung aus (ErläutRV 1110 
BlgNR 25. GP 4): ‚Es wird eine großzügige Nach-
sichtfrist bei der verspäteten Hauptwohnsitzmel-
dung des Kindes an der Wohnadresse geschaf-
fen.‘
2.5 Es entspricht Rechtsprechung und Schrifttum, 
dass das Kinderbetreuungsgeldgesetz auf den 
melderechtlichen Hauptwohnsitzbegriff abge-
stellt und nicht auf jenen des Art 6 Abs 3 B-VG 
[…].
2.6 Unter Berücksichtigung des vergleichbaren 
Regelungszwecks von § 2 Abs 6 KBGG und § 2 
Abs 3 FamZeitbG ist auch im Anwendungsbereich 
des § 2 Abs 3 FamZeitbG davon auszugehen, dass 
diese Bestimmung auf den Hauptwohnsitzbegriff 
des § 1 Abs 7 MeldeG 1991, BGBl 1992/9 (in der 
Folge: MeldeG), abstellt.
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3.1 Das Meldegesetz verknüpft das Entstehen der 
Meldepflicht mit der Tatsache der Aufnahme oder 
Aufgabe einer Unterkunft (§ 2 Abs 1 MeldeG, 
Grosinger/Szirba, Melderecht6, 79). […] Die Unter-
kunftnahme beginnt mit dem erstmaligen wid-
mungsmäßigen Gebrauch der Unterkunft und 
hängt bloß von objektiven, äußeren (faktischen) 
Umständen ab […].
3.2 Wer in einer Wohnung Unterkunft nimmt, ist 
innerhalb von drei Tagen danach bei der Melde-
behörde anzumelden (§ 3 Abs 1 MeldeG). Die 
Frist endet mit Ablauf des dritten Tages nach je-
nem Tag, an dem die Unterkunftnahme erfolgte 
[…].
3.3 Weder das Familienzeitbonusgesetz noch das 
Meldegesetz bietet daher für die in der Revision 
vertretene Ansicht, die Geburt eines Kindes löse 
die Meldepflicht aus, eine Grundlage. Dies gilt al-
lerdings auch für den von den Vorinstanzen ein-
genommenen Rechtsstandpunkt, die Meldepflicht 
entstehe mit dem Beginn des Bezugszeitraums 
des Familienzeitbonus. Vielmehr knüpft auch für 
das neugeborene Kind die Meldepflicht an die in 
§ 3 Abs 1 MeldeG normierten Tatbestände an, in 
aller Regel daher an die Unterkunftnahme im 
Sinn des § 3 Abs 1 MeldeG.
4.1 Gemäß § 12 Personenstandsgesetz 2013, BGBl 
I 2013/16 (PStG), kann anstelle einer Anmeldung 
gemäß § 3 Abs 1 MeldeG anlässlich der Eintra-
gung einer Geburt (§ 10 PStG) unter Anschluss 
eines entsprechend vollständig ausgefüllten Mel-
dezettels das Kind im Weg der Personenstandsbe-
hörde bereits vor Unterkunftnahme angemeldet 
werden. Die Personenstandsbehörde hat diesfalls 
für die für den Wohnsitz zuständige Meldebehör-
de die Meldedaten dem Bundesminister für Inne-
res im Wege eines Änderungszugriffs auf das 
Zentrale Melderegister zu übermitteln (§ 12 Satz 2 
PStG).
4.2 Dies dient nach den Gesetzesmaterialien der 
Verwaltungsvereinfachung und stellt für den Bür-
ger eine Verbesserung im Sinn des One Stop Shop 
Gedankens dar (ErläutRV 1907 BlgNR 24. GP 8).  
§ 12 PStG erleichtert die Anmeldung des Kindes. 
Sie ist nach dieser Bestimmung schon mit der An-
zeige der Geburt bei der Personenstandsbehörde 
(§ 9 PStG) und im Weg über diese unter Anschluss 
eines entsprechend vollständig ausgefüllten Mel-
dezettels möglich. […] Wird die von § 12 PStG ver-
langte Vorgangsweise eingehalten, so ist die Per-
sonenstandsbehörde verpflichtet, das Kind anzu-
melden, dies allenfalls sogar bereits vor Aufnah-
me der Unterkunft durch das Kind an der ge-
meinsamen Wohnadresse des Vaters und des an-
deren Elternteils.
4.3 § 12 PStG ermöglicht den Eltern somit eine 
Anmeldung des Kindes über die Personenstands-
behörde, welche die nach dem Meldegesetz bei 
der Bezirksverwaltungsbehörde vorzunehmende 
Anmeldung unter bestimmten Voraussetzungen 
ersetzt. Im Gegensatz zu § 3 Abs 1 MeldeG wird 
keine Pflicht zur Meldung innerhalb einer be-

stimmten Frist begründet. Für die hier zu beurtei-
lende Auslegung des Begriffs ‚verspätet erfolgte 
Hauptwohnsitzmeldung‘ in § 2 Abs 3 FamZeitbG 
ist somit nur § 3 Abs 1 MeldeG maßgeblich. […]“

ERLÄUTERUNG

Mit der vorliegenden E trifft der OGH eine weitere 
Klarstellung zum FamZeitbG. Im Konkreten hatte 
er sich mit der Frage auseinanderzusetzen, inner-
halb welchen Zeitraums das neugeborene Kind 
mit den/dem Eltern(-teil) zum gemeinsamen 
Hauptwohnsitz anzumelden ist und ob diese Mel-
deverpflichtung bereits mit der Geburt zu laufen 
beginnt.

Der OGH weist zunächst in der E auf den Umstand 
hin, dass § 2 Abs 3 Satz 1 FamZeitbG keine Rege-
lung enthält, die einen Zeitraum festlegt, bis wann 
die Anmeldung zu erfolgen hat. Er führt dazu aus, 
dass die Bestimmung in § 2 Abs 3 Satz 2 FamZeitbG 
lediglich regelt, dass eine höchstens bis zu zehn 
Tagen verspätete Hauptwohnsitzmeldung des Kin-
des an der Wohnadresse des gemeinsamen Wohn-
sitzes keine nachteilige Konsequenz hat. Dabei ver-
weist er auch auf die wortgleiche Bestimmung des 
§ 2 Abs 6 Satz 2 KBGG. Der OGH führt weiters aus, 
dass nach stRsp und Lehre das FamZeitbG sowie 
das KBGG auf den melderechtlichen Hauptwohn-
sitzbegriff des § 1 Abs 7 MeldeG abstellt.

Die Verpflichtung, ein Kind nach der Geburt anzu-
melden, leitet er aus § 3 Abs 1 MeldeG ab und stellt 
– bezogen auf das FamZeitbG – auf die tatsächliche 
Unterkunftnahme des Kindes an derselben Wohn-
adresse ab, an der der Vater und der andere El-
ternteil mit dem Kind im gemeinsamen Haushalt 
leben (§ 2 Abs 1 Z 4 FamZeitbG). Hierbei ist wiede-
rum wesentlich, dass gem § 3 Abs 1 MeldeG inner-
halb von drei Tagen nach Unterkunftnahme des 
Kindes in der Wohnung an der gemeinsamen 
Wohn adresse die Anmeldung vorzunehmen ist, 
wobei die Bestimmung des § 2 Abs 3 Satz 2 Fam-
ZeitbG eine zehntägige Toleranzfrist zusätzlich ein-
räumt. Schließlich schadet eine nach Ablauf der 
Frist des § 3 Abs 1 MeldeG und höchstens bis zu 
zehn Tagen verspätet erfolgte Hauptwohnsitz-
meldung des Kindes an der gemeinsamen Wohn-
adresse nach dieser Bestimmung nicht.

Da die Vorinstanzen keine Feststellungen darüber 
getroffen hatten, ab welchem Zeitpunkt im konkre-
ten Fall ein gemeinsamer Haushalt iSd § 2 Abs 1  
Z 4 iVm § 2 Abs 3 FamZeitbG bestand, hat der OGH 
der Revision Folge gegeben und die Rechtssache 
zur ergänzenden Verhandlung zurückverwiesen. 
Dabei sollen die Vorinstanzen auch klären, ob eine 
Anmeldung des Kindes im Weg der Personen-
standsbehörde gem § 12 PStG erfolgte. In diesem 
Fall ist die Anmeldung (§ 4a Abs 1 MeldeG iVm § 12 
PStG) erfolgt, sobald der Personenstandsbehörde 
der vollständig ausgefüllte Meldezettel vorliegt.
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Für den Fall, dass eine Anmeldung des Kindes 
nicht gem § 12 PStG erfolgte, sind nach dem OGH 
Feststellungen über die tatsächliche Unterkunft-
nahme des Kindes an der gemeinsamen Wohnad-
resse mit den Eltern zu treffen. Erst danach lasse 
sich beurteilen, ob die erst am 11.7.2017 erfolgte 
Anmeldung – unter Berücksichtigung der Fristen 
des § 3 Abs 1 MeldeG und des § 2 Abs 3 Satz 2 Fam-
ZeitbG – fristgerecht erfolgte.

Zusammenfassend gelangt der OGH zu dem Er-
gebnis, dass den Eltern im Grunde ab dem der 
Unterkunftnahme folgenden Tag insgesamt eine 
Frist von 13 Tagen für die noch ausständige An-
meldung des Kindes am gemeinsamen Haupt-
wohnsitz zur Verfügung steht.

MURAT IZGI

Voraussetzungen für den Kinderbetreuungsgeldbezug  
bei getrennt lebenden Elternteilen

Nach der systematischen Auslegung und der 
historischen Auslegung ist bei getrennt leben
den Elternteilen, die sich für die Inanspruch
nahme der Bezugsvariante 12+2 entschieden 
haben, eine „dauerhafte“ Wohn und Wirt
schaftsgemeinschaft iSd § 2 Abs 6 Kinderbe
treuungsgeldgesetz (KBGG) an derselben Wohn
adresse auch dann gegeben, wenn diese im Ver
längerungszeitraum nur von zweimonatiger 
Dauer ist und das Kind anschließend wieder in 
den Haushalt der Mutter zurückkehrt.

SACHVERHALT

Das gemeinsame Kind des Kl und seiner Ehefrau 
ist am 25.9.2016 geboren. Beide Eltern haben die 
Obsorge für das Kind; sie leben aber nicht zusam-
men, sondern haben ihre Hauptwohnsitze an ver-
schiedenen Orten. Die Eltern entschieden sich für 
die Inanspruchnahme des einkommensabhängigen 
Kinderbetreuungsgelds in der Leistungsart „12+2“. 
Demnach bezog die Ehefrau des Kl nach Ende ih-
res Wochengeldanspruchs von 1.12.2016 bis 
24.9.2017 das einkommensabhängige Kinderbe-
treuungsgeld. Am 18.10.2017 beantragte der Kl das 
einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld für 
den Zeitraum von 25.9. bis 24.11.2017. Das Kind 
war von 26.9.2016 bis 25.9.2017 mit Hauptwohnsitz 
an der Adresse der Mutter und von 26.9. bis 
5.12.2017 an der Adresse des Vaters gemeldet. Seit 
6.12.2017 liegt wiederum eine Hauptwohnsitzmel-
dung des Kindes an der Adresse der Mutter vor. 
Die Mutter bezog die Familienbeihilfe von 1.9.2016 
bis 30.9.2017. Daran anschließend, und zwar von 
1.10. bis 30.11.2017 bezog der Vater die Familien-
beihilfe. Ab 1.12.2017 bis laufend bezieht wieder 
die Mutter die Familienbeihilfe.

Mit Bescheid vom 18.11.2017 wies die Bekl den An-
trag des Kl auf Kinderbetreuungsgeld ab und wen-
dete ein, dass die Anspruchsvoraussetzung des ge-
meinsamen Haushalts iS einer dauerhaften Wohn- 
und Wirtschaftsgemeinschaft nicht erfüllt sei, weil 
der Kl mit dem Kind nur zwei Monate lang gemein-
sam gewohnt habe. Außerdem liege die Vorausset-
zung der Mindestbezugszeit von zwei Monaten 
nicht vor, weil der Kl von 25.9. bis 30.9.2017 keinen 

Anspruch auf Familienbeihilfe gehabt und Famili-
enbeihilfe auch tatsächlich nicht bezogen habe. 
Dagegen erhob der Kl Klage auf Zuerkennung des 
Kinderbetreuungsgelds für den Zeitraum von 25.9. 
bis 24.11.2017.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Das 
Berufungsgericht gab der Berufung des Kl nicht 
Folge. Die weitestgehend übereinstimmende Be-
gründung der Vorinstanzen lautete zusammenge-
fasst dahingehend, dass sie das Vorliegen eines ge-
meinsamen Haushalts iSd KBGG aufgrund fehlen-
der „dauerhaften Wohn- und Wirtschaftsgemein-
schaft“ in § 2 Abs 6 erster Satz KBGG an derselben 
Wohnadresse verneinten. Ein weiterer Grund für 
die Klageabweisung lag darin, dass die Mindestbe-
zugsdauer von zwei Monaten für die Familienbei-
hilfe nicht erfüllt wurde.

Der OGH ließ die Revision des Kl iSd Berufungsge-
richtes zu und erachtete sie auch als berechtigt. 

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„[…] 3.1 Rechtsprechung zum Begriff des gemein-
samen Haushalts besteht lediglich zu § 2 Abs 6 
KBGG idF vor der Novelle BGBl I 2016/53. Als ge-
meinsamer Haushalt wurde eine auf längere Zeit 
gerichtete Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft an-
gesehen. Bei einer tatsächlichen oder geplanten 
Abwesenheit von mehr als drei Monaten ist dieses 
Kriterium jedenfalls nicht mehr erfüllt. In diesem 
Fall muss die Behörde keine weiteren Nachfor-
schungen anstellen (10 ObS 57/13z, SSV NF 27/37). 
[…]
3.4 Nach Weißenböck (in Holzmann Windhofer/
Weißenböck, Kinderbetreuungsgeldgesetz [2017]  
§ 2 KBGG 36 f) werde man aus der Regelung des  
§ 2 Abs 6 KBGG, nach der der gemeinsame Haus-
halt bei mehr als 91-tägiger tatsächlicher oder vor-
aussichtlicher Dauer einer Abwesenheit des Eltern-
teils oder des Kindes jedenfalls als aufgelöst gelte, 
im Wege eines Umkehrschlusses ableiten müssen, 
dass hierunter eine Dauer von mindestens 91  Tagen 
zu verstehen sei. […]

126

§ 2 Abs 1 Z 1, 
Abs 6 und  
Abs 8 KBGG; 
§ 2a Abs 1 und 
10 Abs 2 FLAG

OGH 
26.3.2019,  
10 ObS 17/19a
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4.1 Wie sich aus der Entstehungsgeschichte des  
§ 2 Abs 6 KBGG und den Gesetzesmaterialien er-
gibt, ist das Fehlen einer ziffernmäßigen Eingren-
zung des Begriffs ‚dauerhaft‘ nicht auf ein Verse-
hen des Gesetzgebers im Sinn einer planwidrigen 
Unvollständigkeit zurückzuführen. Vielmehr han-
delt es sich um einen unbestimmten Gesetzesbe-
griff, dessen Inhalt im Wege der Auslegung zu 
ermitteln ist.
4.2 Die Rechtsansicht des Revisionswerbers, dass 
eine ‚dauerhafte Wohn- und Wirtschaftsgemein-
schaft‘ jedenfalls bei einem Bezugswechsel zwi-
schen getrennt lebenden Elternteilen in der ‚Vari-
ante 12+2‘ auch während der zweimonatigen Be-
zugsdauer im Verlängerungszeitraum vorliegen 
könne, ist zutreffend. Wenngleich die reine Wort-
interpretation darauf hindeuten könnte, dass eine 
bloß zweimonatige Wohn- und Wirtschaftsge-
meinschaft nur ‚vorübergehend‘ und nicht ‚dauer-
haft‘ iSd § 2 Abs 6 idF BGBl I 2016/53 KBGG ist, 
stünde diese Auslegung bei Berücksichtigung des 
Bedeutungszusammenhangs in Widerspruch zu  
§ 5 Abs 3 und 4 KBGG sowie § 24b KBGG idF 
BGBl I 2009/116:
4.3 Mit der KBGG-Novelle BGBl I 2009/116 wurde 
nicht nur das einkommensabhängige Kinderbe-
treuungsgeld in der Variante 12+2 neu geschaffen, 
sondern generell die Mindestbezugsdauer pro Be-
zugsblock von (zuvor) drei Monate auf zwei Mona-
te herabgesetzt (§ 5 Abs 3 und 4; § 24b). In den 
Gesetzesmaterialien wird dazu dargelegt, dass die 
kürzere Mindestbezugsdauer zur Erleichterung 
der Inanspruchnahme vor allem für Väter diene. 
Den Eltern solle eine flexiblere Handhabung er-
möglicht und der abwechselnde Bezug erleichtert 
werden. Damit seien auch positive Auswirkungen 
auf die Väterbeteiligung zu erwarten. Die kürzere 
Mindestbezugsdauer solle daher für alle Varianten 
gelten (ErläutRV 340 BlgNR 24. GP 4).
4.4 Diese Ziele würden jedoch unterlaufen wer-
den, wenn bei getrennt lebenden Elternteilen ein 
gemeinsamer Haushalt während der auf zwei Mo-
nate reduzierten Mindestdauer zur Begründung 
einer ‚dauerhaften Wohn- und Wirtschaftsgemein-
schaft‘ nicht ausreichen sollte. Für getrennt leben-
de Elternteile wäre diesfalls die Bezugsvariante 
12+2 von vornherein ausgeschlossen. Ihnen wäre 
verwehrt, die Kinderbetreuung in der Weise flexi-
bel zu gestalten, dass ein Elternteil die Mindestbe-
zugsdauer in Anspruch nimmt. Dieses Ergebnis 
stünde nicht nur der Zweckrichtung des KBGG 
entgegen, die Flexibilität bei der Wahl der Bezugs-
dauer und bei der Handhabung von Bezugswech-
sel zu fördern, sondern auch der Intention des 
Gesetzgebers, im Interesse der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf die Wahlfreiheit zu stärken. […]
5. […] Die systematische Auslegung und die histo-
rische Auslegung ergeben somit, dass bei getrennt 
lebenden Elternteilen, die sich für die Inanspruch-
nahme der Bezugsvariante 12+2 entschieden ha-
ben, eine ‚dauerhafte‘ Wohn- und Wirtschaftsge-
meinschaft iSd § 2 Abs 6 KBGG an derselben 

