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 ❱ ENTSCHEIDUNGEN

ARBEITSRECHT

Kollektivvertrag für Handelsarbeiter: Keine Ausdehnung einer nur 
für Unternehmen des Eisen- und Metallgroßhandels vorgesehenen 
Zulage für ArbeitnehmerInnen im Sanitärgroßhandel

Der Kl war bei der Bekl vom 3.7.2017 bis 2.3.2018 
als LKW-Fahrer tätig. Auf das Dienstverhältnis 
fand der KollV für Handelsarbeiter (in weiterer 
Folge: KollV) Anwendung. Unternehmensgegen-
stand der Bekl ist der Großhandel mit Sanitär-, 
Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlagen, wobei 
etwa nur 5 % der von der Bekl vertriebenen Pro-
dukte aus Metall bestehen. Weiters sind im Betrieb 
der Bekl – ohne Berücksichtigung der Lehrlinge – 
mehr als 20 AN beschäftigt.

Mit der gegen die Bekl eingebrachten Klage be-
gehrt der Kl € 1.033,20 sA an Erschwerniszulage 
für die Monate November 2017 bis Februar 2018. 
Mit dieser Erschwerniszulage wollte der Kl die 
körperliche Anstrengung des Be- und Abladens 
abgegolten haben und vertrat die Auffassung, dass 
der Großhandel mit sanitärem Bedarf vergleichbar 
mit dem Großhandel mit Eisen- und Metallwaren 
sei.

Die Bekl bestritt das Vorbringen des Kl und wand-
te ein, dass der KollV die Erschwerniszulage nur 
für Handelsarbeiter vorsehe, die in Unternehmen 
beschäftigt seien, die im Großhandel mit Eisen 
und Eisenwaren, Metall und Metallwaren, Röhren 
und Fittings tätig seien. Dies treffe auf die Bekl 
nicht zu. Im Großhandel mit sanitärem Bedarf 
würden überwiegend in Kartons bzw Kleingebin-
den gut verpackte Waren transportiert, weshalb 
die Erschwernis beim Be- und Entladen dieser Wa-
ren mit jenen im Eisengroßhandel nicht zu verglei-
chen sei.

Beide Vorinstanzen wiesen das Klagebegehren 
übereinstimmend ab. Der OGH sah die Revision 
des Kl als zulässig, jedoch als nicht berechtigt an.

Nach stRsp ist der normative Teil eines KollV nach 
den Grundsätzen der §§ 6 und 7 ABGB, somit nach 
der eigentümlichen Bedeutung der Worte in ihrem 
Zusammenhang und der Absicht des Normgebers 
auszulegen. Nach den maßgeblichen Bestimmun-
gen des gegenständlichen KollV haben nicht alle 
Handelsarbeiter, sondern nur jene Anspruch auf 
eine Erschwerniszulage, die im Großhandel mit Ei-
sen und Eisenwaren, Metallen und Metallwaren, 
Röhren und Fittings tätig sind, sofern sie in Betrie-

ben beschäftigt sind, die – ausschließlich der Lehr-
linge – mehr als 20 AN beschäftigen.

Das erstinstanzliche Vorbringen des Kl, wonach 
seine Tätigkeit bei der Bekl im Sanitärgroßhandel 
mit jener im Eisen- und Metallgroßhandel ver-
gleichbar sei, impliziert, dass auch der Kl ein-
räumt, nicht ausdrücklich unter den besonderen 
Erschwerniszulagentatbestand des KollV zu fal-
len, es jedoch für unsachlich hält, ihm die Er-
schwerniszulage nicht zu gewähren. Zwar können 
im Einzelfall auch Tätigkeiten in anderen Bran-
chen als jenen im Eisen- und Metallgroßhandel 
mit besonderen Erschwernissen verbunden sein. 
Kollektivverträge beruhen aber als Instrumente 
der kollektiven Rechtsgestaltung typischerweise 
nicht auf Einzelfall-, sondern auf Durchschnittsbe-
trachtungen. Da der KollV im gegenständlichen 
Fall einer typischen Durchschnittsbetrachtung fol-
gend die Erschwerniszulage auf Handelsarbeiter 
im Eisen- und Metallgroßhandel beschränkt, kann 
darin keine Verletzung des „Sachlichkeitsgebots“ 
und des daraus resultierenden Gestaltungsspiel-
raums der Kollektivvertragsparteien erblickt wer-
den. Gerade Arbeiten im Eisen- und Metallgroß-
handel erfolgen zum Großteil unter Umständen, 
die im Vergleich mit den allgemein üblichen Ar-
beitsbedingungen eine außerordentliche Er-
schwernis rechtfertigen.

Darüber hinaus geht nach Rechtsmeinung des 
OGH die Argumentation des Kl, wonach der An-
spruch auf Erschwerniszulage auf die jeweilige 
Fachverbandszugehörigkeit des Unternehmens in 
der WKO abzustellen sei und nicht auf den jewei-
ligen Unternehmensgegenstand, am – für die Aus-
legung ausschlaggebenden – Wortlaut des KollV 
vorbei. Dies bestätigen auch andere Bestimmun-
gen des KollV, wonach auch Arbeitern im „Handel 
mit Baumaterialien“ und Arbeitern im „Schrott-
handel und Handel mit Altmetallen“ eine Er-
schwerniszulage gebührt. Hätten die Kollektivver-
tragsparteien beabsichtigt, die Zuerkennung der 
Erschwerniszulage bloß von einer bestimmten 
Fachverbandszugehörigkeit in der WKO abhängig 
zu machen, wäre dies im KollV zum Ausdruck ge-
bracht worden.