Wohnadresse auch dann als erfüllt anzusehen ist, 
wenn diese im Verlängerungszeitraum nur von 
zweimonatiger Dauer ist und das Kind anschlie-
ßend wieder in den Haushalt der Mutter zurück-
kehrt.
6.3 Nach § 2 Abs 1 Z 1 KBGG […] muss der antrag-
stellende Elternteil grundsätzlich nicht (selbst) Be-
zieher der Familienbeihilfe sein, sondern es ge-
nügt, wenn der andere Elternteil diese bezieht. 
Leben die Eltern hingegen getrennt, muss – nach 
dem für den vorliegenden Fall bereits anwendba-
ren § 2 Abs 8 KBGG – der antragstellende Eltern-
teil selbst (‚in eigener Person‘) Familienbeihilfe 
erhalten, es muss also Personenidentität von Fa-
milienbeihilfebezieher und Kinderbetreuungs-
geldwerber bestehen (§ 2 Abs 8 KBGG idF BGBl I 
2016/53; Sonntag in Sonntag/Schober/Konecny, 
KBGG2 [2017] § 2 Rz 16).
6.4 Nach § 10 Abs 2 FLAG ist der gesetzlich festge-
legte Anspruchszeitraum für die Familienbeihilfe 
jeweils der ganze Monat (VwGH 2006/15/0228, 
2009/16/0082). Nach dem in § 2a Abs 1 Satz 1 
FLAG normierten ‚Überwiegensprinzip‘ steht im 
Fall eines Haushaltswechsels des Kindes während 
eines Kalendermonats die Familienbeihilfe jenem 
Elternteil zu, der für den längeren Zeitraum den 
mit dem Kind gemeinsamen Haushalt geführt hat 
(VwGH 2007/15/0058). Ein Wechsel zwischen den 
Eltern im Bezug der Familienbeihilfe mit Wirk-
samkeit während eines laufenden Kalendermo-
nats ist somit nicht vorgesehen.
6.5 Demgegenüber gebührt der Anspruch auf Kin-
derbetreuungsgeld frühestens ab dem Tag der Ge-
burt des Kindes und ist nicht an den Monatsbe-
ginn oder das Monatsende gebunden. Ein Wech-
sel im Bezug des Kinderbetreuungsgeldes zwi-
schen den Elternteilen ist nicht nur am Monatsers-
ten bzw Monatsletzten möglich, sondern kann 
von den Eltern (innerhalb der gesetzlich vorgege-
benen Grenzen) dem Datum nach frei gewählt 
werden.
6.6 Wie sich aus § 2 Abs 1 Z 1 KBGG ergibt, kann 
ein Wechsel im Bezug des Kinderbetreuungsgel-
des zwischen im gemeinsamen Haushalt lebenden 
Elternteilen ohne nachteilige Folgen für den Kin-
derbetreuungsgeldanspruch auch während eines 
Monats vorgenommen werden, selbst wenn der 
andere Elternteil die Familienbeihilfe für den ge-
samten Monat bezieht. Dem Kläger als getrennt 
lebendem Elternteil war es hingegen infolge § 2a 
Abs 1 FLAG und des dort geregelten ‚Überwiegens-
prinzip‘ rechtlich nicht möglich, ab dem am 
25.9.2017 vorgenommenen Haushaltswechsel des 
Kindes bis 30.9.2017 einen Anspruch auf Famili-
enbeihilfe ‚in eigener Person‘ (§ 2 Abs 8 KBGG idF 
BGBl I 2016/53) zu erwerben, diese Leistung tat-
sächlich ausgezahlt zu erhalten und so den von 
ihm angestrebten Mindestbezugszeitraum von 
zwei Monaten zu erreichen.
6.7 Da in § 2 Abs 8 KBGG idF BGBl I 53/2016 der 
systematische Unterschied zwischen der Bezugs-
dauer der Familienbeihilfe nach dem FLAG und 
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dem Erfordernis des tatsächlichen Bezugs der Fa-
milienbeihilfe nach dem KBGG nicht ausreichend 
Berücksichtigung findet, ist diese Regelung bei 
einem Sachverhalt wie dem vorliegenden – gemes-
sen an ihrem Zweck – überschießend. Entspre-
chend der vom KBGG angestrebten Flexibilisie-
rung bei der Wahl des Zeitpunkts des Betreuungs- 
und Bezugswechsels ist § 2 Abs 8 KBGG im vorlie-
genden Fall daher teleologisch so zu reduzieren, 
dass ein Normenkonflikt zwischen den Anforde-
rungen des KBGG und des FLAG vermieden wird. 
Bei getrennt lebenden Elternteilen steht das Feh-
len der Personenidentität von Familienbeihilfebe-
zieher und Kinderbetreuungsgeldwerber dem Er-
fordernis der zweimonatigen Mindestbezugsdauer 
somit nicht entgegen, wenn das Fehlen der Perso-
nenidentität nur darauf zurückzuführen ist, dass 
der Anspruch auf Familienbeihilfe auf den ande-
ren Elternteil jeweils nur mit dem Monatsersten 
übergehen kann (§ 10 Abs 2 FLAG iVm § 2a Abs 1 
FLAG).“

ERLÄUTERUNG

In der vorliegenden E hatte sich der OGH mit dem 
Begriff des „gemeinsamen Haushalts“ iSd § 2 KBGG 
erneut zu befassen. Darüber hinaus hatte er in ei-
nem zweiten Schritt über die Notwendigkeit des 
Bezuges der Familienbeihilfe als Anspruchsvoraus-
setzung für das einkommensabhängige Kinderbe-
treuungsgeld zu befinden. Bemerkenswert ist, dass 
die Frage, was unter dem Begriff des gemeinsamen 
Haushalts zu verstehen ist, bislang weder vom Ge-
setz noch von der Lehre und Rsp gänzlich erläutert 
wurde, sodass der OGH in der gegenständlichen E 
angehalten war, eine übersichtliche Darstellung 
zum bisherigen Verständnis zu geben.

Der OGH hingegen bejaht den Anspruch des Kl 
und leitet aus der Entstehungsgeschichte des § 2 
Abs 6 KBGG und den Gesetzesmaterialien ab, 
dass das Fehlen einer ziffernmäßigen Eingren-
zung des Begriffs „dauerhaft“ nicht auf ein Verse-
hen des Gesetzgebers iS einer planwidrigen Un-
vollständigkeit zurückzuführen ist. Vielmehr 
handle es sich um einen unbestimmten Gesetzes-
begriff, dessen Inhalt im Wege der Auslegung zu 
ermitteln ist. In Übereinstimmung mit der Rechts-
ansicht des Revisionswerbers führt der OGH aus, 
dass eine „dauerhafte Wohn- und Wirtschaftsge-
meinschaft“ jedenfalls bei einem Bezugswechsel 
zwischen getrennt lebenden Elternteilen in der 
„Variante 12+2“ auch während der zweimonatigen 
Bezugsdauer im Verlängerungszeitraum vorliegen 
könne. Wenngleich die reine Wortinterpretation 
darauf hindeuten könne, dass eine bloß zweimo-
natige Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft nur 
„vorübergehend“ und nicht „dauerhaft“ iSd § 2 
Abs 6 KBGG ist, stünde diese Auslegung bei Be-
rücksichtigung des Bedeutungszusammenhangs 
in Widerspruch zu § 5 Abs 3 und 4 KBGG sowie  
§ 24b KBGG.

Der OGH führt weiters aus, dass mit der Novelle 
BGBl I 2009/116 generell die Mindestbezugsdauer 
pro Bezugsblock von (zuvor) drei Monate auf zwei 
Monate für alle Varianten herabgesetzt (§ 5 Abs 3 
und 4; § 24b) wurde. In den Gesetzesmaterialien 
wird dazu ua dargelegt, dass den Eltern eine flexi-
blere Handhabung ermöglicht und der abwech-
selnde Bezug erleichtert werden soll. Damit wur-
den auch positive Auswirkungen auf die Väterbe-
teiligung erwartet. Dazu führt der OGH zurecht 
aus, dass diese Ziele jedoch unterlaufen werden 
würden, wenn bei getrennt lebenden Elternteilen 
ein gemeinsamer Haushalt während der auf zwei 
Monate reduzierten Mindestdauer zur Begründung 
einer „dauerhaften Wohn- und Wirtschaftsgemein-
schaft“ nicht ausreichen sollte. Für getrennt leben-
de Elternteile wäre diesfalls die Bezugsvariante 
12+2 von vornherein ausgeschlossen. Ihnen wäre 
verwehrt, die Kinderbetreuung in der Weise flexi-
bel zu gestalten, dass ein Elternteil die Mindestbe-
zugsdauer in Anspruch nimmt.

Zusammenfassend hält der OGH im Ergebnis zur 
ersten Frage fest, dass die systematische Auslegung 
und die historische Auslegung somit ergeben, dass 
bei getrennt lebenden Elternteilen, die sich für die 
Inanspruchnahme der Bezugsvariante 12+2 ent-
schieden haben, eine „dauerhafte“ Wohn- und 
Wirtschaftsgemeinschaft iSd § 2 Abs 6 KBGG an 
derselben Wohnadresse auch dann als erfüllt anzu-
sehen ist, wenn diese im Verlängerungszeitraum 
nur von zweimonatiger Dauer ist und das Kind an-
schließend wieder in den Haushalt der Mutter zu-
rückkehrt.

Im zweiten Teil hatte sich der OGH mit der Frage 
der Voraussetzung des Anspruchs auf Familienbei-
hilfe und deren tatsächlichem Bezug auseinander-
zusetzen. Der Kl hatte ab 25.9.2017 Kinderbetreu-
ungsgeld beantragt, allerdings erst ab 1.10.2017 
Familienbeihilfe bezogen. Die Bekl hatte in erster 
Instanz den Einwand erhoben, dass dieser Um-
stand zum Unterschreiten des zweimonatigen Min-
destbezugszeitraums führe. Dazu führt der OGH 
aus, dass nach § 10 Abs 2 Familienlastenausgleichs-
gesetz (FLAG) der gesetzlich festgelegte Anspruchs-
zeitraum für die Familienbeihilfe jeweils der ganze 
Monat ist. Nach dem in § 2a Abs 1 Satz 1 FLAG 
normierten „Überwiegensprinzip“ stehe im Fall ei-
nes Haushaltswechsels des Kindes während eines 
Kalendermonats die Familienbeihilfe jenem Eltern-
teil zu, der für den längeren Zeitraum den mit dem 
Kind gemeinsamen Haushalt geführt hat. Ein 
Wechsel zwischen den Eltern im Bezug der Famili-
enbeihilfe mit Wirksamkeit während eines laufen-
den Kalendermonats sei somit nicht vorgesehen.

Dem stellt der OGH jedoch gegenüber, dass der An-
spruch auf Kinderbetreuungsgeld frühestens ab 
dem Tag der Geburt des Kindes zusteht und ist nicht 
an den Monatsbeginn oder das Monatsende gebun-
den. Ein Wechsel im Bezug des Kinderbetreuungs-
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geldes zwischen den im gemeinsamen Haushalt le-
benden Elternteilen ist nicht nur am Monatsersten 
bzw Monatsletzten möglich, sondern kann von den 
Eltern (innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Gren-
zen) dem Datum nach, ohne nachteilige Folgen für 
den Bezug, frei gewählt werden. Dabei ist es nicht 
anspruchsschädlich, wenn der andere Elternteil die 
Familienbeihilfe für den gesamten Monat bezieht. 
Das ergibt sich aus § 2 Abs 1 Z 1 KBGG.

Der OGH führt aus, dass es dem Kl als getrennt 
lebendem Elternteil infolge § 2a Abs 1 FLAG und 
des dort geregelten „Überwiegensprinzips“ recht-
lich nicht möglich war, ab dem am 25.9.2017 vorge-
nommenen Haushaltswechsel des Kindes bis 
30.9.2017 einen Anspruch auf Familienbeihilfe „in 
eigener Person“ iSd § 2 Abs 8 KBGG zu erwerben, 
diese Leistung tatsächlich ausgezahlt zu erhalten 
und so den von ihm angestrebten Mindestbezugs-

zeitraum von zwei Monaten zu erreichen. Dass der 
Kl im Zeitraum von 25.9. bis 30.9.2017 die nach § 2 
Abs 8 KBGG geforderte Voraussetzung des Bezugs 
von Familienbeihilfe in eigener Person nicht erfüllt 
hat, führt der OGH allein auf die Auswirkungen 
des im Bereich der Familienbeihilfe geltenden 
Überwiegensprinzips nach § 2a Abs 1 FLAG iVm  
§ 10 Abs 2 FLAG zurück.

Da nach Ansicht des OGH der Kl in diesem Zeit-
raum die weiteren Anspruchsvoraussetzungen (ge-
meinsamer Haushalt und Obsorge) erfüllt, spricht 
er im Ergebnis trotz des Fehlens eines Familienbei-
hilfeanspruchs bzw des tatsächlichen Bezugs die-
ser Leistung den Anspruch auf Kinderbetreuungs-
geld in der gesetzlichen Höhe für den Zeitraum 
von 25.9. bis 24.11.2017 zu.

MURAT IZGI

Rückzahlung von Kinderbetreuungsgeld: Gewährung einer längeren 
als 14tägigen Leistungsfrist durch das Gericht zulässig

Die Kl bezog anlässlich der Geburt ihres Sohnes 
am 17.11.2015 für den Zeitraum vom 28.1. bis 
9.6.2016 das pauschale Kinderbetreuungsgeld nach 
§ 3 KBGG. Im Zeitraum vom 4.12.2015 bis 25.8.2016 
war sie mit Hauptwohnsitz einer betreuten Mut-
ter-Kind-Einrichtung in der Wohneinheit Top 230 
gemeldet. Obwohl sie gemeinsam mit ihrem Kind 
in dieser Wohneinheit lebte, war der Sohn dort irr-
tümlich erst ab 10.6.2016 gemeldet. Davor war das 
Kind (ab 4.12.2015) in der von der Kl zuvor benutz-
ten Wohneinheit – unter Top 235 – gemeldet.

Mit Bescheid widerrief die Bekl die Zuerkennung 
des Kinderbetreuungsgeldes mit der Begründung, 
dass die Kl mit ihrem Kind im Anspruchszeitraum 
nicht an derselben Adresse hauptwohnsitzlich ge-
meldet gewesen sei und verpflichtete die Kl zur 
Rückzahlung von € 1.053,41.

Das Erstgericht wies das auf Feststellung des Nicht-
bestehens eines Rückforderungsanspruchs gerich-
tete Klagebegehren (unbekämpft) ab und verpflich-
tete die Kl zur Rückzahlung des geforderten Betra-
ges. Für die Rückzahlung setzte das Gericht unter 
Berufung auf § 89 Abs 4 ASGG eine Leistungsfrist 
bis 31.10.2022. Das Berufungsgericht wies die auf  
§ 31 Abs 4 letzter Satz KBGG gestützte Berufung 
der Bekl ab. Der OGH folgte der Rechtsansicht der 
Vorinstanzen, wonach § 31 Abs 4 KBGG die Befug-
nis der Gerichte zur Festsetzung einer längeren als 
in § 409 Abs 1 Zivilprozessordnung (ZPO) vorgese-
hene Leistungsfrist nicht ausschließe und wies die 
ordentliche Revision der Bekl ab.

Nach § 89 Abs 4 ASGG ist einem Kl der Rück(kos-
ten)ersatz an den Bekl aufzuerlegen, wenn in einer 
Rechtsstreitigkeit nach § 65 Abs 1 Z 2 die Klage mit 

der Begründung abgewiesen wird, dass eine 
Rückersatz- oder Kostenersatzpflicht besteht. Hier-
bei ist die Leistungsfrist unter Berücksichtigung 
der Familien-, Einkommens-, und Vermögensver-
hältnisse des Kl nach Billigkeit zu bestimmen. In-
soweit kann das Gericht die Zahlung auch in Raten 
anordnen. Nach § 89 Abs 4 Satz 2 ASGG hat das 
Gericht unabhängig davon, ob der bekämpfte Be-
scheid über die Einräumung derartiger Erleichte-
rungen abgesprochen hat, von Amts wegen sowohl 
die Leistungsfrist als auch die Ratenzahlung vom 
Amts wegen zu prüfen.

Aus dem Klammerzitat „Z 6–8“ in § 65 Abs 1 Z 2 
ASGG war abzuleiten, dass auch in Rechtsstreitig-
keiten über Ansprüche auf Kinderbetreuungsgeld 
oder auf Zuschuss zum Kinderbetreuungsgeld die 
Rückerstattung in Teilbeträgen in die Kompetenz 
der Gerichte fiel. Abweichend von § 89 Abs 4 ASGG 
wurde mit der KBGG-Novelle BGBl I 2016/53 dem 
§ 31 Abs 1 KBGG ein letzter Satz angefügt (ebenso 
§ 7 Abs 3 vorletzter Satz FamZeitbG), wonach die 
Befugnis der Gerichte zur Anordnung einer Raten-
zahlung in Rechtsstreitigkeiten nach dem KBGG 
explizit ausgeschlossen und in die ausschließliche 
Zuständigkeit des Krankenversicherungsträgers im 
nachgeschalteten Verwaltungsverfahren verwiesen 
wurde. Nach dem Wortlaut der Regelung trifft dies 
jedoch nicht auf die in § 89 Abs 4 ASGG enthaltene 
Befugnis zu, eine von § 409 Abs 1 ZPO abweichen-
de – längere als 14-tägige – Leistungsfrist nach Bil-
ligkeit zu bestimmen.

Die im Gesetzestext nicht erwähnte Festsetzung ei-
ner Leistungsfrist nach Billigkeit („Stundung“) bzw 
der Ausschluss der Gewährung einer längeren als 
der 14-tägigen Leistungsfrist finden sich lediglich 
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OGH 
22.1.2019,  

10 ObS 133/18h
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in den Gesetzesmaterialien zu § 31 Abs 4 KBGG. 
Dort wird – ohne weitere Begründung – davon aus-
gegangen, dass auch für die Festsetzung einer län-
geren Leistungsfrist nunmehr eine ausschließliche 
Kompetenz der Krankenversicherungsträger beste-
he. Wie bereits das Berufungsgericht ausgeführt 
hat, sollen die Gesetzesmaterialien das Verständnis 
einer unklaren Gesetzesstelle zwar fördern; sie 
sind aber weder das Gesetz selbst noch interpretie-
ren sie dieses authentisch, weshalb ein im Gesetz 
nicht einmal angedeuteter Rechtssatz auch nicht im 
Weg der Auslegung Geltung erlangen kann.

Dem Argument der Bekl, sowohl bei der Ratenver-
einbarung als auch bei der Stundung handle es sich 
– wirtschaftlich betrachtet – um zwei einander 
gleichzusetzende Arten von Zahlungserleichterun-
gen, ist entgegenzuhalten, dass diese Gleichstel-
lung nicht zwingend zutreffen muss. Es bestehen 
rechtliche Unterschiede insofern, als bei der Fest-
setzung einer längeren Leistungsfrist die Fälligkeit 
hinausgeschoben wird und die Verjährung nicht zu 
laufen beginnen kann (§ 1478 ABGB), während bei 
einer Ratengewährung der Rückzahlungsauftrag 
sukzessive fällig und vollstreckbar wird.

Diese rechtlichen Unterschiede führen aber entge-
gen der Ansicht der Bekl nicht dazu, dass ein Grö-
ßenschluss geboten wäre, da ein solcher das plan-
widrige Fehlen einer gesetzlichen Regelung vo-
raussetzt. In § 31 Abs 4 letzter Satz KBGG müsste 
also eine echte Lücke bestehen. Eine solche liegt 
aber nicht vor: In § 89 Abs 4 letzter Satz ASGG ist 
als mögliche Zahlungserleichterung nicht nur eine 
Ratengewährung, sondern auch die Verlängerung 
der Leistungsfrist genannt, weshalb dem Gesetzge-
ber der KBGG-Novelle BGBl I 2016/53 die Mög-
lichkeit der Verlängerung der Leistungsfrist nicht 
entgangen sein konnte. Hat er es dennoch unter-
lassen, eine entsprechende Regelung vorzusehen, 
ist auszuschließen, dass diese Regelung planwid-
rig unvollständig geblieben ist. Zusammenfassend 
findet die Ansicht, seit der KBGG-Novelle 
BGBl I 2016/53 sei den Gerichten in Streitigkeiten 
über die Rückforderung von Kinderbetreuungs-
geld nicht nur die Gewährung von Ratenvereinba-
rungen verwehrt, sondern auch die Gewährung 
einer längeren als der 14-tägigen Leistungsfrist, 
keine Rechtsgrundlage.

KRISZTINA JUHASZ

Ermahnung statt Strafe gemäß § 45 Abs 1 Z 4 VStG – lange  
Verfahrensdauer reicht nicht aus

Mit Straferkenntnis der Bezirkshauptmannschaft 
(BH) Freistadt vom 11.9.2015 wurde die Mitbetei-
ligte mit einer Geldstrafe von € 730,- belegt, weil 
sie es als DG zu verantworten habe, dass ein DN 
nicht vor Arbeitsantritt am 1.1.2013 beim zustän-
digen Krankenversicherungsträger angemeldet 
worden sei. Die Mitbeteiligte erhob gegen dieses 
Straferkenntnis Beschwerde an das Landesverwal-
tungsgericht (LVwG) OÖ. Dieses setzte das Ver-
fahren mit Beschluss vom 20.11.2015 bis zur Been-
digung des beim BVwG anhängigen Verfahrens 
betreffend die Pflichtversicherung des DN aus. Mit 
Erk vom 12.6.2018 stellte das BVwG die Pflicht-
versicherung des DN auf Grund seiner Tätigkeit 
für die Mitbeteiligte fest.