DAVID KOXEDER
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Berechnung der Sonderzahlungen nach dem Kollektivvertrag für 
die DienstnehmerInnen der Privatkrankenanstalten Österreichs – 
Feststellungsverfahren gemäß § 54 Abs 2 ASGG

Der Verband der Privatkrankenanstalten Öster-
reich begehrt mit dem gem § 54 Abs 2 ASGG ge-
stellten Antrag ua die Feststellung, dass die dem 
KollV für die DN der Privatkrankenanstalten Öster-
reichs unterliegenden DN gem § 15 dieses KollV 
Anspruch auf ein Urlaubsgeld und eine Weih-
nachtsremuneration in Höhe eines monatlichen 
Grundgehalts zuzüglich Funktionszulage, Über-
stundenpauschale, Pflegedienstzulage und sämtli-
che dem jeweiligen DN tatsächlich ständig gewähr-
ten, monatlich gleichbleibenden Zulagen auf Basis 
des Durchschnitts der in den letzten drei, der Aus-
zahlung vorangegangenen Monate haben, wobei 
die den DN gewährten variablen, leistungsabhängi-
gen Zulagen, wie insb Nacht- oder Sonntagszula-
gen sowie eine Überstundenentlohnung nach § 13a 
dieses KollV (mit Ausnahme von Überstundenpau-
schalen) nicht einzubeziehen sind.

Zur Begründung des Feststellungsinteresses beruft 
sich der Antragsteller darauf, dass mehrere AG, auf 
die dieser KollV anzuwenden ist, mit der Forde-
rung von AN konfrontiert seien, auch variable Zu-
lagen in die Bemessungsgrundlage für die Sonder-
zahlungen aufzunehmen. Ausgehend davon sind 
vom Gegenstand des Rechtsstreits auf AG-Seite 
und auf AN-Seite jeweils zumindest drei Personen 
betroffen. Insoweit ist nach dem OGH ein konkre-
tes Feststellungsinteresse dargelegt.

Zur Frage, welche Entgeltbestandteile grundsätz-
lich zur Bemessung der Sonderzahlungen heranzu-
ziehen sind (insb Überstundenentlohnung nach 
§ 13a des KollV), wurde vom Antragsteller kein ein 
konkretes rechtliches Interesse begründender 
Sachverhalt vorgebracht, diesbezüglich war der An-
trag daher abzuweisen. Zur Frage der Einbezie-
hung von variablen Zulagen führt der OGH wie 
folgt aus:

Der KollV enthielt im Jahr 1992 unter „§ 15 Ur-
laubsgeld (13. Monatsbezug) und Weihnachtsre-
muneration (14. Monatsbezug)“ folgende Bestim-
mung: „Allen Dienstnehmern gebührt jährlich ein 
Urlaubsgeld und eine Weihnachtsremuneration 
in Höhe eines laufenden Monatsentgeltes (Funkti-
onszulage, Überstundenpauschale, Pflegedienst-
zulage und sämtliche dem jeweiligen Dienstneh-
mer tatsächlich gewährten kollektivvertraglichen 
Zulagen inbegriffen). Der Anspruch auf Urlaubs-
geld und Weihnachtsremuneration gebührt nicht, 
wenn …“

Der Antragsteller verweist betreffend Nichteinbe-
ziehung variabler, leistungsabhängiger Zulagen auf 
die in der Änderung und Ergänzung des KollV 1993 

enthaltene authentische Interpretation der Kollektiv-
vertragsparteien zu § 15 Abs 1 des KollV mit folgen-
dem Wortlaut:
„4. In die ERGÄNZUNGEN ZUM KOLLEKTIVVER-
TRAG (einvernehmliche Auslegung der Vertrags-
partner) wird folgender Text aufgenommen:
zu § 15 Urlaubsgeld (13. Monatsbezug) und Weih-
nachtsremuneration (14. Monatsbezug):
Die einvernehmliche Auslegung des § 15 durch die 
Kollektivvertragspartner ist die, dass zur Berech-
nung des 13. und 14. Monatsgehalts das Grundge-
halt sowie alle ständig gewährten, monatlich 
gleichbleibenden Zulagen herangezogen werden; 
über den Text des Kollektivvertrages hinaus auch 
die nicht kollektivvertraglichen Überzahlungen 
und Zulagen, wie immer sie bezeichnet sind. Nicht 
vereinbart ist die Einrechnung variabler, leistungs-
abhängiger Zulagen wie Nacht- oder Sonntagszula-
gen sowie Überstundenentgelte.“

Diese einvernehmliche Auslegung durch die Kol-
lektivvertragsparteien erfolgte damals als Ergän-
zung zum KollV und hat durch ordnungsgemäße 
Kundmachung wie die anderen Änderungen des 
KollV normative Wirkung erhalten. Bis 1998 wur-
den jeweils nur Ergänzungen und Änderungen des 
KollV vereinbart, diese hatten daher zunächst kei-
nen Einfluss auf die Wirksamkeit dieser authenti-
schen Interpretation. Dagegen wurde im Jahr 1998 
eine konsolidierte Fassung des gesamten KollV 
kundgemacht, in dem zwar § 15 Abs 1 des KollV 
unverändert übernommen wurde, die einvernehm-
liche Interpretation durch die Parteien jedoch nicht 
enthalten ist. Damit stellt sich die Frage, inwieweit 
die authentische Interpretation noch normative 
Wirksamkeit hat.

Durch die Vereinbarung der konsolidierten Fas-
sung des KollV 1998 und der damit verbundenen 
Kundmachung des Gesamttextes des KollV inklusi-
ve Anhängen wurden sämtliche früheren Vereinba-
rungen der Kollektivvertragsparteien außer Kraft 
gesetzt. Gerade der Umstand, dass die authenti-
sche Interpretation 1993 ursprünglich in der Ände-
rung des KollV enthalten war und dort ausdrück-
lich als Ergänzung zum KollV bezeichnet wurde, 
machte sie zu einem Bestandteil der früheren Kol-
lektivverträge, denen aber durch die Vereinbarung 
der konsolidierten Fassung 1998 materiell dero-
giert wurde. Es ist daher davon auszugehen, dass 
die Ergänzung zum KollV aus dem Jahr 1993 nach 
dem Kollektivvertragsabschluss 1998 keine norma-
tive Wirkung mehr hatte.

Fraglich ist daher, inwieweit das einmal bestehen-
de Verständnis der Kollektivvertragsparteien über 
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die Auslegung des § 15 Abs 1 des KollV auch noch 
in der Folge für dessen Interpretation herangezo-
gen werden kann.

Im KollV 2017 wurde § 15 Abs 1 wie folgt geän-
dert: „Allen Dienstnehmern gebühren jährlich ein 
Urlaubsgeld und eine Weihnachtsremuneration 
in der Höhe eines laufenden Monatsentgeltes 
(Funktionszulage, Überstundenpauschale, Pflege-
dienstzulage und sämtliche dem jeweiligen Dienst-
nehmer tatsächlich gewährte kollektivvertragliche 
Zulagen inbegriffen). Für die Berechnung des lau-
fenden Monatsentgelts des Urlaubsgeldes und der 
Weihnachtsremuneration ist der Durchschnitt der 
in den letzten drei der Auszahlung vorangegange-
nen Monate heranzuziehen …“

Der Text des KollV sieht vor, dass die Sonderzah-
lungen in der Höhe eines laufenden Monatsent-
gelts zu gewähren sind. „Monatsentgelt“ wird 
durch den Klammerausdruck dahingehend näher 
definiert, dass auch Zulagen in das Monatsentgelt 
eingerechnet werden. Dabei unterscheidet der 
KollV nicht zwischen variablen leistungsbezoge-
nen und ständig gewährten Zulagen. Vielmehr 
enthält er ausdrücklich die Formulierung, dass 
„sämtliche, dem jeweiligen DN tatsächlich ge-
währte kollektivvertragliche Zulagen“ inbegriffen 
sind. Nach dem Wortlaut der Regelung kommt es 
daher nur darauf an, ob eine Zulage sich aus dem 
KollV ableiten lässt und dem DN tatsächlich ge-
währt wird.

Die „Ergänzung“ aus dem Jahr 1993 enthielt gegen-
über diesem Text des KollV sowohl eine Auswei-
tung (nicht kollektivvertragliche Überzahlungen 
und Zulagen) als auch eine Einschränkung (Nicht-
einrechnung variabler, leistungsabhängiger Zula-
gen). Dieses historische Verständnis der Kollektiv-
vertragsparteien entspricht nicht dem Text der Re-
gelung. Selbst wenn daher die Kollektivvertrags-
parteien auch nach 1998 von einem der außer Kraft 
getretenen authentischen Interpretation entspre-
chenden Verständnis des § 15 Abs 1 des KollV aus-
gegangen sein sollten, deckt sich dieses nicht mehr 
mit dem Wortlaut des § 15 Abs 1 in der ab 1998 
geltenden Fassung des KollV ohne Ergänzung. Da-
mit entspricht dieses Verständnis nicht dem Willen, 
den der verständige Leser dem Vertragstext ent-
nehmen kann. Auf das, was der Normgeber seiner-
zeit wirklich gewollt oder später unverbindlich ge-
äußert hat, kommt es aber nicht an.

Zusammengefasst sind daher sämtliche Zulagen, 
die sich aus dem KollV ergeben, darunter auch va-
riable und leistungsabhängige Zulagen wie Nacht- 
oder Sonntagszulagen, bei Berechnung der Sonder-
zahlungen zu berücksichtigen.

Der Antrag des Antragstellers ist daher insgesamt 
zum einen wegen des nicht ausreichend dargestell-
ten rechtlichen Interesses, zum anderen wegen in-
haltlicher Unbegründetheit abzuweisen.

MARTINA CHLESTIL

Viermonatiges Zuwarten mit Geltendmachung des Fortsetzungs-
anspruchs nach rechtsunwirksamer Kündigung: Verletzung der 
Aufgriffsobliegenheit

Dem Kl (Vertragslehrer) wurde am 23.2.2017 ein 
Kurzgutachten zur Beurteilung seiner Dienstfä-
higkeit übermittelt, nach dem er fachärztlicher-
seits nicht einsetzbar und die Wiedererlangung 
seiner Dienstfähigkeit nicht absehbar war. Mit 
Schreiben vom 23.3.2017 kündigte die Bekl das 
Dienstverhältnis zum 31.8.2017 wegen Dienstun-
fähigkeit des Kl auf. Nachdem der Kl am 12.7.2017 
ausführliche Gutachten erhalten hatte, nach de-
nen eine Besserung seines Gesundheitszustandes 
wahrscheinlich und eine Kalkülssteigerung er-
wartbar war, wandte er sich an seine Rechtsvertre-
terin, die – nach Kommunikationsschwierigkeiten 
mit dem Kl – mit am 6.11.2017 übermitteltem 
Schreiben den Stadtschulrat aufforderte, die Kün-
digung für unwirksam zu erachten. Der Stadt-
schulrat lehnte dies noch am selben Tag ab. Am 
21.12.2017 wurde die verfahrensgegenständliche 
Klage eingebracht.

Der Kl macht in seiner außerordentlichen Revision 
geltend, dass ihm die Vorinstanzen zu Unrecht eine 

Verletzung der Aufgriffsobliegenheit zur Last ge-
legt hätten. Der OGH wies die Revision mangels 
Voraussetzungen des § 502 Abs 1 ZPO zurück.