Das LVwG setzte daraufhin das bei ihm anhängi-
ge Verfahren fort und gab der Beschwerde statt, 
indem es anstelle der verhängten Strafe gem § 45 
Abs 1 Z 4 Verwaltungsstrafgesetz (VStG) eine Er-
mahnung aussprach. Als Begründung wurde die 
Verfahrensdauer von drei Jahren und das seither 
gegebene Wohlverhalten der Mitbeteiligten ange-
führt. Das LVwG sprach aus, dass die Revision 
nicht zulässig sei.

Dagegen erhob die BH die Revision. Sie wurde 
vom VwGH als zulässig und berechtigt erachtet.

Unter Hinweis auf seine stRsp führt der VwGH aus, 
dass die Anwendung des § 45 Abs 1 Z 4 VStG voraus-
setzt, dass die dort genannten Umstände kumulativ 
vorliegen. Um daher die Einstellung eines Verfah-
rens nach dieser Vorschrift oder – wie im vorliegen-
den Fall – die Ermahnung iSd § 45 Abs 1 letzter Satz 
vornehmen zu können, müssen erstens die Bedeu-
tung des strafrechtlich geschützten Rechtsgutes, 
zweitens die Intensität seiner Beeinträchtigung 
durch die Tat und drittens das Verschulden des Be-
schuldigten gering sein (vgl etwa VwGH 19.12.2018, 
Ra 2018/03/0098 mwN).

Im vorliegenden Fall hat sich das LVwG mit diesen 
Kriterien überhaupt nicht auseinandergesetzt, 
 sondern die lange Verfahrensdauer in Verbindung 
mit dem seither gegebenen Wohlverhalten der 
 Mitbeteiligten als ausreichend angesehen, um 
 anstelle einer Strafe bloß eine Ermahnung auszu-
sprechen. Dafür bot § 45 Abs 1 Z 4 VStG keine 
gesetzliche Grundlage. Um die überlange Verfah-
rensdauer zu vermeiden, wäre es, so der VwGH, 
geboten gewesen, das Strafverfahren vor der Ent-
scheidung des BVwG über die Vorfrage der Pflicht-
versicherung fortzuführen und die Vorfrage selbst 
zu beurteilen.

WERNER PLETZENAUER
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 ❱ AUS DER PRAXIS – FÜR DIE PRAXIS

Das Arbeitstraining – Eine Wiedereingliederungsmaßnah
me mit Abgrenzungsproblemen zum Arbeitsverhältnis

1. Problemaufriss

Die vorrangige Aufgabe des Arbeitsmarktservice 
(AMS) ist die Vermittlung arbeitsuchender Men-
schen in Beschäftigung.1) Entlang dieser Zielset-
zung hängt der Anspruch auf Arbeitslosengeld 
oder Notstandshilfe ua von der Bereitschaft ab, 
eine zugewiesene zumutbare, vollversicherte Be-
schäftigung anzunehmen und das Zustandekom-
men eines möglichen Beschäftigungsverhältnis-
ses nicht zu vereiteln.2) Zumutbar ist auch ein 
Arbeitsverhältnis auf dem zweiten Arbeitsmarkt, 
dh ein sogenanntes Transitarbeitsverhältnis in ei-
nem sozialökonomischen Betrieb (SÖB) oder ei-
nem gemeinnützigen Beschäftigungsprojekt 
(GBP) sowie Arbeitskräfteüberlassung im Rah-
men eines SÖB oder GBP.3) Transitarbeitsverhält-
nisse verfolgen die Zielsetzung, Langzeitarbeitsu-
chende oder Menschen mit besonderen Vermitt-
lungshindernissen durch die Zurverfügungstel-
lung befristeter Arbeitsverhältnisse bei gleichzei-
tiger sozialpädagogischer Betreuung wieder in 
den ersten, dh in den regulären, Arbeitsmarkt zu 
integrieren. Vor dem Hintergrund eines steigen-
den Budgetdrucks und der zukünftigen „Perso-
nalisierten Arbeitsmarktvermittlung“ ist zu be-
fürchten, dass Arbeitsuchenden mit schlechten 
Integrationschancen statt eines „teureren“ Tran-
sitarbeitsverhältnisses zukünftig nur noch Ar-
beitstrainings angeboten oder zugewiesen wer-
den.4)

Das Arbeitstraining ist ein nicht unwesentlicher 
Bestandteil der aktiven Arbeitsmarktpolitik des 
AMS und es liegt auf den ersten Blick nahe, die-
ses als Ausbildungsverhältnis zu qualifizieren. 
Schon derzeit arbeiten in Einrichtungen und Be-
trieben Transitarbeitskräfte Seite an Seite mit 
Menschen, die dort nur ein Arbeitstraining absol-
vieren. Mitunter werden die Arbeitstrainingskräf-
te unabhängig von ihrer Berufsausbildung für 
Hilfstätigkeiten, wie beispielsweise Regal- oder 
Lagerbetreuung, Vorbereitungsarbeiten in der 
Küche, das Abwaschen und Polieren von Ge-
schirr sowie Reinigungsarbeiten, herangezogen.

In der Beratungspraxis zeigt sich, dass Leistungs-
bezieherInnen oft nicht klar ist, ob sie ein Ar-
beitstraining absolvieren oder ein Arbeitsverhält-
nis vorliegt. Es herrscht Unverständnis darüber, 
warum man selbst weiter nur Notstandshilfe er-

hält, während andere Beschäftigte im Betrieb 
den kollektivvertraglichen Lohn und Sonderzah-
lungen erhalten und einen Urlaubsanspruch ha-
ben.

Eine zentrale Frage ist daher, wie Arbeitstrai-
nings arbeitsrechtlich zu qualifizieren sind. In 
Frage kommen Arbeitsvertrag und Ausbildungs-
vertrag. Ansprüche, wie beispielsweise die Ent-
lohnung laut KollV, Urlaub und Entgeltfortzah-
lung sowie die Anwendung des MSchG hängen 
vom Vorliegen eines Arbeitsvertrages ab.

Für das AMS selbst ist die richtige Zuordnung 
von Bedeutung, da das AlVG Unterschiede hin-
sichtlich der Zuweisungsmöglichkeiten zu Ar-
beitsverhältnissen und zu Maßnahmen zur Wie-
dereingliederung in den Arbeitsmarkt macht (sie-
he dazu vertieft unter 2.4.). Nicht zuletzt würde 
bei Vorliegen eines Arbeitsverhältnisses auch 
kein Anspruch auf eine Leistung oder Förderung 
des AMS bestehen.

Basierend auf dieser Fragestellung gliedert sich 
der Beitrag in drei Punkte. Zunächst wird allge-
mein das Arbeitstraining als Maßnahme der akti-
ven Arbeitsmarktpolitik näher beleuchtet (2.). In 
weiterer Folge werden der Arbeitsvertrag und die 
Abgrenzung zum Ausbildungsvertrag untersucht 
(3.). Abschließend wird das Arbeitstraining recht-
lich zugeordnet (4.).

2. Arbeitstraining

Vorausgeschickt werden muss, dass gem § 303 
ASVG Arbeitstrainings auch als Teil von Maßnah-
men der beruflichen Rehabilitation vorgesehen 
sind.5) Der vorliegende Beitrag konzentriert sich 
jedoch auf Arbeitstrainings, die vom AMS ange-
ordnet werden.

1) VwGH 2.10.2012, 2009/08/0153; VwGH 28.3.2012, 2010/08/0250.
2) § 10 Abs 1 AlVG.
3) § 9 Abs 7 AlVG.
4) Szigetvari/Danzer, Was das neue AMS-Budget für Flüchtlinge 

und Trainer bedeutet, derstandard.at, 4.12.2018; Mitter, Der 
Vermittlungsalgorithmus des AMS: zwischen Einsparungen in der 
aktiven Arbeitsmarktpolitik und besserer Vermittlung von und für 
Arbeitssuchende, online a&w Blog, 12.2.2019.

5) Ausführlich dazu Gerhartl, Arbeitstraining und Arbeitserprobung, 
ASoK 2017, 424 ff.
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2.1. Rechtliche Grundlagen des Arbeits
trainings als Wiedereingliederungsmaßnahme 
des AMS

Im Gegensatz zur Arbeitserprobung, die in 
zwingendem Zusammenhang mit einem beab-
sichtigten Arbeitsverhältnis steht,6) wird das Ar-
beitstraining nicht explizit im AlVG erwähnt. 
Der VwGH hat jedoch klargestellt, dass es sich 
dabei um eine Wiedereingliederungsmaßnahme 
iSd § 9 Abs 1 AlVG handelt.7) Regelungen zur 
inhaltlichen Ausgestaltung und den erforderli-
chen Qualitätskriterien finden sich in den – auf 
Grundlage des § 34 iVm § 32 Abs 3 AMSG – vom 
Verwaltungsrat des AMS erlassenen Bundes-
richtlinien zur Förderung SÖB, zur Förderung 
Gemeinnütziger Beschäftigungsprojekte sowie 
in der BRL Aus- und Weiterbildungsbeihilfen 
(BEMO). Die Richtlinien des Verwaltungsrates 
richten sich an die MitarbeiterInnen des AMS. 
Eine gesetzliche Anordnung zur Kundmachung 
sieht das AMSG und das AlVG beispielsweise 
für die BRL Qualitätsstandards für Arbeitsver-
hältnisse im Rahmen eines SÖB oder eines GBP 
vor. Die Ablehnung eines Transitarbeitsverhält-
nisses oder einer Wiedereingliederungsmaß-
nahme kann vom AMS nur dann mit dem Ver-
lust des Leistungsanspruchs sanktioniert wer-
den, wenn diese die vom Verwaltungsrat defi-
nierten Qualitätsstandards erfüllen. Sofern Bun-
desrichtlinien eine Außenwirkung entfalten und 
Auswirkungen auf den Leistungsanspruch bzw 
-verlust gem AlVG haben, sind sie als Rechtsver-
ordnungen anzusehen.8)

Die Förderung eines Arbeitstrainings setzt vo-
rangehende erfolglose Versuche der Arbeitsauf-
nahme, ein Beratungsgespräch zwischen dem 
AMS und dem/der FörderungswerberIn sowie 
die Unterzeichnung einer schriftlichen Vereinba-
rung des AMS mit dem/der FörderungswerberIn 
und dem Arbeitstrainingsbetrieb voraus.

Ein Arbeitstraining kann mit wenigen Ausnah-
men bei allen AG durchgeführt werden. Ausge-
nommen sind nur das AMS selbst, politische Par-
teien, die Clubs politischer Parteien, radikale 
Vereine, Unternehmen, über deren Vermögen 
ein Konkursverfahren eröffnet wurde oder ein 
Konkurs mangels Vermögens abgewiesen wurde 
sowie Unternehmen im Ausland. Unter bestimm-
ten Voraussetzungen kann das AMS entscheiden, 
mit Unternehmen keine Arbeitstrainingsverein-
barungen mehr abzuschließen und in diesen Un-
ternehmen keine Arbeitstrainings mehr zuzulas-
sen.9)

Die Dauer eines Arbeitstrainings beträgt min-
destens eine und maximal zwölf Wochen. Im 
Einzelfall ist eine einvernehmliche Verlängerung 
möglich. Die BRL zur Förderung von SÖB und 
GBP sieht vor, dass die Verweildauer bis zu sechs 

Monate betragen kann. Während des Arbeitstrai-
nings wird vom AMS eine Beihilfe zur Deckung 
des Lebensunterhalts (DLU) gewährt.10) Über-
steigt die Leistung aus der AlV die DLU oder ist 
sie gleich hoch, dann wird nicht die DLU ausbe-
zahlt, sondern es gebührt weiter Arbeitslosen-
geld oder Notstandshilfe.

2.2. Ziele und Zielgruppen
Die BRL BEMO definiert die Ziele und Zielgrup-
pen wie folgt:

1. Erwerb von Berufspraxis nach abgeschlosse-
ner Ausbildung für AbsolventInnen von Ausbil-
dungen, ohne einschlägiger Berufserfahrung (zB 
AkademikerInnen);
2. Erwerb von praktischen Erfahrungen als Vo-
raussetzung für einen Ausbildungsabschluss für 
TeilnehmerInnen an Ausbildungen, die einen 
praktischen Wissenserwerb benötigen (zB für 
die externe Lehrabschlussprüfung);
3. Erwerb von Arbeitserfahrungen und Training 
von Fähigkeiten/Fertigkeiten bzw Steigerung der 
Belastbarkeit sowie Verbesserung der Arbeits-
haltung für Personen mit besonderen Eingliede-
rungsproblemen (am Arbeitsmarkt benachteilig-
te Personen, zB Personen mit psychischen Be-
einträchtigungen), sofern das Arbeitstraining im 
Rahmen einer Betreuungsvereinbarung gem  
§ 38c AMSG im Einvernehmen mit dem/der För-
derungswerberIn eingeleitet wurde.

In der Praxis des AMS sind Arbeitstrainings oft 
als Vorbereitungsmaßnahmen einem möglichen 
(Transit-)Arbeitsverhältnis vorgelagert. Sie sollen 
den Arbeitsuchenden die Möglichkeit geben, 
sich auf die Transitbeschäftigung vorzubereiten 
bzw dienen sie bei gemeinnütziger Arbeitskräf-
teüberlassung auch der Suche nach geeigneten 
Beschäftigerbetrieben.11) Im Hinblick auf die von 
SÖB zu erbringende Eigenerwirtschaftungsquo-
te,12) werden Arbeitstrainings von diesen auch 
dazu genutzt, die Produktivität und damit Eig-
nung der Arbeitstrainingskraft für ein anschlie-
ßendes Transitarbeitsverhältnis zu überprüfen.

6) Bundesrichtlinie (BRL) Aus- und Weiterbildungsbeihilfen (BEMO) 
vom 19.11.2018, BGS/AMF/0722/9976/2018, AMF/15-2018.

7) VwGH 2.6.2016, Ra 2015/08/0044.
8) Siehe dazu Julcher in Pfeil (Hrsg), AlV-Komm § 9 Rz 18.
9) Zu den Voraussetzungen für die Verhängungen des Verbotes 

siehe BRL BEMO vom 19.11.2018, BGS/AMF/0722/9953/2018, 
AMF/23-2018.

10) Die Höhe der Beihilfe hängt vom Alter der TeilnehmerInnen und 
den Maßnahmestunden pro Woche ab. Sie beträgt für Jugend-
liche vor Vollendung des 18. Lebensjahres € 10,86 täglich. 
Erwachsene erhalten € 17,64 während einer Teilzeitmaßnahme (16 
bis unter 25 Stunden pro Woche) und € 25,10 bei Besuch einer 
mindestens 25 Wochenstunden umfassenden Maßnahme (BRL 
BEMO).

11) BRL für die Förderung SÖB vom 1.7.2018, BGS/
AMF/0722/9976/2018, AMF/15-2018 Pkt 6.2.2.

12) Siehe dazu Pkt 3.3.
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2.3. Arbeitstrainingsvereinbarung

Das Arbeitstraining wird zwischen dem Trai-
ningsbetrieb, dem Trainee und dem AMS verein-
bart. In der zu unterzeichnenden Vertragsscha-
blone des AMS ist festzuhalten, welches der Zie-
le erreicht werden soll sowie welche Inhalte das 
Training haben soll. Die Trainingsarbeitskräfte 
verpflichten sich dazu, die mit dem Trainingsbe-
trieb vereinbarten Anwesenheitszeiten einzuhal-
ten, den im Rahmen des Arbeitstrainings not-
wendigen Anordnungen Folge zu leisten und 
währenddessen kein wie auch immer geartetes 
Beschäftigungsverhältnis mit dem Unternehmen 
einzugehen. Weiters nehmen sie durch die Un-
terzeichnung der Vereinbarung zur Kenntnis, 
dass kein Arbeitsverhältnis begründet wird und 
dass sämtliche Veranlassungen, die außerhalb 
des gewöhnlichen Ablaufes des Arbeitstrainings 
erforderlich werden, ausnahmslos vom AMS ge-
troffen werden. Verweigert der Trainee die Teil-
nahme am Arbeitstraining oder vereitelt er den 
Erfolg der Maßnahme, kommt eine Sanktion 
gem § 10 AlVG in Betracht.

Der Arbeitstrainingsbetrieb bzw die Arbeitstrai-
ningseinrichtung verpflichtet sich, die verein-
barten Trainingsinhalte ordnungsgemäß umzu-
setzen und die FörderungswerberInnen nur für 
diese Inhalte einzusetzen. Im Vordergrund muss 
dabei die Vermittlung überbetrieblich verwert-
barer Spezialkenntnisse stehen. Nicht dem Aus-
bildungszweck dienende Tätigkeiten dürfen nur 
in vernachlässigbarem Ausmaß anfallen. Die 
Trainingsinhalte dürfen nicht überwiegend be-
trieblich notwendig sein und es darf durch das 
Arbeitstraining kein/e AN ersetzt werden. Es 
sollen soweit wie möglich sämtliche im Rahmen 
des Berufsbildes erforderlichen Fertigkeiten 
trainiert werden können. Die gesetzlichen und 
kollektivvertraglichen Arbeitszeiten dürfen nicht 
überschritten werden und Trainees sind nicht zu 
Überstundenleistungen heranzuziehen. Verstößt 
der Arbeitstrainingsbetrieb wiederholt gegen 
diese Auflagen, kann die Leitung der regionalen 
Geschäftsstelle des AMS ein Arbeitstrainings-
verbot verhängen. Entspricht das Arbeitstrai-
ning nicht den in der BRL BEMO festgelegten 
Kriterien, so liegt außerdem keine Wieder-
eingliederungsmaßnahme vor. Konsequenter-
weise kommt dann auch keine Sanktion gem  
§ 10 AlVG bei Abbruch des Arbeitstrainings in 
Betracht.

2.4. Sanktionsmöglichkeiten gem AlVG
Obwohl die BRL bei Personen mit besonderen 
Eingliederungsproblemen Einvernehmlichkeit 
vorsieht, werden Arbeitstrainings vom AMS auch 
einseitig angeordnet, wenn die Voraussetzungen 
dafür vorliegen. Gem § 38c AMSG kann das AMS 
einseitig einen Betreuungsplan festlegen, wenn 

mit der arbeitssuchenden Person kein Einverneh-
men über eine Betreuungsvereinbarung erzielt 
werden kann.

Die Teilnahme an einer Wiedereingliederungs-
maßnahme kann jedoch nur dann verbindlich 
angeordnet werden, wenn die persönlichen 
Kenntnisse und Fähigkeiten der arbeitslosen 
Person einer erfolgreichen Vermittlung auf dem 
ersten Arbeitsmarkt entgegenstehen und die per-
sönliche Vermittlungsfähigkeit durch die Maß-
nahme verbessert werden kann. Vor der Zuwei-
sung müssen die konkreten Problemlagen be-
nannt werden, die eine Teilnahme an einer der-
artigen Maßnahme als zur Verbesserung der 
Wiederbeschäftigungschancen notwendig oder 
nützlich erscheinen lassen. Eine herabgesetzte 
Begründungspflicht besteht dann, wenn auf 
Grund der vorliegenden Umstände, wie insb ei-
ner längeren Arbeitslosigkeit in Verbindung mit 
bestimmten bereits zB im Betreuungsplan13) er-
örterten Problemlagen, die einer erfolgreichen 
Arbeitsaufnahme entgegenstehen, die Erforder-
lichkeit und Nützlichkeit als bekannt angenom-
men werden kann. Auch wenn bei längerer Ab-
senz vom Arbeitsmarkt die Begründung vor der 
Zuweisung entfallen kann, so müssen die Vo-
raussetzungen für die Zuweisung dennoch vor-
liegen und im Bescheid über die Sanktion gem  
§ 10 Abs 1 AlVG angeführt werden. Dh es muss 
eine konkrete Problemlage bestehen und die 
Teilnahme an der Maßnahme notwendig und ge-
eignet sein, die Problemlage zu beheben. Lang-
zeitarbeitslosigkeit allein reicht nicht aus.14)

Kommt das AMS seiner Begründungspflicht 
nach und ist die Maßnahme geeignet, die beste-
henden Defizite zu beseitigen, ist für den Fall 
der unbegründeten Ablehnung bzw Vereitlung 
des Maßnahmenerfolgs der Verlust des Leis-
tungsanspruchs für zumindest sechs Wochen 
vorgesehen.15) Liegen wichtige Gründe für die 
Verweigerung vor, dann ist die Verhängung ei-
ner Sanktion unzulässig. Als wichtige Gründe 
iSd Bestimmung kommen nicht nur die Zumut-
barkeitskriterien für Beschäftigungsverhältnisse 
gem § 9 Abs 2 bis 4 AlVG in Betracht, sondern 
auch auf familiäre Gesichtspunkte kann ver-
stärkt Bedacht genommen werden. Im Unter-
schied zur Zuweisung zu einem Beschäftigungs-
verhältnis, wird die Teilnahme an einer Schu-
lungs- oder Wiedereingliederungsmaßnahme 
üblicherweise nicht zu einer sofortigen Beendi-
gung der Arbeitslosigkeit führen und die Teil-
nahme kann meist nach Belieben nachgeholt 
werden. „Geht es nur um die Frage, zu welchem 

13) § 38c AMSG.
14) Ausführlich dazu und mwN Schrattbauer, Transitbeschäftigung, 

Wiedereingliederungsmaßnahme, Arbeitserprobung – Aktuelle 
Judikatur des VwGH zu § 9 Abs 7 und Abs 8 AlVG, Jahrbuch 
Sozialversicherungsrecht 2013, 129 ff.