Nach stRsp kann der Fortsetzungsanspruch – auch 
im Anwendungsbereich des VBG – nicht zeitlich 
unbegrenzt geltend gemacht werden. Vielmehr be-
dingt das Klarstellungsinteresse des DG am Be-
stand oder Nichtbestand des Dienstverhältnisses 
eine Aufgriffsobliegenheit des DN, sein Interesse 
an der Aufrechterhaltung des Dienstverhältnisses 
ohne Aufschub gegenüber dem DG geltend zu ma-
chen. Zur Beurteilung der Unverzüglichkeit ist ein 
angemessener, zur Erkundung und Meinungsbil-
dung objektiv ausreichender Zeitraum heranzuzie-
hen. Da eine Frist zur Geltendmachung des Fortset-
zungsanspruchs im VBG nicht normiert wird, ist 
die zeitliche Grenze unter Bedachtnahme auf § 863 
ABGB danach zu bestimmen, ob das Verhalten des 
DN als stillschweigender Verzicht auf die Geltend-
machung der behaupteten Unzulässigkeit der Be-
endigung zu werten ist.
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Nach dem Sachverhalt war bereits im März 2017 
klar, dass die Bekl das Dienstverhältnis des Kl mit 
Wirksamkeit zum 31.8.2017 als beendet ansah. 
Auch wenn man davon ausgehen wollte, dass der 
Kl erst am 12.7.2017 Kenntnis davon erlangte, dass 
sein Gesundheitszustand die Kündigung unter Um-
ständen nicht rechtfertigen würde, ist nicht zu ver-
kennen, dass er der Bekl trotz des bevorstehenden 
Kündigungstermins erst nahezu vier Monate später 
zum Ausdruck brachte, die Kündigung nicht zu ak-
zeptieren. Bedenkt man, dass gerade im Schulbe-
trieb ein besonderes Klarstellungsinteresse des DG 
besteht, weil nach dem Ausfall einer Lehrperson 

zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs rasch für 
geeigneten Ersatz gesorgt werden muss, und dass 
die Kommunikationsverzögerungen nur der Sphä-
re des Kl zuzuordnen waren, so hat die Beurtei-
lung der Vorinstanzen den Beurteilungsrahmen 
der Rsp hier nicht überschritten.

Aus der OGH-E vom 23.1.2003, 8 ObA 224/02b, war 
für den Kl nichts Gegenteiliges zu gewinnen, weil 
die Klage dort – anders als hier – noch während des 
aufrechten Dienstverhältnisses erfolgt war.

RICHARD HALWAX

Szenario einer schlüssigen Arbeitgeberkündigung

Einer AN wurde mitgeteilt, dass die Absicht beste-
he, sie zu kündigen und sie wählen könne, ob sie 
bis zum Ende des Dienstverhältnisses weiterarbei-
ten wolle oder ab sofort Zeitausgleich und Urlaub 
konsumieren wolle, woraufhin sie sich für Zweite-
res entschied. Zwei Tage später wurde sie aus-
drücklich aufgefordert, das Personalzimmer zu 
räumen und ihre Schlüssel abzugeben.

Entgegen der Ansicht der AN, die in den Äußerun-
gen und im Verhalten des AG keine Kündigung er-
kennen konnte, beurteilte das Berufungsgericht 
diesen Sachverhalt dahingehend, dass die AN auf 
Grundlage der Gesamtumstände nicht daran zwei-
feln konnte, dass sie gekündigt ist. Der OGH wies 
die außerordentliche Revision der AN zurück und 

sprach aus, dass sich diese Einschätzung des Beru-
fungsgerichts im Rahmen des gesetzlich einge-
räumten Ermessensspielraums hielt.

Der OGH hielt fest, dass eine Kündigung als privat-
rechtliche Willenserklärung im Regelfall an keine 
bestimmten Formerfordernisse gebunden ist. Sie 
kann deshalb schriftlich oder mündlich, gegebenen-
falls aber auch durch schlüssige Handlungen iSd  
§ 863 ABGB ausgesprochen werden. Zur Kündigung 
genügt jede Äußerung, aus der für den Vertragspart-
ner deutlich, bestimmt und in einer jeden Zweifel 
ausschließenden Weise die Absicht des Erklärenden 
zu erkennen ist, das Dienstverhältnis zu beenden.

MANFRED TINHOF

Vereinbarung einer begünstigten Besteuerung bei Zahlung einer 
freiwilligen Abfertigung – wirksame Nettolohnvereinbarung?

Der Kl war vom 4.2.2013 bis zur DG-Kündigung 
zum 30.9.2016 bei der Erstbekl angestellt.

Strittig ist die Auslegung folgender Passage aus ei-
ner Aktennotiz vom 31.5.2012:
„7. Abfertigung
a) Wahlmöglichkeit durch Dienstnehmer:
I. Auszahlung nach 2 Jahren 4*25 % jährlich – 
stark besteuert
II. Einfrieren: Auszahlung steuerbegünstigt zB 
Pension oder Kündigung durch Arbeitgeber“

Der Kl begehrte ua eine Abfertigungsdifferenz von 
€ 56.178,27. Ihm sei in Bezug auf die vereinbarte 
Abfertigung ein Wahlrecht zwischen einer stark be-
steuerten und einer steuerbegünstigten Auszah-
lung eingeräumt worden, wovon er sich für die 
zweite, nur mit einem Abzug von 6 % Lohnsteuer 
belastete, Variante entschieden habe.

Das Erstgericht sowie das OLG wiesen das Klage-
begehren, das sich auf eine Nettozahlung in Höhe 

von 94 % der Bruttoabfertigungssumme gerichtet 
hat, ab.

Der OGH wies die Revision des Kl mangels Vorlie-
gen der Voraussetzungen des § 502 Abs 1 ZPO zu-
rück und fasste in seiner rechtlichen Begründung 
wie folgt zusammen:
Den AN trifft – wie das Berufungsgericht ausge-
führt hat – die Behauptungs- und Beweislast für 
die Vereinbarung eines Nettoentgelts, also dafür, 
dass der AG sich zur Übernahme der sonst vom AN 
zu tragenden Abgaben verpflichtete.