15) § 10 Abs 1 Z 3 AlVG.
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Termin an der Maßnahme teilgenommen wer-
den soll, so wird an das Kriterium des „wichtigen 
Grundes“ – je nach Lage des Falles und Dring-
lichkeit der Maßnahme – daher kein allzu stren-
ger Maßstab anzulegen sein.“16)

Um abschließend die rechtliche Beurteilung der 
Wiedereingliederungsmaßnahme Arbeitstraining 
durchführen zu können, werden folgend kurz die 
wesentlichen Kriterien für das Vorliegen eines 
Arbeitsvertrages und eines Ausbildungsvertrages 
dargestellt.

3. Arbeitsvertrag und Ausbildungsvertrag

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die Qualifi-
zierung als Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis 
nicht vom Willen der Parteien oder der von ih-
nen gewählten Bezeichnung des zugrundelie-
genden Vertrages abhängt. Entscheidend ist der 
tatsächliche Inhalt der Vereinbarung und wie 
diese gelebt wird.

3.1. Arbeitsvertrag und Arbeitsverhältnis
Gem § 1151 ABGB liegt ein Dienstvertrag vor, 
wenn sich jemand auf eine gewisse Zeit zur 
Dienstleistung für einen anderen verpflichtet. 
Entscheidend für die Beurteilung als Arbeitsver-
trag ist nach stRsp und hL, dass die Dienste in 
persönlicher Abhängigkeit erbracht werden. Die 
persönliche Abhängigkeit ist dadurch gekenn-
zeichnet, dass AN persönlich zur Arbeitsleistung 
verpflichtet und hinsichtlich Arbeitszeit, Arbeits-
ort und Arbeitsmittel in das Organisationsgefüge 
des AG eingebunden sind. Sie erbringen ihre Ar-
beit daher fremdbestimmt und unterliegen der 
Aufsicht und Kontrolle des AG.17) Der Dauer und 
der Entgeltlichkeit der Leistungserbringung 
kommen keine entscheidende Bedeutung für die 
Qualifizierung als Arbeitsvertrag zu. Auch die 
Art der ausgeübten Tätigkeit ist nicht ausschlag-
gebend.18)

3.2. Ausbildungsvertrag und Ausbildungsver
hältnis

Eine Vielzahl von Ausbildungsordnungen sieht 
neben der Vermittlung theoretischer Kenntnisse 
im schulischen Betrieb die Absolvierung von 
Pflichtpraktika zum Erreichen des Ausbildungs-
abschlusses vor. Aber auch im nicht geregelten 
Bereich werden Praktika zur Ergänzung einer 
Ausbildung absolviert bzw sind AbsolventInnen 
nach Abschluss ihrer Ausbildung im Rahmen 
von Volontariaten in Betrieben tätig.

Sofern keine gesetzliche Regelung, wie beispiels-
weise das BAG, besteht, stellt sich daher die Fra-
ge, unter welchen Voraussetzungen durch das 
Tätigwerden kein Arbeitsvertrag, sondern ein 

Ausbildungsverhältnis bzw -vertrag begründet 
wird.
Das Ausbildungsverhältnis ist im Gegensatz zum 
Arbeitsverhältnis nicht von der persönlichen Ab-
hängigkeit und damit der organisatorischen Ein-
ordnung in den Betrieb, sondern vom Ausbil-
dungszweck geprägt. Entscheidend ist, dass der 
Ausbildungszweck – dh das Interesse des/der 
Tätigen an Ausbildung und (Kennen-)Lernen – 
die persönliche Abhängigkeit zumindest klar 
überwiegt. Die Rsp hat dafür folgende Kriterien 
herausgebildet: Es besteht keine Verpflichtung 
zur Dienstleistung und Anwesenheit im Betrieb 
oder diese ist zumindest deutlich verringert. Es 
erfolgt ein Einsatz in unterschiedlichen Betriebs-
bereichen und daraus folgend ein steter Bedarf 
an Hilfe und Kontrolle. Arbeiten, die nicht dem 
Ausbildungszweck dienen, finden nur in ver-
nachlässigbarem Ausmaß statt. Außerdem rich-
ten sich die Arbeiten nicht nach den Betriebser-
fordernissen (zB kein Einsatz als Vertretung für 
AN, die Urlaub konsumieren). Eine Zweifelsregel 
zugunsten des Ausbildungsverhältnisses und ge-
gen den Arbeitsvertrag besteht nicht. Die Zuord-
nung kann immer nur für den konkreten Einzel-
fall und aufgrund einer Gesamtbeurteilung erfol-
gen.19)

Der Zweck, bloß Praxiserfahrung zu sammeln, 
spricht für Rebhahn von vornherein viel weniger 
gegen den Arbeitsvertrag als jener, sich konkret 
ausbilden zu lassen, insb wenn dies durch länge-
re Zeit erfolgt.20)

3.3. Die fremdwirtschaftliche Zweckbestim
mung der Dienstleistung als Kriterium für das 
Zustandekommen eines Arbeitsverhältnisses

In jüngerer Vergangenheit hat der OGH ausge-
sprochen, dass ein Arbeitsvertrag – trotz persön-
licher Abhängigkeit – dann nicht vorliegen soll, 
wenn der nicht ökonomische (austauschfremde) 
Zweck überwiegt, wenn also die Tätigkeit pri-
mär im (objektiven) Eigeninteresse der beschäf-
tigten Person erfolgt. Der OGH teilt die Sicht des 
Berufungsgerichts, dass sich aus der Formulie-
rung Dienste „für einen anderen“ ergebe, dass 
„Gegenstand des Arbeitsvertrags nur Tätigkeiten 
sein können, an deren Durchführung der Ver-
tragspartner ein eigenes Interesse habe, das über 
das Interesse am Wohlergehen des Tätigen hi-
nausreiche. […] Dies sei insbesondere der Fall, 
wenn der andere Teil beträchtliche Aufwendun-

16) VwGH 18.1.2000, 98/08/0304.
17) Rebhahn in Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm § 1151 ABGB  

Rz 80 ff mwN.
18) Rebhahn in Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm § 1151 ABGB  

Rz 57/3, 74 ff und 80 ff mwN.
19) Rebhahn in Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm § 1151 ABGB  

Rz 154 ff mwN.
20) Rebhahn in Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm § 1151 ABGB  

Rz 157.
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gen für die Betreuung bei der Tätigkeit habe, 
aber auch wenn die Dienste leistende Person un-
ter der Verantwortung einer Einrichtung ste-
he“.21) Der Begriff Dienste „für einen anderen“ 
grenze außerdem den Arbeitsvertrag von Tätig-
keiten, die aus religiösen, karitativen oder sozia-
len Motiven geleistet werden, und von Beschäfti-
gungen, die zur Erziehung und Behandlung er-
folgen, ab.

Im verfahrensgegenständlichen Fall war eine 
Frau in einer geschützten Werkstätte eines ge-
meinnützigen Vereins als Näherin beschäftigt. 
Aufgabe des Vereins ist es, psychosozial beein-
trächtigten Menschen zur allseitigen Beachtung 
ihrer Menschenrechte, zu einer Verbesserung 
und Sicherung ihrer gesellschaftlichen Stellung 
und zu einer Verbesserung ihrer Betreuung und 
Versorgung vornehmlich in medizinischer, psy-
chologischer, sozialer und wirtschaftlicher Hin-
sicht zu verhelfen. In den Werkstätten, die sozi-
alökonomischen Betrieben des Vereins zugeord-
net sind, wird Berufskleidung für Krankenhäu-
ser, Altersheime und Wirtschaftsbetriebe produ-
ziert. Den in der Werkstätte Beschäftigten wurde 
bei Bedarf eine psychosoziale Betreuung ange-
boten. Die Kl begehrte ua den Differenzbetrag 
zwischen dem ausbezahlten Lohn und dem Lohn 
laut BAGS-KollV.

Das Fehlen ökonomischer Interessen war für 
den OGH auch daran zu erkennen, dass durch 
die Produktivität nicht einmal die Hälfte des Fi-
nanzierungsaufwandes erwirtschaftet wird. „Ziel 
des Beschäftigungsverhältnisses sei nicht der zu 
leistende Dienst, an dem der Beklagte mangels 
Wirtschaftlichkeit kein Interesse haben könne, 
sondern das Wohlergehen der Dienstnehmer 
durch Ermöglichung einer Beschäftigung mit ih-
ren positiven psychosozialen Effekten und sozi-
alversicherungsrechtlicher Absicherung.“ 22)

In der Lehre wurde die E angeregt diskutiert und 
überwiegend kritisiert.23) So kommt Pfeil zu dem 
Ergebnis, dass das wirtschaftliche Eigeninteres-
se des/der BeschäftigerIn nur in Zweifelsfällen 
den Ausschlag geben kann.24) Wenn der OGH 
das Eigeninteresse eines/einer BeschäftigerIn an 
einer Beschäftigung mit dem Hinweis auf die 
Höhe der Subventionen25) verneint, so lässt er da-
bei mE völlig außer Acht, dass bei SÖB und GBP 
das „Geschäftsmodell“ gerade darin besteht, För-
derverträge mit dem AMS und anderen Trägern 
einzugehen und dafür Arbeitsuchende zu be-
treuen und/oder zu beschäftigen und dadurch 
deren Integrationschancen in den ersten Arbeits-
markt zu verbessern. Hinzu kommt, dass sozial-
ökonomische Betriebe Produkte und Dienstleis-
tungen zu marktüblichen Preisen anbieten und 
mindestens 20 % ihres laufenden Gesamtauf-
wandes aus ihren wirtschaftlichen Erträgen de-
cken müssen.26) Ein wirtschaftliches Eigeninte-

resse kann ihnen daher mE nicht abgesprochen 
werden.

4. Rechtliche Zuordnung der vom AMS 
geförderten Arbeitstrainings

Vorausgeschickt werden muss, dass eine ab-
schließende rechtliche Beurteilung von Ar-
beitstrainings an dieser Stelle nicht möglich ist, 
da diese nicht nur in unterschiedlichen Einrich-
tungen und Betrieben absolviert werden, son-
dern auch unterschiedliche Zielsetzungen verfol-
gen und unterschiedlich ausgestaltet sind. Die 
Zuordnung kann daher immer nur unter Berück-
sichtigung der konkreten Umstände für den Ein-
zelfall erfolgen.

Aufgrund der in der Arbeitstrainingsvereinba-
rung festgelegten Pflichten der Förderungswer-
berInnen liegt persönliche Abhängigkeit iSd  
§ 1151 ABGB vor. Die Arbeitstrainingskräfte sind 
hinsichtlich Arbeitszeit, Arbeitsort und Arbeits-
mittel an die Vorgaben des Trainingsbetriebes 
gebunden und damit organisatorisch in die Be-
triebe eingegliedert. Auch haben sie Weisungen 
des/der BetriebsinhaberIn bzw der Einrichtung 
Folge zu leisten. Der Umstand, dass Trainingsar-
beitskräfte mit ihrer Unterschrift das Nichtvorlie-
gen eines Arbeitsvertrages bestätigen, kann auf 
die rechtliche Qualifizierung freilich keinen Ein-
fluss haben, da es auf die tatsächliche inhaltliche 
Ausgestaltung der Leistungserbringung an-
kommt. Jener Teil der Arbeitstrainingsvereinba-
rung, der die Pflichten der Trainingseinrichtung 
bzw des Trainingsbetriebs definiert, soll ganz 
offensichtlich iSd der unter Pkt 3.2. angeführten 
Kriterien gewährleisten, dass die Merkmale ei-
nes Ausbildungsverhältnisses eingehalten wer-
den und damit die Abgrenzung zum Arbeitsver-
trag sicherstellen. Entscheidend wird daher sein, 
ob im jeweiligen Einzelfall der Ausbildungs-
zweck klar überwiegt.

Bei der Beurteilung des dem Arbeitstraining zu-
grundliegenden Vertragsverhältnisses muss mE 
zwischen dem ersten und dem zweiten Arbeits-
markt unterschieden werden. Im ersten Fall zeigt 
sich in der Beratungspraxis, dass Arbeitsuchende 
mitunter versuchen, über den Umweg eines Ar-

21) OGH 29.10.2009, 9 ObA 105/09w; OGH 18.2.2010, 8 ObA 48/09f.
22) OGH 29.10.2009, 9 ObA 105/09w; OGH 18.2.2010, 8 ObA 48/09f; 

OGH 18.2.2010, 8 ObA 48/09f.
23) Überzeugend Kietaibl/Reiner, Kein Arbeitsrecht am zweiten und 

dritten Arbeitsmarkt? Zur Bedeutung von Nutzenverteilung und 
Interessenlage für den Arbeitnehmerbegriff, DRdA 2011, 526 ff; 
Schrattbauer/Pfeil, Rechtsfragen der gemeinnützigen Arbeitskräf-
teüberlassung, DRdA 2014, 3 ff.

24) OGH 8 ObA 41/11d DRdA 2012/52.
25) Im vorliegenden Fall standen den erwirtschafteten € 350.000,- 

Kosten in Höhe von 1 Mio € gegenüber.
26) BRL für die Förderung SÖB vom 1.7.2018, BGS/

AMF/0722/9976/2018, AMF/15-2018 Pkt 6.9.1.



DRdA-infas n 4/2019 n August 231

Das Arbeitstraining – Eine Wiedereingliederungsmaßnahme mit Abgrenzungsproblemen zum Arbeitsverhältnis n R. ZECHNER

beitstrainings eine/n potentielle/n AG von ihrer 
Eignung für eine bestimmte Stelle zu überzeugen 
oder in Bewerbungsgesprächen von Betrieben 
auf die Förderung hingewiesen werden und ih-
nen nahegelegt wird, diesbezüglich Kontakt mit 
dem AMS aufzunehmen. Um Mit nahmeeffekte zu 
vermeiden und das Umgehen kollektivvertragli-
cher Probezeiten und Entgeltansprüche hintan-
zuhalten, wird das AMS bei der Förderungsge-
währung darauf zu achten  haben, dass der Trai-
ningsarbeitskraft im Arbeitstrainingsbetrieb tat-
sächlich überbetrieblich verwertbare Kenntnisse 
und Fähigkeiten ver mittelt werden. Werden die 
Arbeitsuchenden jedoch nur zu Hilfstätigkeiten 
herangezogen, die nach kurzer Anweisung selb-
ständig ausgeführt werden können, stellt sich mE 
die Frage des Überwiegens des Ausbildungs-
zwecks nicht, da keine Ausbildung stattfindet. In 
diesen Fällen kommt auch das von Kietaibl/Rei-
ner treffend als „Nutzenkriterium“27) bezeichnete 
Kriterium des fremdwirtschaftlichen Zwecks 
nicht zum Tragen. Ein wirtschaftliches Interesse 
wird  einem Betrieb in diesem Fall wohl nicht ab-
gesprochen werden können, da ihm für bis zu 
zwölf Wochen die Arbeitsleistung des/der Be-
schäftigten zukommt, ohne dass ihm Kosten ent-
stehen.

Auch bei Arbeitstrainings in SÖB und GBP ist 
die persönliche Abhängigkeit gegeben. Arbeits-
zeit und Arbeitsort werden den Arbeitsuchenden 
vorgegeben. Sie sind zur persönlichen Arbeits-
leistung verpflichtet und es drohen ihnen von 
Seiten des AMS Sanktionen, wenn sie den Erfolg 
der Wiedereingliederungsmaßnahme vereiteln.28) 
Da der Trainingsbetrieb bzw die Trainingsein-
richtung mit seiner/ihrer Rückmeldung an das 
AMS das Prüfverfahren für den Leistungsverlust 
„einleitet“, ist die Arbeitspflicht mE auch (indi-
rekt) sanktionsbewehrt. Auch im Bereich der 
SÖB und GBP wird daher wesentlich sein, dass 
Fähigkeiten und Fertigkeiten vermittelt werden, 
deren Fehlen die Vermittlung in den ersten Ar-
beitsmarkt bisher verhindert hat, oder unter-
schiedliche Aufgaben für ein anschließendes 
Transitarbeitsverhältnis „trainiert“ werden. Wer-
den die Arbeitsuchenden jedoch ausschließlich 
für Hilfstätigkeiten herangezogen, dann liegt 
kein Ausbildungsverhältnis vor. Zugespitzt for-
muliert: Werden in einem von einem SÖB ge-
führten Gastronomiebetrieb Transitarbeitskräfte 
mit Arbeitsverträgen als KellnerInnen und Kö-
chInnen beschäftigt, während gleichzeitig Trai-
ningsarbeitskräfte das Geschirr abwaschen und 
die Lebensmittel einlagern, ist eine unterschied-
liche rechtliche Beurteilung des zugrundliegen-
den Vertrages nur schwer zu argumentieren. 
Zweck der Tätigkeit ist dann nur mehr die Stabi-
lisierung der Trainingskräfte und die Förderung 
ihrer „Arbeitstugenden“ (Pünktlichkeit, Durch-
haltevermögen, etc) durch Erbringung einer – 
sich an betrieblichen Erfordernissen orientieren-

den – Dienstleistung, die am Markt verwertet 
wird. Um die Qualifizierung als Ausbildungsver-
hältnis zu rechtfertigen, muss in diesen Fällen 
während der Beschäftigung mE begleitend je-
denfalls eine sozialpädagogische Betreuung 
stattfinden und es darf nur eine deutlich einge-
schränkte Produktivität erwartet werden.

Das Vorliegen eines Ausbildungsverhältnisses 
kann jedenfalls dann bejaht werden, wenn sich 
der Einsatzbereich der Auszubildenden an deren 
Ausbildungserfordernissen und damit Aus-
bildungsinteressen orientiert und diese im 
 Betrieb nicht wie andere AN tätig werden und 
andere AN unter Umständen sogar ersetzen.  
Die Bindung an Arbeitsort und Dienstplan kann 
in diesen Fällen zurecht damit begründet 
 werden, dass während der Ausbildung die An-
leitung und Beaufsichtigung durch Fachkräfte 
gewährleistet sein muss. Dies wird organisa-
torisch wohl nur über einen Einsatzplan erreicht 
werden können.

Abschließend ist festzuhalten, dass Arbeitstrai-
nings in der aktiven Arbeitsmarktpolitik einen 
wertvollen Beitrag zur Reintegration (Langzeit-)
Beschäftigungsloser in den ersten Arbeitsmarkt 
leisten können, aber gleichzeitig auch hoch miss-
brauchsgefährdet sind. Sie dürfen keinesfalls 
dazu führen, dass arbeitsrechtliche Schutzbe-
stimmungen und der Anspruch auf kollektivver-
tragliche Entlohnung umgangen werden. Da Ar-
beitstrainings überwiegend in den Grenzbereich 
zwischen Arbeits- und Ausbildungsverhältnis fal-
len bzw in der Praxis die notwendigen Abgren-
zungen schwierig zu realisieren sind, sollten sie 
nicht ohne eingehender Prüfung der Vorausset-
zungen und Rahmenbedingungen eingesetzt 
werden. Ein von budgetärer Knappheit in der Ar-
beitsmarktförderung angeleiteter umfassender 
Einsatz, etwa in Form von Arbeitstrainingszent-
ren oder in Form der Umwandlung von SÖB-Tran-
sitarbeitsplätzen in Trainingsplätze, bei gleich-
bleibenden betriebswirtschaftlichen Erfordernis-
sen (Eigenerwirtschaftungsquote) ist arbeits-
rechtlich insb für das AMS und die beteiligten 
Unternehmen hoch riskant. Eine Konkretisierung 
der zu erreichenden Ziele und der inhaltlichen 
Ausgestaltung in den BRL ist mE dringend ge-
boten. Vorrangig sollten Arbeitstrainingsplätze 
insb an jene vergeben werden, die freiwillig ein 
Arbeitstraining absolvieren wollen, da so das Ziel 
einer nachhaltigen Reintegration in den ersten 
Arbeitsmarkt wohl am besten erreicht werden 
wird.

REGINA ZECHNER

27) Kietaibl/Reiner, Kein Arbeitsrecht am zweiten und dritten Arbeits-
markt? Zur Bedeutung von Nutzenverteilung und Interessenlage 
für den Arbeitnehmerbegriff, DRdA 2011, 528.

28) § 10 Abs 1 Z 3 AlVG.
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 ❱ AKTUELLE SOZIALPOLITIK

Das Foto auf der ecard

§ 31a ASVG, der die materiellen Bestimmungen 
zum Foto auf der e-card enthält, wurde neuerlich 
novelliert.1) Es werden einerseits der Hauptverband 
bzw die Dienststellen der SV im übertragenen Wir-
kungsbereich unter Weisung des Innenministers 
nach den Bestimmungen des Passgesetzes zur 
Identitätsfeststellung von österreichischen Staats-
bürgerInnen verpflichtet, andererseits werden für 
Nicht-ÖsterreicherInnen die Landespolizeidirekti-
onen für zuständig erklärt. Der Bundesregierung 
wurde eine Verordnungsermächtigung eingeräumt, 
Ausnahmen von der Fotopflicht festzulegen „wenn 
und solange dies aus besonders schwerwiegenden 
insbesondere gesundheitlichen Gründen im Ein-
zelfall nicht zumutbar ist“.2) Dieses Gesetz wurde 
ohne Begutachtung unmittelbar in den Rang einer 
Regierungsvorlage erhoben und im Parlament be-
schlossen.3) Eine ausführliche Bewertung der No-
velle durch kompetente Stellen, wie die betroffene 
SV, aber auch die gesetzlichen Interessenvertretun-
gen und den Verfassungsdienst des Bundes unter-
blieb somit.

Wie sich den Erläuternden Bemerkungen entneh-
men lässt, fehlen für mindestens 1,5 Mio 
 Sozialversicherte Lichtbilder.4) Schon jetzt sind die 
VertragspartnerInnen (vor allem ÄrztInnen) ver-
pflichtet, bei unbekannten Personen eine Über-
prüfung der Identität durchzuführen.5) Aus den 
Wirkungsorientierten Folgekostenabschätzungen 
(WFA) ergibt sich, dass rund 600.000 österreichi-
sche StaatsbürgerInnen und 900.000 (überwie-
gend) EU-BürgerInnen betroffen sind.6) Um den 
„Fotoerfassungsprozess“ zu operationalisieren, 
sieht das Gesetz nunmehr für ÖsterreicherInnen 
die Einbeziehung von Passbehörden und Bürger-
meisterInnen, dh Gemeindeämter, vor. Dies könne 
der Hauptverband durch entsprechende Vertrags-
abschlüsse erreichen.7) Fremde (dh alle Nicht-Ös-
terreicherInnen) müssen bei den Landespolizeidi-
rektionen vors prechen.

Dies ist insofern auch im Dauerrecht von Bedeu-
tung, als im laufenden Geschäft, daher nach der 
erstmaligen Erfassung aller bestehenden Sozialver-
sicherungsverhältnisse, jährlich bis zu 230.000 Per-
sonen neu ins System kommen, vornehmlich 
150.000 EU-BürgerInnen und geschätzt rund 80.000 
Kinder, die das 14. Lebensjahr vollenden. Von den 
rund 80.000 Kindern werden geschätzt in 70.000 
Fällen Passfotos vorhanden sein, in 10.000 Fällen 
ist zumindest davon auszugehen, dass Eltern für 
die Beibringung von Fotos sorgen müssen.8)

Neuerdings, nach rund 100 Jahren wieder, hat das 
Innenministerium Weisungsgewalt über die Sozial-
versicherungsträger.9) Demgemäß kann der Innen-
minister im Zusammenhang mit der Registrierung 
von Fremden den Sozialversicherungsträgern Wei-
sungen erteilen. Damit werden in der SV, die laut 
Ankündigung der ehemaligen Sozialministerin Be-
ate Hartinger-Klein iZm dem SV-OG 30 % des Per-
sonals in den nächsten Jahren einsparen wird 
müssen, wichtige Ressourcen für eine hoheitliche 
Aufgabe gebunden, die besser für die rasche Bear-
beitung von Anliegen von Versicherten im eigenen 
Wirkungsbereich genützt würden. Andererseits ist 
die Frage, ob eine Person zur Versichertengemein-
schaft gehört und ob sie leistungsberechtigt ist, 
eine zentrale Aufgabe des eigenen Wirkungsbe-
reichs. Es ist daher verfassungsrechtlich bedenk-
lich, diese Aufgabe an Weisungen durch den In-
nenminister zu binden und ein beispielsloser 
Rückschritt aus staatsorganisatorischer Sicht.10)

1. Zahlen zum Einsatz der e-card

Seit 2009 muss die e-card verpflichtend bei jedem 
Arztbesuch gesteckt werden.11) Im Jahr 2018 gab es 
rund 134 Mio Kontakte mit der e-card, über 3 Mio 
chefarztpflichtige Rezepte wurden elektronisch be-
willigt, rund 95 % der Arbeitsunfähigkeitsmeldun-

1) BGBl 2019/23.
2) § 31a Abs 12 ASVG; beachtenswert ist, dass die Verordnungs-

ermächtigung nicht dem zuständigen Regierungsmitglied, der 
Sozialministerin, zugesprochen wurde.

3) 492 d.B. (26. GP).
4) EB 492 d.B. (26. GP) 1.
5) § 342 Abs 1 Z 3 ASVG.
6) WFA 492 d.B. (26. GP) 1.
7) Kurios: Der Hauptverband der österreichischen Sozialversiche-

rungsträger wird durch das Sozialversicherungs-Organisations-
gesetz (SV-OG) mit 1.1.2020 durch den Dachverband abgelöst, 
die Überleitungskonferenz ist ab 15.4.2019 errichtet. Es ist davon 
auszugehen, dass der Dachverband hinkünftig prozessverant-
wortlich ist, operativ ist weiterhin die SVC GmbH zuständig.

8) Diese sollten für die dann noch unmündigen Minderjährigen, dh 
vor Vollendung des 14. Lebensjahres, durch den/die Obsorgebe-
rechtigte/n vorgelegt werden. Eine Erhebung der Anzahl der Kin-
der ohne Pass, der knapp € 80,- kostet, war in den EB oder WFA 
nicht verzeichnet. Es ist davon auszugehen, dass insb Kinder aus 
armutsgefährdeten und bildungsferneren Familien eher betroffen 
sind.

9) 1888 wurden vom Innenministerium Bezirkskrankenkassen für die 
jeweiligen Gerichtssprengel eingerichtet, siehe zum historischen 
Abriss: Müller, Die Beteiligung der DG an der sozialen Selbstver-
waltung der DN, in Auer-Mayer/Felten, Diskussionen und Refle-
xionen zum Sozialrecht und Arbeitsrecht – Festband für Rudolf 
Mosler und Walter J. Pfeil (2019) 70 ff.

10) § 31a Abs 10 ASVG.
11) § 135 Abs 3 ASVG.
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gen werden elektronisch abgewickelt und 33 Mio 
Mal wurde in Krankenanstalten der Versicherten-
status abgefragt. Die e-card ist damit der Schlüssel 
für die Versicherten zur Gesundheitsversorgung.12)

Sämtliche Statistiken der letzten Jahre, belegt in 
zahlreichen parlamentarischen Anfragebeantwor-
tungen, zeigen, dass die vermeintliche missbräuch-
liche Verwendung von e-cards von der Anzahl und 
vom Volumen her irrelevant sind (siehe unten). Die 
jährliche Verlustrate von ca 200.000 Karten (von 
rund 10 Mio ausgegebenen e-cards), die als verlo-
ren oder gestohlen gemeldet werden, entspricht – 
gemessen an der Gesamtmenge der Karten – ei-
nem Anteil von knapp über 2 % pro Jahr, was ei-
nem für Kartensysteme normalen Rahmen ent-
spricht. Verloren oder gestohlen gemeldete Karten 
werden sofort gesperrt; auch eine Sonderauswer-
tung zur Inanspruchnahme dieser Karten hat kei-
ne Missbrauchsfälle ergeben.13)

Die Untersuchung von Verdachtsfällen – etwa bei 
erhöhten Arztkontakten oder Medikamentenver-
schreibungen (für die Jahre 2014 bis 2016) durch 
die Krankenversicherungsträger – haben beispiels-
weise bei der Wiener Gebietskrankenkasse 
(WGKK) einen Schaden von € 7.000,- und bei der 
NÖGKK rund € 5.000,- ergeben.14)

Ab 1.1.2020 darf keine e-card ohne Foto ausgege-
ben werden, bis 31.12.2023 sind alle e-cards auszu-
tauschen. Gem den WFA betragen die Kosten von 
2019 bis 2023 für die SV in Summe 17,8 Mio €, der 
Bund ersetzt davon 7,5 Mio €. Zusätzlich ist ein 
Kostenersatz von der SV an die Passbehörden zu 
vereinbaren und das Innenministerium erhält ei-
nen pauschalen Kostenersatz in Höhe von 
€ 500.000,-. Zudem sind 175.000 Stunden Perso-
naleinsatz veranschlagt.

Nicht erwähnt sind die Kosten für die Betriebe 
und damit die Wirtschaft, die infolge Dienstver-
hinderungen, beispielsweise gem § 8 AngG, ihre 
MitarbeiterInnen aus anderen europäischen Mit-
gliedstaaten zur Beibringung eines Fotos in die 
nächste Landespolizeidirektion (in der nächsten 
Landeshauptstadt) gegen Entgelt freistellen müs-
sen. Setzt man dies in 100.000 Fällen pro Jahr mit 
einigen Stunden an, so entstehen Kosten im ein-
stelligen Millionenbereich durch diese zusätzliche 
Bürokratisierung.

2. Etablierte Kontrollmechanismen

Bei den Ministerien abgespeicherte Fotos werden 
bei der Ausstellung der e-card kurzzeitig mit Sozi-
alversicherungsdaten verknüpft. Das ist technisch 
nötig, um jederzeit eine neu e-card ausstellen zu 
können. Nach Ausstellung der neuen e-card wird 
das Foto bei der SV wieder gelöscht. Die Verknüp-
fung von solchen Daten braucht eine spezielle 

Rechtfertigung (öffentliches Interesse). Wie er-
wähnt liegt der Missbrauch pro Jahr in der gesam-
ten SV bei weniger als € 100.000,-. Das sind weni-
ger als 0,0002 % der gesamten Aufwendungen.

Die Verarbeitung von Millionen Bildern, um weni-
ge Missbräuche zu vermeiden, ist ein starker Ein-
griff in die Persönlichkeitsrechte. Schon jetzt sind 
die VertragspartnerInnen (ÄrztInnen bzw deren 
OrdinationsgehilfInnen) verpflichtet, bei unbe-
kannten Personen eine Überprüfung der Identität 
durchzuführen.15) Damit hat der Gesetzgeber selbst 
bereits ein gelinderes Mittel beschlossen – nämlich 
die einfache Prüfung der Identität, welche etwa in 
Zweifelsfällen durch die Vorlage eines amtlichen 
Lichtbildausweises erfolgen kann. Zudem wurde 
kürzlich § 42b ASVG, die Bestimmung zur Risiko- 
und Auffälligkeitsanalyse, novelliert. Die neuer-
dings eingeführte Z 2 in Abs 1 sieht ausdrücklich 
vor, dass der „Verdacht auf missbräuchliche Ver-
wendung der e-card“ durch Datenanalysen im gro-
ßen Stil automatisiert ermittelt werden muss. Daher 
ist die nunmehrige Regelung nicht erforderlich.

Dies erhärtet sich umso mehr, wenn man die Natur 
der in der SV verwalteten Daten betrachtet. Es wer-
den nämlich überwiegend Daten zur Gesundheit 
gespeichert und verarbeitet. Arztkontakte, Heil-
mittelverschreibungen, Diagnosen bei Krankmel-
dungen und – denkt man ELGA mit – die integrier-
te Krankengeschichte. Das sind zweifelsohne sen-
sible Daten. Gleiches kann man in Bezug auf das 
Foto einer Person sagen, auf dem diese zweifels-
frei zu erkennen ist. Biometrische Daten und eben 
auch das Bild stellen demgemäß ebenso sensible 
Daten dar. Damit das Foto auf der e-card jedoch in 
der Praxis, beispielsweise beim Verlust einer 
e-card, effizient administriert werden kann, muss 
von einem Dienstleister eine ständige Anbindung 
der SV an die Bilddatenbanken des Innenministe-
riums und Verkehrsministeriums gewährleistet 
sein. Ansonsten wäre die rasche Ausstellung von 
e-cards nicht gewährleistet. Gleichzeitig sind die 
Abrechnungsdaten der SV im Zusammenhang mit 
dem Vertragspartner-Management ebenso ständig 
verfügbar. Diese organisatorische Verschränkung 
von Bilddaten und Gesundheitsdaten ist – auch 
aus IT-Sicherheitsgesichtspunkten – verfassungs-
rechtlich bedenklich.

Ein Eingriff in das geschützte Grundrecht auf Da-
tenschutz muss im Fall von sensiblen Daten be-
sonders gerechtfertigt sein. Das öffentliche Inte-

12) Siehe zu alldem auch AK, Gesundheit & Soziales, April 2019 zum 
Foto auf der e-card.

13) Siehe die Stellungnahme der Bundesarbeitskammer zur Novelle, 
die den Mitgliedern des Sozialausschusses im Nationalrat 
übermittelt wurde https://www.arbeiterkammer.at/interessenver-
tretung/arbeitundsoziales/soziales/AK-Stellungnahme_Foto_auf-
_e-card.pdf.

14) Siehe parlamentarische Anfragebeantwortung 11215 AB 25. GP.
15) § 342 Abs 1 Z 3 ASVG.

https://www.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/arbeitundsoziales/soziales/AK-Stellungnahme_Foto_auf_e-card.pdf
https://www.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/arbeitundsoziales/soziales/AK-Stellungnahme_Foto_auf_e-card.pdf
https://www.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/arbeitundsoziales/soziales/AK-Stellungnahme_Foto_auf_e-card.pdf
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resse auf „Missbrauchsvermeidung“ könnte bei 
Vorliegen entsprechender Missbräuche durchaus 
mit strengen organisatorischen Trennungen und 
Sicherungssystemen, die der einfache Gesetzge-
ber vorzusehen hätte, verfassungskonform ausge-
staltet werden, gäbe es nicht ein gelinderes Mittel. 
Diese sind aber, wie bereits beschrieben, zwei-
fach im ASVG verankert, wo erstens vorgesehen 
ist, dass VertragspartnerInnen einen amtlichen 
Lichtbildausweis fordern müssen, wenn Identi-
tätszweifel vorliegen, und zweitens eine Risi-
ko-Auswertung zu Missbrauchsmustern normiert 
ist.16) Insofern wird ein massiver bürokratischer 
Aufwand für ein vorgeschobenes Ziel (Miss-
brauchsvermeidung) betrieben, das in der Praxis 
wichtige Ressourcen bei den VertragspartnerIn-
nen und in der SV bindet.17)

3. Unsachliche Differenzierung (Europa-
recht)

Besonders zu kritisieren ist aus europarechtlicher 
Sicht die Differenzierung abhängig von der Staats-
bürgerschaft. Auch EU-BürgerInnen, die mögli-
cherweise schon lange in Österreich beschäftigt 
sind, werden, anders als ÖsterreicherInnen, ver-
pflichtet, bei den Landespolizeidirektionen vorzu-
sprechen. Zu bedenken ist aber auch die im Fall 
von kurzfristigen Saisonbeschäftigungen eben-
falls erforderliche Beibringung von Bildern. Die 
notwendigen gesetzlichen Umsetzungs- und 
Durchführungsbestimmungen fehlen noch. Klar 
ist, dass für die Betroffenen selbst deutlich mehr 
Aufwand entstehen wird, nämlich, um zur jeweili-
gen Landespolizeidirektion anzureisen bzw wer-
den auch für die Beschäftigungsbetriebe Kosten 
durch entbehrliche Freistellungen anfallen. Klar 
ist auch, dass bei den Behörden für jeden Vorgang 
ein Akt anzulegen ist, was mit entsprechendem 
Zeitaufwand verbunden ist. Unklar ist, ob bzw ab 
wann die technischen Voraussetzungen für die da-
tensichere Erfassung und Übertragung der Fotos 
vorhanden sein wird. Offenbar hat der Gesetzge-
ber selbst Zweifel, weil in den Übergangsbestim-
mungen vorgesehen ist, dass im Jahr 2020 e-cards 
ohne Foto mit einer auf drei Jahre befristeten Gül-
tigkeitsdauer ausgestellt werden dürfen.

Der EuGH hat in der Rs C-189/03 vom 7.10.2004 
(Kommission gegen Niederlande) entschieden, 
dass es unzulässig war, für Bedienstete von priva-
ten SicherheitsdienstleisterInnen aus Mitgliedstaa-
ten niederländische Ausweise vorzuschreiben und 
damit Kontrollen außer Acht zu lassen, denen die 
Bediensteten bereits in Mitgliedstaaten ausgesetzt 
waren. Setzt man dieses Urteil mit den Schenge-
ner-Verträgen in Beziehung, die die wechselseitige 
Anerkennung von Identitätsausweisen begründen, 
könnte die österreichische Vorgabe, die Identität 
von EU-BürgerInnen neuerlich festzustellen, vor 
diesem Hintergrund problematisch sein.18)

In der EuGH-Entscheidung C-24/97 vom 30.4.1998 
(Kommission gegen Deutschland) hat der Ge-
richtshof klargestellt, dass unterschiedliche Stra-
fen für das Nicht-Vorlegen eines Ausweises zwi-
schen EU-BürgerInnen und Staatsangehörigen un-
zulässig sind. Auch daraus lässt sich für die öster-
reichische Rechtslage eine europarechtliche Prob-
lematik ableiten: die unterschiedlichen Registrie-
rungsstellen (Sozialversicherungsdienststellen vs 
Landespolizeidirektionen) stellen eine Ungleich-
behandlung dar, erhalten doch all jene ohne Foto 
für die e-card erschwerten Zugang ins Gesund-
heitssystem, in dieser ASVG-Bestimmung ist also 
für die Nicht-Beibringung eines Fotos ein implizi-
ter Sanktionscharakter vorgesehen (dazu unten).19)

Zusammengefasst könnte die nunmehrige Rechts-
lage eine problematische Ungleichbehandlung 
von Staatsangehörigen und UnionsbürgerInnen 
darstellen, die letztendlich auch die AN-Freizü-
gigkeit als geschützte Grundfreiheit unzulässig 
einschränken könnte.