Das Berufungsgericht ist zu der Auffassung ge-
langt, dass es sich bei der Wortfolge „stark besteu-
ert“ bei Variante I und „steuerbegünstigt“ bei Vari-
ante II der Aktennotiz um eine bloße Wissenser-
klärung des AG handle, weil die Besteuerung nicht 
der Disposition der Vertragsparteien unterliegt. Ein 
Wille des AG, unabhängig von der tatsächlichen 
Besteuerung jedenfalls den sich unter Zugrundele-
gung einer fiktiven Besteuerung mit 6 % ergeben-
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den Nettobetrag auszahlen zu wollen, sei dem 
Wortlaut der Aktennotiz nicht zu entnehmen. Ob-
jektive Umstände, aus denen der Kl hätte erschlie-
ßen können, dass die Erstbekl ihm mehr als die 
zwölf Bruttomonatsentgelte an freiwilliger Abferti-
gung zu zahlen beabsichtigt habe, seien vom Kl 
weder behauptet noch bewiesen worden.

Ob eine Wissens- oder eine Willenserklärung vor-
liegt, ist im Einzelfall durch Auslegung zu ermit-
teln. Auslegungsfragen entziehen sich in der Regel 
zufolge ihrer Einzelfallbezogenheit generellen Aus-
sagen. Sie begründen daher keine erhebliche 
Rechtsfrage iSd § 502 Abs 1 ZPO, sofern keine auf-
fallende Fehlbeurteilung vorliegt, die vom OGH im 
Interesse der Rechtssicherheit wahrgenommen 
werden muss. Von einem unvertretbaren Ausle-
gungsergebnis des Berufungsgerichts kann hier 
keine Rede sein.

Entgegen dem Standpunkt des Kl schließt allein 
die Anführung einer „Wahlmöglichkeit“ das Vorlie-
gen einer Wissenserklärung nicht aus. Grundsätz-
lich bringt die Darstellung einer Wahlmöglichkeit 
in der Aktennotiz für einen redlichen Erklärungs-
empfänger nur die (irrige) Vorstellung der Erstbekl 

über das Bestehen zweier mit unterschiedlichen 
steuerrechtlichen Folgen verbundenen Auszah-
lungsvarianten zum Ausdruck und nicht ihren Wil-
len, das Steuerrisiko zu übernehmen und dem Kl 
jedenfalls 94 % der Bruttoabfertigungssumme aus-
zuzahlen. Über den Erklärungsinhalt hinausge-
hende Anhaltspunkte für einen entsprechenden 
Rechtsfolgenwillen der Erstbekl zeigt der Kl nicht 
auf. Ein solcher lässt sich auch nicht der bei Aus-
scheiden des Kl aus ihrem Unternehmen erfolgten 
Anfrage der Erstbekl an das Finanzamt zur tat-
sächlichen Besteuerung der Abfertigung entneh-
men. Mit dem Hinweis auf die arbeitsrechtliche 
Rsp zum Vertrauensschutz auf Wissenserklärun-
gen ist dem Kl ebenfalls nicht geholfen. Bereits 
das Berufungsgericht hat dem Kl entgegengehal-
ten, dass er das Vorliegen einer – ein schützens-
wertes Vertrauen voraussetzenden – nachhaltigen 
„Vertrauensposition“ aufgrund der Erklärung der 
Erstbekl gar nicht behauptet hat, eine solche aber 
angesichts der Vorteilhaftigkeit des Angebots der 
Erstbekl („Auszahlung von 58.749,10 EUR ohne 
jeglichen Rechtsanspruch“) auch nicht ernsthaft 
anzunehmen wäre.

CHRISTOS KARIOTIS

General Manager mit wesentlichen Personalkompetenzen ist 
leitende Angestellte iSd ArbVG

Die Kl arbeitete bei der Bekl als „General Mana-
ger“. Ihr war von der Bekl die Gesamtverantwor-
tung für die Führung des Beschäftigerbetriebes mit 
zunächst rund 180, später rund 100 Vollzeitäquiva-
lenten an MitarbeiterInnen überantwortet. Sie 
konnte Einstellungen und Auflösungen von Dienst-
verhältnissen bis unterhalb der Position von Be-
reichsleitern eigenverantwortlich entscheiden. Al-
lerdings hatte sie bei der Gewährung von Gehalts-
erhöhungen budgetäre Vorgaben einzuhalten und 
Urkunden mussten iS eines Vier-Augen-Prinzips 
auch vom Geschäftsführer oder dem Prokuristen – 
dessen Vorgesetzte die Kl aber im operativen Ge-
schäft war – mit unterzeichnet werden. Sie war An-
sprechpartnerin des BR auf AG-Seite.

Das Arbeitsverhältnis der Kl wurde durch DG-Kün-
digung beendet. Gegen die Kündigung brachte die 
Kl eine Anfechtungsklage ein. Das Berufungsge-
richt hatte die Klage mit dem Argument zurückge-
wiesen, dass die Kl leitende Angestellte iSd § 36 
Abs 2 Z 3 ArbVG sei und ihr daher kein Anfech-
tungsrecht nach ArbVG zukomme. Der OGH wies 
die dagegen erhobene außerordentliche Revision 
der Kl mangels erheblicher Rechtsfrage zurück.

Für die Qualifikation als leitende Angestellte kommt 
es vor allem auf die Entscheidungsbefugnis im perso-
nellen Bereich an, weil sie den Interessengegensatz 
zu den übrigen Belegschaftsmitgliedern bewirkt, der 

der Ausnahmebestimmung zugrunde liegt. Allein die 
Überantwortung der Aufgabe, Personalentscheidun-
gen vorzubereiten, genügt dafür nicht.