4. Wirkung auf den Versicherungsschutz

Zentralstes Problem dieser Novelle, neben den 
datenschutzrechtlichen Bedenken und den aufge-
zeigten europarechtlichen Problemen, ist die 
praktische Umsetzung des Sachleistungsan-
spruchs im Krankheitsfall. Bekanntlich stellt die 
e-card seit 2009 den Schlüssel für das Gesund-
heitssystem dar. Ab 1.1.2020 dürfen jedoch nur 
noch e-cards mit Foto ausgestellt werden.

Wie kommen also all jene, die pflichtversichert 
und damit sachleistungsberechtigt sind, aber wo-
möglich infolge unglücklicher Überschneidungen 
von Beginn der Pflichtversicherung und Krank-
heit kein Foto beibringen konnten, zu ihnen ge-
setzlich zustehenden Leistungen (zB ein Versi-
cherter wird einen Tag nach seinem 14. Geburts-
tag krank, die Eltern des zuvor unmündig Minder-
jährigen haben aber nicht daran gedacht, das Foto 
vorzulegen)? Bereits heute gibt es sogenannte 
e-card-Ersatzbelege. Diese werden vom zuständi-
gen Krankenversicherungsträger über Antrag des 
Versicherten zeitlich (kurz) befristet ausgestellt. 
Diesen Belegen kommt in der Praxis derzeit gerin-
ge Bedeutung zu. Beim Verlust einer e-card wird 
idR innerhalb weniger Tage eine neue ausgestellt 
und zugeschickt. In der Zwischenzeit konsumierte 
Sachleistungen werden in den allermeisten Fällen 
unbürokratisch durch die VertragspartnerInnen, 
die den weiterhin aufrechten Versicherungsschutz 
durch die Eingabe der Sozialversicherungsnum-
mer im Abrechnungssystem feststellen konnten, 
erbracht, die e-card kann „nachgebracht“ werden. 

16) § 42b Abs 1 ASVG.
17) Zum Datenschutz siehe etwa Dohr/Pollirer/Weiss/Knyrim, DSG2 § 4.
18) ZER 2005/308.
19) ZASB 1998, 32.
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Deshalb ist in den allermeisten Softwarelösungen 
die Abrechnung mit e-card-Ersatzbeleg nicht ein-
fach anwendbar vorgesehen, weil schlicht bisher 
nicht nötig. Selbst wenn VertragspartnerInnen 
diese Belege erfassen können, ist ihr Handling mit 
deutlich höherem Aufwand verbunden als mit der 
e-card, weil die notwendigen Daten händisch er-
fasst werden müssten. Genau zur Reduktion der 
Abrechnungsbürokratie wurde die e-card einge-
führt. Dies erhärtet sich auch durch die Textie-
rung von § 135 Abs 3 ASVG, der normiert, dass bei 
der Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe die e-card 
vorzulegen ist; eine Ersatzlösung ist dort nicht 
vorgesehen. Die e-card dient also dem Nachweis 
der Anspruchsberechtigung, die Berechtigung 
selbst besteht demgemäß unabhängig vom Vorlie-
gen der e-card.20)

Die Versicherten stehen nun vor der Situation, 
dass sie zwar anspruchsberechtigt sind, jedoch 
dieses Recht (außer in Notfällen, wo Versorgung 
unabhängig vom Versicherungsschutz gewährt 
werden muss) nicht wirksam einfordern können. 
Wer hat schließlich mit einer Influenza die Kraft, 
einen Bescheid über den im konkreten Krank-
heitsfall gegenüber einem bestimmten Vertrags-
partner bestehenden Leistungsanspruch einzufor-
dern und durchzusetzen, also den Anspruch auf 
Krankenbehandlung allenfalls über ein ASG-Ur-
teil im Leistungsstreitverfahren gerichtlich fest-
stellen zu lassen?

5. Fazit

Selbst bei wohlwollender Auslegung der Rechtsla-
ge erscheint das Foto auf der e-card nicht nötig zu 
sein. Einerseits übersteigen die Kosten bei wei-

tem den angestrebten Nutzen der Missbrauchsver-
meidung, andererseits stellen sich die Probleme 
aus europarechtlicher und verfassungsrechtlicher 
Sicht als gravierend dar. Die e-card wird weiter-
hin kein Ausweis sein, die soziale KV bekommt 
weitere Aufgaben iZm der Identitätsfeststellung 
übertragen, für die eigentlich keine inhaltliche 
Kompetenz bestehen (noch bestehen hätte sollen) 
und die eigentlich richtig in der Staatsorganisati-
on den Behörden zugeordnet ist, die schon heute 
Personalausweise usw ausstellen.

Es wird also künftig in den Händen der Vertrags-
partnerInnen liegen, bei Problemfällen im Rah-
men der „Notfallbehandlung“ kranken Menschen 
zu helfen. Aus einem rechtsstaatlichen Stand-
punkt ist das freilich inakzeptabel. Wo ein klarer 
Leistungsanspruch infolge Pflichtversicherung 
besteht, zieht der Gesetzgeber bürokratische Hür-
den ein, die auch nicht unter dem Deckmantel 
der „Mitwirkungspflicht“ geheilt werden können. 
Wo der/die Versicherte beispielsweise im Krank-
heitsfall durchaus sein/ihr Verhalten an der ra-
schen Genesung zu orientieren hat, besteht das 
Wesen der Pflichtversicherung gerade eben nicht 
in dem Wissen oder Wollen des/der Versicherten 
oder Meldepflichtigen, denn sonst hätte der Ge-
setzgeber das Prinzip der Formalversicherung,21) 

behoben, was dieser klar nicht tat.

FLORIAN J. BURGER

20) Siehe Felten in Mosler/Müller/Pfeil (Hrsg), Der SV-Komm § 135 
ASVG Rz 24.

21) § 21 ASVG. Dann, wenn die nicht vorsätzlich unrichtige Anmel-
dung vom Versicherungsträger als gegeben angesehen wurde und 
für drei Monate Beiträge unbeanstandet angenommen wurden, 
treten die Rechtswirkungen wie von einer Pflichtversicherung ein.

Der Europäische Gerichthof anerkennt einen An-
spruch auf einen freien Karfreitag für alle. Der 
österreichische Gesetzgeber schafft ihn wieder ab 
und greift außerdem ins österreichische Kollektiv-
vertragssystem ein.

1. Die Ausgangslage

1.1. Feiertage in Österreich
Grundsätzlich müssen AN in Österreich an einem 
Feiertag nicht arbeiten (Ausnahmen für bestimm-
te Bereiche wie zB öffentlicher Verkehr, Kran-
kenhäuser, Gastgewerbe usw) und erhalten ihr 

Gehalt/ihren Lohn als Feiertagsentgelt. Falls sie 
doch arbeiten, bekommen sie zusätzlich soge-
nanntes Feiertagsarbeitsentgelt.

In Österreich gibt es 13 gesetzliche Feiertage, die 
im Feiertagsruhegesetz aufgezählt sind, es liegt 
damit zahlenmäßig im europäischen Mittelfeld 
(Berechnung AK Wien [2019], ua auf Basisdaten 
der Europäischer Kommission/EURES-Daten-
bank, Eurofound und Angaben nationaler Regie-
rungen). Die meisten dieser Feiertage sind grund-
sätzlich durch das Konkordat mit der katholi-
schen Kirche vereinbart (außer Oster- und 
Pfingstmontag und Stephanitag, Staatsfeiertag 
am 1. Mai und Nationalfeiertag am 26. Oktober). 

Karfreitag – Feiertag für niemanden
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Das Konkordat gilt nicht unmittelbar, sondern 
muss durch Gesetze umgesetzt werden (bspw 
durch das Feiertagsruhegesetz, Arbeitsruhege-
setz ua).

Für Angehörige der evangelischen Kirchen AB 
und HB, der Altkatholischen Kirche und der Me-
thodistenkirche war bis 21.3.2019 auch der Kar-
freitag ein Feiertag.

1.2. Diskussionen zur Diskriminierung
Diese Regelung zum Karfreitag stand in einem 
Spannungsverhältnis zum europäischen Recht, 
weil sie direkt an die Religionszugehörigkeit an-
knüpfte und nur Angehörigen gewisser Religio-
nen einen Anspruch einräumte. In der Literatur 
gab es schon länger Stimmen, die diese Regelung 
als diskriminierend erachteten.1)

Die Antidiskriminierungsrichtlinie der Europäi-
schen Union (RL 2000/78/EG), die ua die Diskri-
minierung aufgrund der Religion in der Arbeits-
welt verbietet, wurde im Jahr 2000 beschlossen 
und in Österreich 2004 umgesetzt.

Verboten ist zum einen unmittelbare Diskrimi-
nierung, das ist, wenn eine Person aufgrund ei-
nes bestimmten Merkmals (bspw Religionszuge-
hörigkeit) in einer vergleichbaren Situation eine 
weniger günstige Behandlung erfährt. Zum an-
deren ist auch die mittelbare Diskriminierung 
untersagt, dh wenn dem Anschein nach neutrale 
Vorschriften, Kriterien oder Verfahren Personen 
mit einem geschützten Merkmal in besonderer 
Weise benachteiligen können, es sei denn, es gibt 
eine sachliche Rechtfertigung – hier geht es also 
darum, ob sich scheinbar neutrale Regelungen 
diskriminierend auswirken.

Es gibt aber auch Ausnahmen vom Diskriminie-
rungsverbot:
Zum einen sind Maßnahmen erlaubt, die zum 
Schutz der Rechte und Freiheiten anderer not-
wendig sind (Art 2 Abs 5 „Diese Richtlinie be-
rührt nicht die im einzelstaatlichen Recht vorge-
sehenen Maßnahmen, die in einer demokrati-
schen Gesellschaft für die Gewährleistung der 
öffentlichen Sicherheit, die Verteidigung der Ord-
nung und die Verhütung von Straftaten, zum 
Schutz der Gesundheit und zum Schutz der Rech-
te und Freiheiten anderer notwendig sind.“). 
Diese Ausnahme ist an die Regelung der Europä-
ischen Menschenrechtskonvention (EMRK) zur 
Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit in 
Art 9 angelehnt. Beispiel für eine nach Art 9 zu-
lässige Regelung: Strafbarkeit des Zugangs zu ge-
sundheitsgefährdenden Rauschmitteln, die bei 
religiösen Gottesdiensten eingesetzt werden 
(Meyer-Ladewig/Nettesheim/von Raumer [Hrsg], 
EMRK – Europäischen Menschenrechtskonventi-
on – HK).

Außerdem sind auch sogenannte positive Maß-
nahmen zur Gewährleistung der (tatsächlichen) 
völligen Gleichstellung im Berufsleben zulässig, 
um Benachteiligungen zu verhindern oder auszu-
gleichen (Art 7 Antidiskriminierungs-RL) – bspw 
unter gewissen Voraussetzungen Geschlechter-
quoten.

Grundsätzlich binden europäische Richtlinien 
nur die Mitgliedstaaten, aber nicht den/die Ein-
zelne/n. Damit sich einzelne AN direkt auf das 
europarechtliche Diskriminierungsverbot stützen 
können, muss laut Rsp des EuGH ein sogenann-
ter allgemeiner Rechtsgrundsatz, wie hier das 
Diskriminierungsverbot, vorliegen. Einen sol-
chen sieht der EuGH regelmäßig nur dann als ge-
geben, wenn auch ein Grundrecht aus der Euro-
päischen Grundrechtecharta (GRC, in Kraft seit 
dem Jahr 2009) betroffen ist – wie hier das Dis-
kriminierungsverbot des Art 21.

2. Der Fall Cresco Investigation

2.1. Der Ausgangsfall und Vorlage an den EuGH
Im Jahr 2015 klagte ein konfessionsloser AN, der 
an einem Karfreitag gearbeitet hat, Feiertagsar-
beitsentgelt für die Arbeit an diesem Tag ein. Da 
es um die Auslegung von europäischem Recht, in 
diesem Fall Gleichbehandlungsrecht, ging, wurde 
die Sache vom OGH dem EuGH vorgelegt.

Der OGH stellte dem EuGH zusammengefasst fol-
gende vier Fragen, sogenannte Vorlagefragen:2)

- Widerspricht die österreichische Karfreitagsre-
gelung der Antidiskriminierungs-RL?
- Ist die österreichische Karfreitagsregelung eine 
notwendige Maßnahme zum Schutz der Rechte 
und Freiheiten anderer und damit zulässig?
- Ist die österreichische Karfreitagsregelung eine 
positive Maßnahme zur Verhinderung bzw zum 
Ausgleich einer Benachteiligung und damit ge-
rechtfertigt?
- Falls der EuGH eine Diskriminierung bejaht, 
müssen private AG, solange vom österreichischen 
Gesetzgeber keine diskriminierungsfreie Rechts-
lage geschaffen wurde, allen AN oder keiner/kei-
nem die Rechte und Ansprüche am Karfreitag zu-
gestehen?

1) Mayr, ecolex 2004, 428; Schrank, AZG3 § 7 ARG Rz 3; Pfeil in 
Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm2 § 8 ARG Rz 4; offenlassend 
in 3. Auflage; Wanderer, RDW 2013/287; Rebhahn in Rebhahn, 
GlBG § 5 Rz 28; anderer Ansicht Mazal, ZAS 2016/47; Karl, RdW 
2016/462.

2) Vorlagefragen an den EuGH: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=CELEX:62017CN0193:DE:PDF.
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2.2. Überlegungen des Generalanwalts3)

Der/die Generalanwalt/-anwältin am EuGH hat 
die Aufgabe, einen ersten Vorschlag für ein Urteil 
des EuGH in der Form von begründeten Schluss-
anträgen zu machen. Der EuGH ist an den Vor-
schlag nicht gebunden, faktisch folgt er jedoch in 
einem großen Teil der Fälle den Vorschlägen des/
der Generalanwalts/-anwältin.

Der zuständige Generalanwalt, Michal Bobek, sah 
in diesem Fall eine unmittelbare Diskriminierung 
aufgrund der Religion gegeben. Eine gültige 
Rechtfertigung für diese Diskriminierung liege 
nicht vor, ebenso wenig eine positive Maßnahme. 
Er war jedoch nicht der Meinung, dass ein priva-
ter AG verpflichtet sei, AN, die am Karfreitag ar-
beiten, unabhängig von ihrer Religionszugehörig-
keit, zusätzlich zum normalen Arbeitslohn/-gehalt 
das Feiertagsarbeitsentgelt zu bezahlen. Nach sei-
ner Ansicht sollen betroffene AN allenfalls Scha-
denersatzklage gegen den Staat (Österreich) ein-
bringen können.

2.3. Das Urteil des EUGH4) – Karfreitag für alle
Der EuGH hat am 22.1.2019 nun Folgendes festge-
stellt. Die österreichische Karfreitagsregelung ist 
unmittelbar diskriminierend aufgrund der Religi-
on, es ist keine Regelung zur Wahrung der Rechte 
und Freiheiten anderer und es handelt sich um 
keine zulässige positive Maßnahme. Insofern ent-
spricht das Urteil der Position des Generalanwalts.

Der EuGH hat aber zudem eine Art Zwischenlö-
sung geschaffen, indem er geurteilt hat, dass, so-
lange der österreichische Gesetzgeber keine an-
dere diskriminierungsfreie Regelung schafft, alle 
AN unabhängig von einer Religionszugehörigkeit 
Anspruch auf den freien Karfreitag haben und, 
falls sie aufgrund der Anweisung des AG doch 
arbeiten müssen, extra Feiertagsarbeitsentgelt er-
halten müssen. Der EuGH hatte – bis zur Schaf-
fung einer diskriminierungsfreien Rechtslage 
durch Österreich – eine Angleichung nach oben 
vorgenommen (das bedeutet, alle AN müssen den 
Anspruch haben).

3. Die österreichische Lösung

3.1. Der Gesetzwerdungsprozess – Karfreitag 
für alle?

Infolge des Urteils freuten sich Arbeiterkammer 
(AK) und Österreichischer Gewerkschaftsbund 
(ÖGB), ein Karfreitag für alle sei nur fair und ar-
gumentierten, dass dies nur ein kleiner Ausgleich 
für die von ihnen geleisteten überlangen Arbeits-
zeiten, für den 12-Stunden-Tag bzw die 60-Stun-
den-Woche und die schwere Erreichbarkeit der 
sechsten Urlaubswoche sei.5) Die UnternehmerIn-

nenseite hielt dagegen, sie könne sich das nicht 
leisten. Eigentlich ein klassischer Ausgangspunkt 
für SozialpartnerInnenverhandlungen. Dazu kam 
es aber nicht. Insb die AN-Seite wurde nicht ein-
gebunden und es gab zudem auch keinen formel-
len Begutachtungsprozess.

Der erste Vorschlag der Bundesregierung eines 
„halben“ – oder besser gesagt – eines Viertel-Fei-
ertags (frei ab 14 Uhr) stieß auf Ablehnung von 
verschiedensten Seiten.

3.2. Der „persönliche Feiertag“ – Karfreitag 
für niemanden

Mit dem schlussendlich von den Regierungspar-
teien eingebrachten Abänderungsantrag wurde 
der Karfreitag kurzfristig als Feiertag abgeschafft 
(Link zum BGBl:
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/
BGBLA_2019_I_22/BGBLA_2019_I_22.html). Im 
Gegensatz zum Urteil des EuGH wurde somit 
eine Angleichung nach unten vorgenommen (dh, 
niemand hat mehr den Anspruch).

Gleichzeitig wurde die Möglichkeit geschaffen, 
einmal pro Jahr einen Urlaubstag einseitig zu be-
stimmen. Das bedeutet, dass AN einen Tag aus 
ihrem bestehendem Urlaubkontingent einmal pro 
Urlaubsjahr einseitig antreten können (im Gesetz 
untechnisch als „persönlicher Feiertag“ bezeich-
net). Dazu müssen sie ihn drei Monate vorher (in-
nerhalb einer schon abgelaufenen Übergangsfrist 
waren es zwei Wochen) schriftlich dem/der AG 
bekanntgeben. Der/die AG kann „ersuchen“, dass 
der/die AN an diesem Tag doch arbeitet. Falls 
der/die AN sich entscheidet, dem Ersuchen des/
der AG nachzugeben, muss zusätzlich zum nor-
malen Lohn/Gehalt (das Gesetz spricht hier ver-
wirrenderweise von „Urlaubsentgelt“, obwohl 
kein Urlaub verbraucht wird) für die an dem Tag 
geleistete Arbeit extra bezahlt werden. Das Be-
stimmungsrecht für den „persönlichen Feiertag“ 
hat der/die AN für dieses Urlaubsjahr aber trotz-
dem verbraucht.

4. Gesetzlicher Eingriff in die Kollektiv-
verträge

Seit Beginn der 1950er-Jahre, dh schon vor In-
krafttreten des gesetzlichen Karfreitags, gibt es 
einen General-KollV, der es AN, die der evange-

3) Schlussanträge des Generalanwalts: http://curia.europa.eu/juris/
document/document.jsf?text=&docid=204414&pageIndex=0&-
doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=796840.

4) EuGH Urteil: http://curia.europa.eu/juris/document/document.
jsf?text=&docid=210073&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&-
dir=&occ=first&part=1&cid=2049288.

5) Stellungnahme der AK zum Karfreitag: https://www.arbeiterkam-
mer.at/interessenvertretung/arbeitundsoziales/karfreitag/Fakten-
check_zum_Karfreitag.html.

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2019_I_22/BGBLA_2019_I_22.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2019_I_22/BGBLA_2019_I_22.html
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204414&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=796840
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204414&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=796840
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204414&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=796840
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=210073&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2049288
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=210073&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2049288
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=210073&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2049288
https://www.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/arbeitundsoziales/karfreitag/Faktencheck_zum_Karfreitag.html
https://www.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/arbeitundsoziales/karfreitag/Faktencheck_zum_Karfreitag.html
https://www.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/arbeitundsoziales/karfreitag/Faktencheck_zum_Karfreitag.html
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lischen Kirche AB und HB, der Altkatholischen 
Kirche und der Methodistenkirche angehören 
und in der gewerblichen Wirtschaft beschäftigt 
sind, ermöglicht, den Karfreitag freizubekom-
men, wenn sie das spätestens eine Woche vorher 
beim/bei der AG verlangen. Sollten sie dennoch 
beschäftigt werden, weil dies aus betriebs-
bedingten Gründen erforderlich ist, müssen  
sie zusätzlich Feiertagsarbeitsentgelt erhalten. 
Diese Regelung wurde sinngemäß für den 
 Versöhnungstag (Jom Kippur) für AN, die der 
 israelitischen Glaubensgemeinschaft in Öster-
reich angehören, erweitert. Auch in Branchen-
kollektivverträgen finden sich diesbezügliche 
Regelungen.