Es ist aber andererseits nicht erforderlich, dass dem 
leitenden Angestellten alleinige Entscheidungs-
kompetenz in allen Personalangelegenheiten zu-
kommt. So hat der OGH bspw ausgesprochen, dass 
die Stellung unter einem handelsrechtlichen Ge-
schäftsführer oder die Unterwerfung eines Ge-
schäftsleiters an Weisungen des Vorstands in Per-
sonalfragen einer Qualifikation als leitenden Ange-
stellten nicht entgegensteht. Es ist nicht erforder-
lich, dass der leitende Angestellte über eine Proku-
ra, Handlungsvollmacht oder Zeichnungs- bzw 
Vertretungsbefugnis nach außen verfügt, da dies 
über den maßgebenden Einfluss auf die Betriebs-
führung allein noch nichts aussagt, ihn aber auch 
nicht ausschließt.

Die Beurteilung des Berufungsgerichts, dass der Kl 
in ihrer dargestellten Position so wesentliche Ent-
scheidungsmacht in Personalangelegenheiten zu-
kam, dass ein Interessengegensatz zur Belegschaft 
bestand und sie als leitende Angestellte iSd § 36 
Abs 2 Z 3 ArbVG zu qualifizieren war, bewegt sich 
nach Ansicht des OGH jedenfalls noch im Rahmen 
der höchstgerichtlichen Rsp.

MARTINA CHLESTIL
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Sechsmonatige Arbeitslosigkeit und vorübergehende Einkommens-
einbuße von 20 % – keine relevante soziale Interessenbeeinträch tigung

Der seine Kündigung wegen Sozialwidrigkeit an-
fechtende Kl verdiente zuletzt € 4.925,- brutto mo-
natlich. Aufgrund der Erkrankung seiner Gattin sei 
ihm ein Pendeln an einen anderen Arbeitsplatz un-
zumutbar, weswegen ihm die Auffindung eines 
vergleichbaren Arbeitsplatzes in absehbarer Zeit 
nicht möglich wäre.

Aufgrund eines Gutachtens stellte das Erstgericht 
fest, dass der Kl innerhalb von sechs Monaten im 
regionalen Arbeitsmarkt seines Wohnortes Salz-
burg einen neuen Arbeitsplatz finden könne. Bei 
diesem würden seine Einkommenseinbußen zu-
nächst 20 % betragen. Diese würden sich nach wei-
teren sechs Monaten auf 12 % reduzieren, weil 
dann den DN im betreffenden Bereich üblicherwei-
se eine Überstundenpauschale angeboten werde.

Der OGH verneinte in Zurückweisung der gegen 
die abweisenden Entscheidungen der Vorinstan-

zen gerichteten außerordentlichen Revision das 
Vorliegen einer fühlbaren, ins Gewicht fallenden 
Beeinträchtigung der wirtschaftlichen Lage des Kl 
durch die Kündigung. Obwohl zutreffenderweise 
die gesamte wirtschaftliche und soziale Lage des 
AN und seiner Familienangehörigen in die Prü-
fung der Interessenbeeinträchtigung einzubezie-
hen ist, beziehe sich der festgestellte Einkommens-
verlust ohnehin auf den regionalen Arbeitsmarkt 
der Stadt Salzburg, sodass ein Pendeln nicht erfor-
derlich wäre.

Die Beurteilung der Vorinstanzen, die aufgrund 
der festgestellten vermutlichen Dauer der Arbeits-
platzsuche und der Einkommenseinbuße noch von 
keiner Sozialwidrigkeit ausgegangen sind, hält sich 
im Rahmen der Grundsätze der stRsp und vermag 
die Zulässigkeit der Revision nicht zu rechtfertigen.

KLAUS BACHHOFER

Verwirkung des Entlassungsrechts trotz Suspendierung

Vorläufige Maßnahmen, etwa die bis zur Klä-
rung der tatsächlichen oder rechtlichen Lage 
vorgenommene Suspendierung eines AN, kön-
nen die Annahme eines Verzichts des AG auf 
die Ausübung des Entlassungsrechts verhin-
dern. Allerdings muss die Dienstfreistellung 
zur Klärung der tatsächlichen oder rechtlichen 
Voraussetzungen für einen Entlassungsaus-
spruch erfolgen und für den DN als vorläufige 
Maßnahme zur Vorbereitung einer Entlassung 
erkennbar sein; nur wenn dem DN erkennbar 
ist, dass sein Verhalten die schwerwiegende 
Folge der Entlassung nach sich ziehen kann 
und nur noch Abklärungen der Sach- und 
Rechtslage erforderlich sind, kann aus dem 
Zeit ablauf allein nicht auf einen Verzicht auf 
die Ausübung des Entlassungsrechts geschlos-
sen werden.
Eine Suspendierung des DN vom Dienst schließt 
daher nicht in jedem Fall eine Verwirkung des 
Entlassungsrechts aus. Sie bedeutet insb nicht, 
dass der DG in jedem Fall über die Dauer der 
Erhebungen hinaus bis zu einem beliebigen 
Zeitpunkt die Entlassungsgründe „vorrätig“ 
halten und mit dem Ausspruch der Entlassung 
zuwarten könnte.

SACHVERHALT

Der Kl war seit 2007 bei der Bekl als Distributions-
leiter einer Zustellbasis angestellt. Er wurde am 
27.7.2016 wegen entlassungswürdiger Vorkomm-
nisse in seiner Zustellbasis, die im Zuge einer Kon-

trolle der 22 Rayone des Kl festgestellt worden wa-
ren, dienstfreigestellt. Als Grund für die Dienst-
freistellung wurden ihm die „Vorkommnisse in der 
Zustellbasis“ genannt. Der Kl musste Schlüssel, 
Chip und Handy abgeben und wurde gebeten, sei-
ne Privatnummer zu hinterlegen. Nach der Dienst-
freistellung gab es zwischen dem Kl und der Bekl 
zunächst keinen Kontakt mehr.