Mit dem neuen Gesetz wird nun auch gesetzlich 
in Kollektivverträge eingegriffen. Normen der 
kollektiven Rechtsgestaltung (Kollektivverträge, 
uU Betriebsvereinbarungen), die nur für AN, die 
den evangelischen Kirchen AB und HB, der Alt-
katholischen Kirche oder der Evangelisch-metho-
distischen Kirche angehören, Sonderregelungen 
für den Karfreitag vorsehen, werden für unwirk-

sam und künftig unzulässig erklärt (bspw § 33a 
Abs 2 Arbeitsruhegesetz). Dies geschah, ohne 
vorab Verhandlungen mit den SozialpartnerIn-
nen zu führen bzw diesen die Möglichkeit dazu 
zu geben, auch auf Kollektivvertragsebene dis-
kriminierungsfreie Lösungen zu finden. Insofern 
steht der gesetzliche Eingriff in die Kollektivver-
träge im Spannungsfeld mit der durch die Euro-
päische Menschenrechtskonvention (Art 11 
EMRK) und die Charta der Grundrechte der Eu-
ropäischen Union (Art 28 GRC) geschützte Koali-
tionsfreiheit, die zum einen das Recht auf Bil-
dung und Beitritt zu Gewerkschaften schützen, 
aber zum anderen eben auch das Recht, Kollektiv-
verträge abzuschließen. Dieser Eingriff erscheint 
unverhältnismäßig, denn die Diskriminierung 
hätte auch mit gelinderen Mitteln beseitigt wer-
den können. Der ÖGB bereitet eine entsprechen-
de Klage vor (Pressekonferenz ÖGB vom 
14.5.2019 https://www.ots.at/presseaussendung/
OTS_20190514_OTS0145/oegb-bereitet-klage-ge-
gen-karfreitagsregelung-vor).

RUTH ETTL
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Drochner/Uebelhack
Die Betriebsrente im Versorgungsausgleich –  
Textsammlung

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

Die vorliegende Textsammlung bündelt sieben 
Gesetze und eine Verordnung, die durch die Umset-
zung der EU-Mobilitätsrichtlinie und das Betriebs-
rentenstärkungsgesetz geändert wurden, bzw durch 
Rsp und Literatur in ihrer Auslegung klargestellt 
wurden. 

Die Richtlinienumsetzung sieht ua eine Auswei-
tung der Auskunftspflichten der AG und Träger und 
die Unverfallbarkeit von Rentenanwartschaften vor. 
Das Betriebsrentenstärkungsgesetz setzt das sozial-
partnerschaftliche Modell der Betriebsrente um, das 
erstmals bloße Beitragszusagen als Form der Alters-
sicherung einführt.

Ein Gutteil der abgedruckten Legistik regelt das 
Vorgehen bei Trennungen von Eheleuten in Bezug 
auf deren Versorgungsansprüche. Dies wird von ei-
ner Sammlung von Schreiben des deutschen Finanz-
ministeriums zur steuerlichen Bewertung begleitet. 
Wenige Monate später erschien von den Autorinnen 
bereits in 16. Auflage „Die Betriebsrente – Text-
sammlung 2018 Update“ (C.F. Müller Verlag, Heidel-
berg 2018), wo in deutlich weiterem Umfang (515 
Seiten) Gesetze zur betrieblichen Altersversorgung 
und deren Auslegung besprochen und auch europa-
rechtliche Normen abgedruckt werden.

Die beiden Autorinnen arbeiten für die aba Ar-
beitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung 
e.V. in Berlin, und sind Rechtsanwältin bzw Rechts-
referentin, was die Praxisnähe des vorliegenden 
Werks unterstreicht. Das Werk ist so strukturiert, 
dass die maßgeblichen Gesetzesstellen abgedruckt 
sind, mitunter in Auszügen.

Auf knapp 150 Seiten werden die für Betriebs-
renten wichtigen Stellen der Gesetze bzw Verord-
nung von den Autorinnen dargelegt, ergänzt um die 
Schreiben des Finanzministeriums. Auch die verän-
derlichen Werte im Zusammenhang mit dem Versor-
gungsausgleich sind abgedruckt. Sabine Drochner 
und Dr. Birgit Uebelhack bieten mit ihrem Werk ei-
nen praktischen Arbeitsbehelf zum Thema Betriebs-
renten.

FLORIAN J. BURGER

Schwamberger/Biechl/Habel
GuKG – Gesundheits- und Krankenpflegegesetz

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

Für die achte Auflage wurde das vorliegende 
Werk umfassend überarbeitet und auf den neuesten 
Stand gebracht. Es berücksichtigt damit sämtliche 
Änderungen des Gesundheits- und Krankenpflegege-
setzes (GuKG), die durch das 1. EU-Berufsanerken-
nungsgesetz Gesundheitsberufe, durch die GuKG-No-
velle 2016, durch das Gesundheitsberuferegister-Ge-
setz, durch das Deregulierungs-und Anpassungsge-
setz 2016 – Inneres, durch die GBRG-Novelle 2017, 
durch das Gesundheitsreformumsetzungsgesetz 2017, 
durch das 2. Materien-Datenschutz-Anpassungsge-
setz und durch das Erwachsenenschutz-Anpassungs-
gesetz herbeigeführt worden sind.

Das Hauptstück des Werks bildet die Kommen-
tierung des GuKG, wobei sich anschließend an die 
Abbildung des Gesetzestexts wertvolle Anmerkun-
gen finden, die etwa die Genese der jeweiligen Be-
stimmung, weiterführende Literaturhinweise zu ein-
zelnen Problemen und Rechtsfragen sowie die ein-
schlägige Judikatur betreffen.

Im umfangreichen Anhang werden ua (ausge-
wählte) Ministerialerlässe für eine treff- und rechtssi-
cherere Interpretation sowie (alle) auf dem GuKG 
basierenden Durchführungsverordnungen aktuali-
siert dargestellt. Daneben finden sich auch erläutern-
de Materialien zur Regierungsvorlage, Auszüge aus 
dem Ausschussbericht des Gesundheitsausschusses, 
und, neu aufgenommen in die achte Auflage, das Ge-
sundheitsberuferegister-Gesetz und die GBR-Berufs-
ausweis-Verordnung. Nicht nur, aber gerade für die 
Rechtsanwendung erweist sich die Abbildung sonsti-
ger gesetzlicher Bestimmungen, die für die vorliegen-
de Thematik von Bedeutung sind, als praktisch und 
sinnvoll. Exemplarisch darf etwa auf Bestimmungen 
über zivil- bzw strafrechtliche Haftungsfragen hinge-
wiesen werden.

Nützlich erweist sich auch das umfangreiche Li-
teraturverzeichnis sowie das integrierte Zeichen-
band, das geneigten LeserInnen die Orientierung in 
dem doch recht umfangreichen Werk erleichtert. Zu-
sammenfassend liegt einschlägig interessierten bzw 
befassten Personen mit diesem Kommentar eine in 
allen Belangen leicht handhabbare, umfassende und 
aktuelle Arbeitsunterlage vor, die insofern vorbe-
haltslos empfohlen werden kann.

HANNAH DÖLZLMÜLLER

 ❱ NEUE BÜCHER
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Bohrn Mena
Die neue ArbeiterInnenklasse –  
Menschen in prekären Verhältnissen

Verlag des ÖGB, Wien 2018, XXII, 206 Seiten, karto-
niert, € 19,90

Veronika Bohrn Mena ist in der Gewerkschaft 
der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier 
tätig und beschäftigt sich dort im Rahmen der Platt-
form Generation Praktikum seit Jahren mit atypischer 
und prekärer Arbeit. Ihre Erfahrungen und Erkennt-
nisse aus dieser Tätigkeit sind Gegenstand des Bu-
ches. Das Herzstück bilden acht Erlebnisberichte von 
Personen in prekären Arbeitsverhältnissen. Auch 
wenn deren Einzelschicksale im Vordergrund stehen, 
steht jeder der ProtagonistInnen für eine relevante 
Gruppe von Beschäftigten, die einem besonders ho-
hen Risiko unterliegen und unter prekären Rahmen-
bedingungen arbeiten. 

Eingeleitet werden die Erlebnisberichte mit ei-
nem kurzen Aufriss der atypischen und prekären Be-
schäftigung in Österreich und einer Darstellung der 
Deregulierungsmaßnahmen des europäischen Ar-
beitsmarktes beginnend mit den späten 1970er-Jahren 
in Großbritannien bis zu den Eingriffen in Folge der 
Finanzkrise ab 2009. Im letzten Teil des Buches er-
folgt eine kurze Erörterung der Maßnahmen durch 
die ÖVP-FPÖ-Regierung, der durchgeführten, wie 
etwa die Streichung von Förderprogrammen für ältere 
AN oder der Umorganisation und Machtverschiebung 
im Bereich der Sozialversicherungsträger sowie der 
geplanten Maßnahmen. Den Abschluss des Werkes 
bilden Vorschläge, wie der Entwicklung in der Ar-
beitswelt und der Gesellschaft in Richtung Verar-
mung, Unsicherheit, Spaltung und Vereinzelung ent-
gegengewirkt werden kann.

Der Autorin gelingt es auf Basis der Erlebnisbe-
richte sehr gut, das Thema prekäre Beschäftigung so-
wohl in Praxis als auch in Theorie aufzuarbeiten. Ju-
ristische Erörterungen enthält das Buch nicht, sehr 
wohl aber eine klare und überzeugende interessenpo-
litische Positionierung.

WALTER GAGAWCZUK

Scheider
Arbeitsbedingte psychische Belastung –  
Eine grundlegende Einführung

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

Sei es Zeitdruck, mangelhafte Führung, die zu-
nehmende Aufgabenvielfalt oder seien es permanente 
betriebliche Veränderungen – psychische Belastung 
prägt den beruflichen Alltag vieler Beschäftigter heu-
te oft stärker als das körperliche Pendant.

Gerald Schneider liefert mit seinem Buch – an-
gelehnt an den Qualifizierungsempfehlungen der 
Deutschen Gemeinsamen Arbeitsschutzkonferenz 
(GDA) – einen einführenden Überblick über den 
Themenkomplex der „Arbeitsbedingten psychischen 
Belastung“. Sein Anspruch ist es dezidiert, bei den 
LeserInnen ein erstes inhaltliches Grundlagenver-
ständnis zu entwickeln, um „vertiefende Werke mit 
dem dann erworbenen Wissen gewinnbringend stu-
dieren zu können“. Der Autor spannt hierbei den in-
haltlichen Bogen über drei Kapitel: Kapitel eins eröff-
net mit einem Problemaufriss, gefolgt von einem 
Überblick über verschiedene Modelle, Faktoren und 
Folgen psychischer Belastung in Kapitel zwei. Der 
letzte Teil fokussiert auf Gestaltungsgrundlagen für 
gesunde Arbeitsbedingungen. Das anschließende 
Stichwortverzeichnis erleichtert das Auffinden von 
Begrifflichkeiten.

Als Zielgruppen der Publikation werden AG, 
Führungskräfte, AN-VertreterInnen und AkteurInnen 
des AN-Schutzes angeführt. Zu beachten ist, dass das 
Buch die deutsche Rechtslage abbildet.

Das beschriebene Werk ist besonders für inte-
ressierte LaiInnen geeignet, die sich einen ersten 
Überblick über „Psyche und Arbeit“ verschaffen 
möchten – diese werden vor allem auch für den weit-
gehenden Verzicht auf Fachbegriffe und Literaturhin-
weise zugunsten des Leseverständnisses dankbar 
sein. Für Personen, die beruflich mit „psychisch ge-
sunden Arbeitsbedingungen“ befasst sind oder für 
diese im Betrieb Verantwortung tragen, ist jedoch 
eine über das Buch hinausgehende Befassung mit 
der Thematik unabdingbar.

JOHANNA KLÖSCH

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

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

Bei „Grundlagen der Mitbestimmung“ von Sil-
via Mittländer handelt es sich um den ersten Band 
einer achtbändigen Serie von den HerausgeberInnen 
Steiner, Mittländer und Fischer. Ziel der Herausge-
berInnen ist es, neu gewählten Betriebsratsmitglie-
dern Grundwissen des deutschen Betriebsverfas-
sungsrechts zu vermitteln. Der erste Band ist ein 
allgemeiner Leitfaden für neue Betriebsratsmitglie-
der mit lebensnahen Praxishinweisen und Checklis-
ten. Die übrigen Serienbände widmen sich folgenden 
Themen: „Betriebsratssitzung und Beschlussfas-
sung“, „Betriebsversammlung“, „Die Rolle des Be-
triebsrats“, „Betriebsratsrechte durchsetzen“, „Ein-
führung in das Arbeitsrecht“, „Betriebsvereinba-
rung“ und „Einführung in die Betriebswirtschaft“. 
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Inwiefern die acht Bände ineinandergreifen und wel-
che Teilgebiete aus welchen Gründen herausgegrif-
fen werden, erschließt sich nicht.

Die Broschüre, wie die Autorin das Werk be-
zeichnet (S 10), ist an juristische LaiInnen gerichtet. 
Diesen soll das breite und zugleich allgemeine Feld 
der Mitwirkungsrechte des BR auf rund 82 Seiten 
Fließtext eröffnet werden. In dieser Kürze ist es nur 
möglich, einen holzschnittartigen Überblick über die 
Mitwirkungsrechte der Betriebsverfassung darzutun.

Die Broschüre leitet das Buchthema mit der all-
gemeinen Aufgabenbeschreibung des BR nach § 80 
Abs 1 BetrVG ein. Dabei hätte sich als erste Orientie-
rung eine Einbettung des Handlungsinstrumentari-
ums des BR in den Rechtsrahmen besser angeboten 
als eine oberflächliche Darstellung des beispielhaf-
ten Aufgabenkatalogs. Auf den allgemeinen Über-
blick folgt – gegliedert nach der Eingriffstiefe in die 
Mitbestimmungsfreiheit des Betriebsinhabers – die 
Darstellung der Beteiligungsrechte des BR. Diese be-
ginnt mit den Informationsrechten und endet mit der 
Mitbestimmung. Dabei vermittelt das Informations-
werk dem Zielpublikum einen brauchbaren Einstieg 
in das Gebiet des deutschen Betriebsverfassungs-
rechts.

CHRISTOPH LUDVIK

Feigl/Konstatzky (Hrsg)
Auf dem Weg zur Gleichbehandlung –  
FS für Ingrid Nikolay-Leitner

Verlag des ÖGB, Wien 2018,  
380 Seiten, broschiert, € 29,90

Mehr als 27 Jahre lang hat Ingrid Nikolay-Leit-
ner die Situation der Gleichbehandlung in Öster-
reich geprägt. Sie setzte sich – als erste Anwältin für 
Gleichbehandlungsfragen in Österreich und schließ-
lich als Leiterin der Gleichbehandlungsanwaltschaft 
– dafür ein, dass Diskriminierungen aufgrund des 
Geschlechts sowie seit 2004 auch aufgrund der eth-
nischen Zugehörigkeit, der Religion oder Weltan-
schauung, des Alters und der sexuellen Orientierung 
Einhalt geboten werden kann. Ihre Erfahrungen 
brachte Ingrid Nikolay-Leitner auch auf internationa-
ler Ebene ein, indem sie das europäische Netzwerk 
„Equinet“ mitbegründete. Die 39 Beiträge dieser 
Festschrift anlässlich ihrer Pensionierung geben die 
Entstehung und Entwicklung der Gleichbehand-
lungsgesetzgebung und der Gleichbehandlungsan-
waltschaft wider und zeigen auf, was an weiteren 
Schritten im Interesse von Gleichbehandlung not-
wendig ist.

Bemerkenswert an Ingrid Nikolay-Leitner sind 
neben ihrer besonderen Fachkenntnis auch ihre 
sachlichen Umgangsformen, die ihr im Laufe ihrer 

langen Tätigkeit viel Anerkennung bei den Frauen-
ministerInnen vieler politischer Couleurs entgegen-
brachten. Sonst wäre es auch kaum vorstellbar, dass 
einige davon auch in ihrer postpolitischen Zeit noch 
einen Beitrag für die Festschrift abgeliefert haben. 
Neben politischen Beiträgen enthält die Festschrift 
auch historische Beiträge und Berichte sowie Inter-
views mit ZeitzeugInnen. In einigen Beiträgen wird 
das sehr aktuelle Thema der sexuellen Belästigung 
besprochen, manche Beiträge beschäftigen sich mit 
den unterschiedlichen Aspekten der Gleichbehand-
lung im betrieblichen Alltag und einige auch mit 
rechtlichen Fragestellungen aus dem Gleichbehand-
lungsrecht. Bei derart vielen Beiträgen ist es nicht 
möglich, auf die Details einzelner Beiträge einzuge-
hen, dies ist mE aber auch für die an Gleichbehand-
lung Interessierten nicht notwendig, denn diese Per-
sonengruppe hat die FS für Ingrid Nikolay-Leitner 
ohnehin längst in den Händen bzw hat sie bereits 
gelesen. Allen anderen sei die Festschrift auch emp-
fohlen, denn die Beiträge zeigen auf, dass die Umset-
zung der Gleichbehandlung in der betrieblichen Re-
alität noch nicht vollkommen gelungen und politi-
sches Handeln nach wie vor gefordert ist. Danke 
auch den Herausgeberinnen, Susanne Feigl und der 
neuen Leiterin der Gleichbehandlungsanwaltschaft 
(GAW), Sandra Konstatzky, für die Arbeit, die sie 
sich gemacht haben, um diese gelungene FS für Ing-
rid Nikolay-Leitner Wirklichkeit werden zu lassen.

KLAUS MAYR

Pieper
Arbeitsschutzgesetz –  
Basiskommentar zum ArbSchG

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

Das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) verpflichtet 
den AG, die Sicherheit und den Gesundheitsschutz 
der AN zu gewährleisten und kontinuierlich zu ver-
bessern sowie die Arbeit menschengerecht zu gestal-
ten. Es gilt – ähnlich wie das ASchG in Österreich – 
für die meisten Tätigkeitsbereiche und Beschäftig-
tengruppen in Deutschland. Anlass für eine neue 
Auflage waren nach Ralf Pieper Novellierungen ge-
setzlicher Bestimmungen und eine Aktualisierung 
der Rsp, insb des Bundesarbeitsgerichts.

Mangelnde Beachtung der einschlägigen Schutz-
bestimmungen – oft mitverursacht durch physischen 
und psychischen Arbeitsdruck – führten in Deutsch-
land 2017 ohne Berücksichtigung von Berufskrank-
heiten und arbeitsbedingten Erkrankungen und 
ohne Wegunfälle zu 873.562 Arbeitsunfällen. 454 da-
von endeten tödlich. Das ArbSchG sowie die dazu 
ergangenen Verordnungen enthalten Regelungen, 
wie sichere Arbeitsbedingungen gewährleistet wer-
den sollen. Die Einleitung des Basiskommentars ent-
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dieser Zeit waren gerade Polizistinnen und Polizisten 
stark gefordert, um für Sicherheit zu sorgen. Dieses 
Buch stellt die Flüchtlingskrise aus der Sicht von Po-
lizeibediensteten dar.