Mit E-Mail vom 13.4.2017 begehrte der Kl die antei-
lige Auszahlung der jährlichen Distributionsleiter- 
und einer Vertretungsprämie. Mit E-Mail vom 
3.5.2017 forderte die Bekl den Kl auf, sich am 
5.5.2017 zu einer Niederschrift in der Zustellbasis 
einzufinden. Der Kl nahm diesen Termin aus ge-
sundheitlichen Gründen nicht wahr.

Nachdem der Kl per E-Mail vom 30.5.2017, gerich-
tet an den Vorstand der Bekl und deren Prokuris-
ten, Kritik ua am Vorgehen seiner Vorgesetzten, an 
seiner Dienstfreistellung und dem Ergebnis der im 
Sommer 2016 durchgeführten Kontrollen geübt 
und die Rechtsvertreterin des Kl in einem weiteren 
Schreiben vom 1.6.2017 die Bekl neuerlich zur 
Zahlung der Prämien und einer Unternehmensbe-
teiligung aufgefordert hatte, wurde der Kl mit 
Schreiben der Bekl vom 4.7.2017 entlassen.

Der Personalausschuss erhob gegen die Entlassung 
des Kl Widerspruch, weil er sie für verfristet und 
sozialwidrig hielt. Er selbst führte keine Entlas-
sungs- oder Kündigungsanfechtung für den Kl 
durch.
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VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Der Kl begehrte, die Entlassung für rechtsunwirk-
sam zu erklären. Er brachte ua vor, ihm sei kein 
Grund für die Dienstfreistellung genannt worden. 
Die Aufarbeitung der behaupteten Dienstpflicht-
verletzungen habe keinesfalls ein Jahr gedauert. 
Die Entlassung sei daher verfristet. Als Kündigung 
sei sie auch sozial ungerechtfertigt, weil er im 
56. Lebensjahr stehe und mit Langzeitarbeitslosig-
keit zu rechnen habe.

Die Bekl wandte ein, sie habe nach Hervorkom-
men der Missstände umfangreiche Nachforschun-
gen begonnen. Dem Kl sei am 5.5.2017 Gelegenheit 
gegeben worden, sich zu den Verdachtsmomenten 
zu äußern, die er unter Hinweis auf einen Operati-
onstermin nicht wahrgenommen habe. Es seien 
noch ergänzende Einvernahmen erfolgt, bis mit 
Schreiben vom 4.7.2017 die Entlassung ausgespro-
chen worden sei.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Der Kl 
habe infolge der Suspendierung aus dem Zeitab-
lauf allein nicht mehr auf einen Verzicht der Bekl 
auf die Ausübung des Entlassungsrechts schließen 
können. Das Berufungsgericht teilte diese Beurtei-
lung und gab der Berufung des Kl keine Folge.

Die dagegen gerichtete außerordentliche Revision 
des Kl wurde vom OGH als zulässig und berechtigt 
erkannt, weil die Frage der Verfristung einer Neu-
beurteilung bedürfe. Das Vorliegen von Entlas-
sungsgründen war im Revisionsverfahren nicht 
mehr strittig.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1. Die vorzeitige Auflösung des Arbeitsverhält-
nisses muss unverzüglich, dh ohne schuldhaftes 
Zögern, erklärt werden. Die dogmatische Recht-
fertigung für diesen Grundsatz liegt primär in der 
jeder vorzeitigen Auflösung wesensimmanenten 
Unzumutbarkeit der auch bloß kurzfristigen Fort-
setzung des Arbeitsverhältnisses (Pfeil in Neu-
mayr/Reissner, ZellKomm3 § 25 AngG Rz 31 mwN).
Auch die Rechtsprechung verlangt, dass Gründe 
für die vorzeitige Lösung eines Dienstverhältnis-
ses bei sonstiger Verwirkung des Entlassungs-
rechts unverzüglich, das heißt ohne schuldhaftes 
Zögern, geltend zu machen sind. Der Dienstgeber 
darf mit der Ausübung seines Entlassungsrechts 
nicht wider Treu und Glauben so lange warten, 
dass der Angestellte aus diesem Zögern auf einen 
Verzicht des Dienstgebers auf die Geltendma-
chung der Entlassungsgründe schließen muss; der 
Dienstnehmer, dem ein pflichtwidriges Verhalten 
vorgeworfen wird, soll darüber hinaus nicht unge-
bührlich lange über sein weiteres dienstrechtli-
ches Schicksal im Unklaren gelassen werden. […]
Bei der Prüfung der Rechtzeitigkeit einer Entlas-
sung ist folglich zu untersuchen, ob in dem Zu-