Nahezu jeder hat eine Meinung zur Flüchtlings-
krise. Nur selten beruhen diese Ansichten auf Erfah-
rungswerten. Genau hier setzt dieses Buch an und 
beschreibt die Arbeit der Polizeibediensteten, die 
während der Flüchtlingskrise täglich mit Asylwerbe-
rInnen zu tun hatten. 20 Polizistinnen und Polizisten 
berichten hier über ihre Erlebnisse. Die Reflexionen 
wurden zum Teil selbst formuliert oder in ausführli-
chen Gesprächen geschildert. Um das Amtsgeheim-
nis zu wahren, wurden die Erzählungen in literari-
sche Form gebracht.

Diese geschilderten Erfahrungen machen klar, 
wie wichtig die sicherheitstechnische und organisato-
rische Arbeit der Polizei in Österreich ist. Sowohl das 
Gefühl, für die Sicherheit von AsylwerberInnen in-
mitten einer riesigen Menschenmasse zu sorgen, als 
auch die Situation an den österreichischen Staats-
grenzen werden hier beschrieben. Auch die Hinter-
gründe der großen Schleppertragödie auf der Auto-
bahn bei Parndorf, bei der 71 Flüchtlinge in einem 
LKW ums Leben kamen, werden beleuchtet.

Die verschiedenen Geschichten zeigen die Poli-
zeiarbeit während der Flüchtlingskrise in all ihren 
Facetten: Es kommen sowohl die positiven Seiten der 
Tätigkeit eines Polizeibediensteten – wie die geglück-
te Integration von AsylwerberInnen – als auch der 
bittere Alltag von Polizistinnen und Polizisten zum 
Ausdruck. Diese Sammlung spannender Erfahrungs-
berichte ist allen interessierten LeserInnen zu emp-
fehlen, die einen Einblick in die Polizeiarbeit gewin-
nen möchten.

STELLA WEBER

Buschmann/Ulber
Arbeitszeitgesetz – Basiskommentar mit  
Nebengesetzen und Europäischem Recht

8. Auflage, Bund Verlag, Frankfurt am Main 2015,  
558 Seiten, kartoniert, € 39,90

Der Basiskommentar zum deutschen Arbeitszeit-
gesetz (ArbZG) erschien 2015 in der achten Auflage. 
Im Fokus der Neuauflage stehen die europarechtli-
chen Grundlagen des Arbeitszeitrechts. Schließlich 
wird die Entwicklung des deutschen Arbeitszeitrechts 
immer stärker durch das Europäische Recht beein-
flusst. In Art 31 Abs 2 der Grundrechtecharta wird der 
Arbeitszeitschutz sogar als Menschenrecht anerkannt. 
Die bereits in der ersten Auflage des Kommentars kri-
tisierten Europarechtswidrigkeiten wurden mittler-
weile von der Europäischen Rsp und auch teilweise 
vom deutschen Gesetzgeber bestätigt.

hält 70 Seiten komprimierte Kurzerläuterungen zu 
allen wesentlichen Arbeitsschutzverordnungen so-
wie zum Arbeitszeitgesetz und verknüpft diese mit 
den Rechten der Beschäftigten sowie des BR und 
Personalrats.

Eine der wesentlichsten Bestimmungen des 
ArbSchG bezieht sich auf die in § 5 geregelte Gefähr-
dungsbeurteilung. Bei diesem methodischen Instru-
ment – das in allen notwendigen Details dargestellt 
wird – geht es um arbeitsplatzbezogene Feststellun-
gen, welche physikalischen, chemischen oder biolo-
gischen Einwirkungen oder welche Arbeits- und Fer-
tigungsverfahren, Arbeitsabläufe und Arbeitszeit 
und deren Zusammenwirken Gefahren für die physi-
sche und/oder psychische Gesundheit der Beschäf-
tigten zur Folge haben können. Die Feststellungen 
sind zu dokumentieren, die Gefahren zu beseitigen 
und die AN im Rahmen der Unterweisung gem § 12 
ArbSchG über das jeweils notwendige Verhalten aus-
reichend zu informieren. Sie soll die AN in die Lage 
versetzen, ihre diesbezüglichen Rechte und Pflichten 
wahrzunehmen bzw zu erfüllen und ist in angemes-
senen Abständen auf ihre Wirksamkeit hin zu über-
prüfen. Auch auf die Rechte des BR oder Personalra-
tes wird in diesem Zusammenhang eingegangen.

Im Basiskommentar – nicht zu verwechseln mit 
dem wesentlich umfangreicheren Kommentar Ar-
beitsschutzrecht des gleichnamigen Autors – werden 
die einzelnen Bestimmungen zum ArbSchG kompri-
miert und prägnant dargestellt. Die rechtlich und 
technisch breit gefächerte Materie wird in komple-
xen Themenbereichen durch Grafiken unterstützt. 
Die Erläuterungen zeigen, dass der Autor, der im Be-
reich der Sicherheitstechnik der Fakultät für Maschi-
nenbau der Bergischen Universität Wuppertal tätig 
ist, über eine umfassende Erfahrung, wie Gefahren 
zu vermeiden sind und mit Restrisiken umgegangen 
werden muss, verfügt. Das Werk kann daher allen, 
die mit Fragen des Arbeitsschutzes in Deutschland 
zu tun haben, wärmstens empfohlen werden. Da Ar-
beitssicherheit und Gesundheitsschutz nicht von 
Staatsgrenzen abhängig sind, kann es auch für Per-
sonen, die in Österreich präventiv tätig sind, eine 
wichtige Orientierungshilfe sein.

WALTER NÖSTLINGER

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

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

Im Sommer 2015 kam es zum Höhepunkt der 
Flüchtlingsbewegung in Europa. Tausende Menschen 
flohen aus ihren Heimatländern – zum Großteil aus 
Syrien, Afghanistan und Somalia – nach Europa. In 
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Beschäftigten. Es geht insofern darum, wie Beschäf-
tigte Sinn in ihrer Arbeit finden und wie Unterneh-
men ihre MitarbeiterInnen dabei unterstützen kön-
nen, damit diese ihre Arbeit als sinnerfüllte Tätigkeit 
erleben. Um dieser übergeordneten Frage nachzuge-
hen, setzt sich das vorliegende Werk aus sechs über-
sichtlich gehaltenen Teilen zusammen, die sich wie-
derum in mehrere Unterkapitel gliedern. Nach einer 
kurzen Einleitung folgt das Werk in seinen Untertei-
lungen mehreren Leitfragen: Wovon hängt das Sin-
nerleben ab, was stellt den Sinn von Arbeit infrage/
erschüttert ihn? Was kann Sinnerleben fördern?

Wie bereits aus den Vorjahren gewohnt, bietet 
das Werk im Anschluss an das zu beleuchtende 
„Schwerpunktthema“ auch einen ausführlichen 
Überblick über die krankheitsbedingten Fehlzeiten 
in Deutschland und belegt dies mit aktuellen Daten 
und Analysen. Angenehm für den/die LeserIn ist, 
dass zu Beginn eines jeden Beitrages eine kurze Zu-
sammenfassung steht, wodurch sich recht schnell 
herausfinden lässt, ob der entsprechende Aufsatz 
auch tatsächlich das gewünschte Thema widerspie-
gelt. Dies ist insb im Lichte des Umfangs des Werks 
äußerst praktikabel, erspart es doch ein zeitrauben-
des Querlesen mehrerer Kapitel. Äußerst praktisch 
ist auch die Haptik des Buches, das trotz seines be-
achtlichen Umfangs von über 600 Seiten erstaunlich 
gut in der Hand liegt und durch insgesamt 127 gut 
lesbare Abbildungen und 250 übersichtliche Tabel-
len, die größtenteils sehr gelungen sind, besticht. 
Ferner hat jeder Beitrag auch ein eigenes Literatur-
verzeichnis am Ende.

Abschließend handelt es sich bei dem vorliegen-
den Werk daher um ein wahrhaft umfangreiches, je-
doch äußerst gelungenes Sammelwerk, das einen 
erfrischenden Blick über den eigenen Tellerrand ver-
mittelt und allen interessierten LeserInnen sehr zu 
empfehlen ist.

KATRIN WETSCH

Poppelreuter/Mierke
Psychische Belastungen in der Arbeitswelt 4.0. 
Entstehung – Vorbeugung – Maßnahmen

Erich Schmidt Verlag, Berlin 2018,  
257 Seiten, kartoniert, € 39,90

„Alles bewegt sich fort und nichts bleibt“ stellte 
bereits der griechische Philosoph Heraklit zirka 500 
vor Christus fest. Vergleicht man die moderne Ar-
beitswelt mit jener in den vergangenen Jahrhunder-
ten, so wird man schnell feststellen, dass sich auf 
technischer, ökonomischer, politischer, aber auch 
gesellschaftlicher und soziale Ebene vieles verändert 
hat und insb psychische Belastungen (Stress, körper-
liche Erkrankungen und andere mehr) am Arbeits-
platz 4.0 oft Thema geworden sind. Nicht zuletzt aus 

20 Jahre nach Inkrafttreten des ArbZG sind ein-
zelne Bestimmungen des Gesetzes immer wieder 
Gegenstand arbeits- und verwaltungsgerichtlicher 
Rsp. In Diskussion steht dabei hauptsächlich der 
Geltungsbereich verschiedenster Schutzbestimmun-
gen zu Nacht-, Feiertags- und Wochenendarbeit und 
zur Sicherung von Ruhezeiten und Pausen. Mittler-
weile wurde in der Arbeitszeitpraxis widerlegt, dass 
diese Regelungen durch günstigere tarifvertragliche 
Bestimmungen verdrängt werden. Dadurch steigt in 
Betrieben wieder die Bedeutung der Anwendung 
und Auslegung des ArbZG.

Das Werk beginnt mit der Abbildung des ArbZG. 
Mit einer Einleitung zu den Grundzügen des Arbeits-
zeitrechts wird zur Kommentierung der einzelnen 
Bestimmungen übergeleitet. Der umfangreiche An-
hang – mit knapp 200 Seiten – umfasst Erläuterun-
gen zur Globalisierung des Arbeitszeitrechts, zum 
primären und sekundären Unionsrecht und zum 
deutschen Verfassungsrecht. Außerdem sind Aus-
züge ausgewählter Nebengesetze, wie des Arbeits-
schutzgesetzes, des Betriebsverfassungsgesetzes und 
des Bundesurlaubsgesetzes enthalten. Ein eigenes 
Kapitel betrifft die Ladenöffnungszeiten. Neben der 
Kommentierung des bundesweit geltenden Gesetzes 
über den Ladenschluss sind auch die Regelungen 
von Berlin und Nordrhein-Westfalen zu finden. Zu-
sätzlich sind diverse Verordnungen und einzelne 
Grundsatzentscheidungen zum Arbeitszeitrecht ab-
gedruckt.

Der Kommentar ist Betriebs- und PersonalrätIn-
nen sowie GewerkschaftssekretärInnen zu empfeh-
len. Aber auch Personalleitungen, RechtsanwältIn-
nen, RichterInnen und ProfessorInnen gewinnen 
damit einen raschen und rechtssicheren Überblick 
über das deutsche ArbZG.

STELLA WEBER

Badura/Ducki/Schröder/Klose/Meyer (Hrsg)
Fehlzeiten-Report 2018. Sinn erleben – Arbeit  
und Gesundheit, Zahlen, Daten, Analysen aus  
allen Branchen der Wirtschaft

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

Der „Fehlzeiten-Report“ erscheint jährlich als 
gebundenes Werk und will umfassend über die 
Struktur und Entwicklung „des Krankenstandes“ der 
Beschäftigten in Deutschland informieren und aus-
gewählte Branchen detaillierter beleuchten. Die 
diesjährige Ausgabe, die auch als E-Book in der 
Springer Online-Bibliothek abrufbar ist, befasst sich 
mit dem Schwerpunktthema „Sinn erleben – Arbeit 
und Gesundheit“. Der rote Faden der heurigen Aus-
gabe liegt in dem Zusammenhang zwischen dem Er-
leben von sinnhafter Arbeit und der Gesundheit von 
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(und dabei den Blick über den [juristischen] „Teller-
rand“ richten) wollen, eine einfache Lektüre und 
wird damit seinem Anspruch, ein breites Publikum 
anzusprechen, auch durchwegs gerecht.

KATRIN WETSCH

Zwanziger/Altmann/Schneppendahl
Kündigungsschutzgesetz

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

Die VerfasserInnen der mit Stand September 
2017 erschienenen fünften Neuauflage des vorliegen-
den Kommentars haben sich im Vergleich zu den Vor-
auflagen nicht geändert. Mit Bertram Zwanziger, Vor-
sitzender Richter am Bundesarbeitsgericht, Silke Alt-
mann, Richterin am Arbeitsgericht Karlsruhe und 
Heike Schneppendahl, Rechtsanwältin, besticht das 
Werk vor allem durch die Nähe der AutorInnen zur 
Praxis.

Mittlerweile auf 430 Seiten angewachsen, liefert 
der Kommentar auf etwa zwei Dritteln seines Um-
fangs eine chronologische Darstellung des Kündi-
gungsschutzgesetzes unter Bezugnahme auf aktuelle 
Gesetzesänderungen und Rsp. So wurde bspw durch 
die Einführung eines AN-Begriffs in § 611a Bürgerli-
ches Gesetzbuch (BGB) mit 1.4.2017 die stRsp des Be-
rufsausbildungsgesetzes (BAG) gesetzlich festge-
schrieben.

Durch den engen Konnex des Kündigungs-
schutzgesetzes zu den Teilen im BGB und dem Be-
trVG, die sich mit der Beteiligung des BR bei Kündi-
gungen und den Kündigungsschutz von Betriebsrats-
mitgliedern beschäftigen, fanden die einschlägigen 
Bestimmungen ebenso Eingang in das vorliegende 
Werk. Dieser Teil nimmt in etwa ein Drittel des Ge-
samtwerks ein und soll gezielt auch die nichtjuristi-
sche Leserschaft ansprechen.

Durch Herausarbeitung der tragenden Prinzipien 
im sehr einzelfallbezogenen Bereich des Kündigungs-
schutzrechts ist es laut Angabe der AutorInnen die 
primäre Intention des Kommentars, den LeserInnen 
schnell einen zuverlässigen Überblick über die Mate-
rie zu verschaffen. Im Fokus stehen dabei die von der 
Rsp entwickelten Grundsätze. Diese Zielsetzung wur-
de von den AutorInnen zweifelsohne erreicht.

VERENA ZWINGER

diesen Gründen haben sich die HerausgeberInnen – 
beide PsychologInnen – entschieden, die Arbeitswelt 
4.0 und die daraus erwachsenden psychischen Be-
lastungen und Beanspruchungen etwas näher zu be-
leuchten. Das Buch möchte Sicherheitsverantwortli-
che und Führungskräfte, aber auch interessierte 
oder betroffene MitarbeiterInnen ebenso ansprechen 
wie Studierende und interessierte LaiInnen, die ei-
nen ersten Einblick in die Thematik gewinnen möch-
ten. Dazu gliedert sich das Werk in vier übersichtlich 
gehaltene Teile: In einer kurzen Einführung (Teil 1) 
werden zunächst die oft verwechselten Begriffe psy-
chische Belastung und Beanspruchung voneinander 
abgegrenzt. Daran anknüpfend folgt ua ein kurzer 
aber lesenswerter historischer Abriss zu Arbeits-
schutz und Arbeitssicherheit. Der zweite Teil des 
Werks widmet sich ausgewählten neuen Belastungs-
faktoren und Formen psychischer Belastungen, wo-
bei der/die LeserIn insb fundierte Informationen 
zum Verständnis psychischer Belastungen erhalten 
soll. Dabei geht es ua um psychische Belastungen 
und Beanspruchungen durch neue Technologien 
und neue Raumkonzepte, jedoch auch um die damit 
verbundene Verdichtung des Arbeitsaufkommens. 
Im dritten Teil wird anhand ausgewählter Praxisbei-
spiele der Versuch unternommen, ganzheitliche An-
sätze für Prävention und Intervention darzustellen. 
Dabei wird auch das Modell der „psychischen Ge-
fährdungsbeurteilung“ als Analyse- und Gestaltungs-
prozess zur Erfassung psychischer Belastungsfakto-
ren näher dargestellt, das insb der Prävention von 
Unfällen und arbeitsbedingten Erkrankungen durch 
eine mögliche Gefahr vorbeugende, menschenge-
rechte Gestaltung der Arbeit dienen soll. Im vierten 
und letzten Kapitel schließt das Werk mit einem rela-
tiv kurzen Ausblick zu der Frage: Arbeitswelt 4.0 – 
wie geht es weiter?

Abschließend ist anzumerken, dass das vorlie-
gende Werk in einer einfachen Sprache geschrieben 
ist. Die AutorInnen versuchen mit zahlreichen Bei-
spielen, Hinweisen und Hervorhebungen die The-
men einprägsam zu gestalten, was auch durchwegs 
gut gelungen ist. Ein Manko ist, dass zwischen den 
einzelnen Teilen teilweise sprachliche Übergänge 
fehlen, was den Aufbau des Werks nicht immer strin-
gent erscheinen lässt und mE die durchgängige Les-
barkeit etwas erschwert.

Dennoch handelt es sich bei „Psychische Belas-
tungen in der Arbeitswelt 4.0. Entstehung – Vorbeu-
gung – Maßnahmen“ um ein gelungenes und emp-
fehlenswertes Werk, welches auch zur Beschäftigung 
mit eigenem Verhalten anregt. Dieses Buch bietet all 
jenen, die sich mit der „neuen Arbeitswelt“ befassen 
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Das „System Sauckel“ – Der Generalbevollmäch-
tigte für den Arbeitseinsatz und die Arbeitskräf-
tepolitik in der besetzten Ukraine 1942-1945

Wallstein Verlag, Göttingen 2019,  
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Linde Verlag, Wien 2019, 330 Seiten, kartoniert, € 64,-

Auer-Mayer/Felten/Pfeil
AZG – Arbeitszeitgesetz – Kurzkommentar
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Loyalitätsobliegenheiten und Mitarbeitervertretungen 
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Duncker & Humblot Verlag, Berlin 2019,  
427 Seiten, € 99,90
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C.H. Beck Verlag, München 2019,  
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Eine Sammlung von Sozialreportagen, die auf Gesprächen mit MitarbeiterInnen in verschiedenen 
Betreuungsprojekten im Großraum Wien beruhen, zeigt die Arbeitsbedingungen dieser Berufsgruppe 
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Urlaubsrecht
Gesetze und Kommentare
a.o. Univ.-Prof.in Dr.in Monika Drs
11. Au� age / ca. 700 Seiten / EUR 89,00

ISBN 978-3-99046-354-3

Der Kommentar erläutert umfassend und systematisch das österreichische Urlaubsrecht, allerdings 
mit eindeutigem Schwerpunkt auf den Bestimmungen des Urlaubsgesetzes. Die ergänzende 
Zusammenstellung der Urlaubsvorschriften in anderen Gesetzen im Anhang dient der Gesamtübersicht. 
In der Neuau� age wurden vor allem die seit der Vorau� age in Kraft getretenen Novellen (insb die 
grundlegenden Neuerungen durch BGBl I 2013/3 im Bereich der P� egefreistellung), aber auch die neu 
erschienene Literatur und Judikatur eingearbeitet. 
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Arbeitsrecht in Frage und Antwort
Mag. Thomas Kallab/Mag.a Marion Chwojka
Ratgeber / 17. Au� age / ca. 400 Seiten / EUR 29,90 
ISBN 978-3-99046-427-4

Müssen bei einer Bewerbung alle früheren Tätigkeiten angeführt 
werden? Wann verjährt ein Urlaubsanspruch? Wann kann man 
aus sozialen Gründen eine Kündigung anfechten? Im Berufs-
leben ist jeder mit solchen Fragen konfrontiert. Der bewährte 
Bestseller aus dem Ratgeberprogramm des ÖGB-Verlags gibt auf 
alle arbeitsrechtlichen Probleme, die im Laufe eines Berufsle-
bens auftauchen können, eine kompetente Antwort. Die Gliede-
rung erfolgt nach Sachgebieten, die Aufarbeitung in Form von 
Fragen und Antworten. Die wesentlichen gesetzlichen Änderun-
gen insbesondere zur Arbeitszeit und Gleichstellung Arbeiter – 
Angestellte sind eingearbeitet.
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