warten mit der Entlassung ein Verzicht auf die 
Geltendmachung des Entlassungsgrundes zu er-
blicken ist oder ob dieses Zuwarten in Umständen 
begründet ist, welche die Annahme eines solchen 
Verzichts nicht rechtfertigen. […]
2. Vorläufige Maßnahmen, etwa die bis zur Klä-
rung der tatsächlichen oder rechtlichen Lage vor-
genommene Suspendierung eines Arbeitnehmers, 
können die Annahme eines Verzichts des Arbeit-
gebers auf die Ausübung des Entlassungsrechts 
verhindern (RS0028987). Allerdings muss die 
Dienstfreistellung zur Klärung der tatsächlichen 
oder rechtlichen Voraussetzungen für einen Ent-
lassungsausspruch erfolgen und für den Dienst-
nehmer als vorläufige Maßnahme zur Vorberei-
tung einer Entlassung erkennbar sein; nur wenn 
dem Dienstnehmer erkennbar ist, dass sein Ver-
halten die schwerwiegende Folge der Entlassung 
nach sich ziehen kann und nur noch Abklärungen 
der Sach- und Rechtslage erforderlich sind, kann 
aus dem Zeitablauf allein nicht auf einen Verzicht 
auf die Ausübung des Entlassungsrechts geschlos-
sen werden (9 ObA 185/00x). Eine Suspendierung 
des Dienstnehmers vom Dienst schließt daher 
nicht in jedem Fall eine Verwirkung des Entlas-
sungsrechts aus (vgl auch RS0031587 [T2]). Sie be-
deutet insbesondere nicht, dass der Dienstgeber 
in jedem Fall über die Dauer der Erhebungen hi-
naus bis zu einem beliebigen Zeitpunkt die Ent-
lassungsgründe „vorrätig“ halten und mit dem 
Ausspruch der Entlassung zuwarten könnte. Denn 
wurde der Sachverhalt ermittelt und werden keine 
weiteren Abklärungen mehr vorgenommen, ohne 
dass der Dienstgeber den Fortbestand des Dienst-
verhältnisses – hier bei vollen Bezügen – in Frage 
stellt, so kann sich bei einem suspendierten 
Dienstnehmer mit zunehmendem Zeitverlauf der 
Eindruck verfestigen, dass die Suspendierung 
nicht mehr als vorläufige Maßnahme zur Vorberei-
tung einer Entlassung dient, sondern aus anderen 
Erwägungen als aus jenen erfolgt, die Anlass der 
Suspendierung waren. Anders als die Beklagte 
meint, spricht der zunehmende Zeitverlauf hier 
daher nicht gegen, sondern – im Gegenteil – zu-
nächst für einen Fortsetzungswillen des Dienstge-
bers, wenn er Entlassungsgründe wie die vorlie-
genden auch bei zeitlich großzügig bemessener 
Ermittlungsarbeit nicht zum Anlass einer unver-
züglichen Beendigung des Dienstverhältnisses 
nimmt.
3. Im vorliegenden Fall erfolgte die Dienstfreistel-
lung des Klägers am 27.7.2016 zur Klärung der 
‚Vorkommnisse in S*‘, womit nach dem festgestell-
ten Sachverhalt unzweifelhaft die Folgen der vom 
Kläger (mit-) zu verantwortenden Datenmanipula-
tion zur Systemisierung der Rayone uä angespro-
chen waren. Die entsprechenden Kontrollen hat-
ten vom 23.6. bis 4.7.2016 stattgefunden. Am 
20.7.2016 war bereits eine interimistische Ba-
senkoordinatorin eingesetzt. Diese blieb bis 
15.10.2016 in jener Zustellbasis tätig. Aus dem fest-
gestellten Sachverhalt geht aber nicht hervor, dass 
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die Beklagte nach diesem Zeitpunkt noch weitere 
Erhebungen getätigt oder auch nur Bedarf danach 
bestanden hätte. […] Das Vorbringen der Beklag-
ten ON 15 S 5 wurde ohne jegliche Zeitangaben 
erstattet (zB ‚besonders genaue Prüfung‘; dem 
Kläger eingeräumte Gelegenheit, ‚an der Aufklä-
rung des Sachverhalts mitzuwirken‘) und macht 
eine nahezu einjährige Dauer der Abklärung der 
Sach- und Rechtslage nicht plausibel. Für das Vor-
bringen der Beklagten, dass sich ‚letztlich aus er-
gänzenden Einvernahmen Ende Mai 2017 erstmals 
in ausreichender Deutlichkeit‘ ergeben habe, dass 
‚der Kläger die Missstände zumindest billigend in 
Kauf genommen‘ habe (ON 6 S 8), bietet der fest-
gestellte Sachverhalt keine Anhaltspunkte. Aus 
diesem geht vielmehr eine monatelange Nichtre-
aktion der Beklagten hervor, die den Kläger nach 
seinem Vorbringen annehmen ließ, dass seine Po-
sition wegen Restrukturierungsmaßnahmen auf-
gegeben und er ‚zwischengeparkt‘ werden sollte. 
Die Beklagte trat mit ihm auch erst wieder Anfang 
Mai 2017 in Kontakt, nachdem der Kläger Prä-
mienansprüche geltend gemacht hatte. Doch 
selbst wenn man der Beklagten darin folgte, dass 
sie erstmals Ende Mai 2017 in ausreichender Deut-
lichkeit Klarheit hatte, dass ‚der Kläger die Miss-
stände zumindest billigend in Kauf‘ nahm, würde 
dies ihr weiteres Zuwarten mit dem Entlassungs-
ausspruch bis 4.7.2017 nicht erklären. Es könnte 
aber auch nicht auf ihre Kenntnis von der Haltung 
des Klägers zu den von ihm gesetzten Entlas-
sungsgründen ankommen. Zusammenfassend ist 
daher eine Verfristung der Entlassung des Klägers 
wegen der ‚Vorkommnisse in S*‘ zu bejahen.
4. […] Da auch bei einer Verfristung von einer  
ungerechtfertigten Entlassung auszugehen ist und 
die Möglichkeit einer Entlassungsanfechtung er-
öffnet (Wolliger in Neumayr/Reissner, ZellKomm II3 
§ 106 ArbVG Rz 5), ist zu prüfen, ob die 
 Anfechtungsvoraussetzungen des § 105 Abs 3 Z 2 
ArbVG vorliegen.
Nach den vom Erstgericht getroffenen Feststellun-
gen zu den Einkommensverhältnissen des Klägers 
und der voraussichtlichen Dauer seiner Arbeitslo-
sigkeit ist hier nicht weiter zweifelhaft, dass die 
Beendigung des Dienstverhältnisses zu einer we-
sentlichen Beeinträchtigung seiner Interessen 
führt […].
Für diesen Fall hat bereits das Erstgericht darauf 
verwiesen, dass jene Umstände, die die Beklagte 
für die Entlassung des Klägers heranzieht, auch 

dann, wenn man einen Entlassungsgrund iSd § 27 
Z 1 AngG verneinte, personen- und verhaltensbe-
dingte Rechtfertigungsgründe (§ 105 Abs 3 Z 2 lit a 
ArbVG) wären. […]
Allerdings gilt auch in diesem Zusammenhang der 
arbeitsrechtliche Unverzüglichkeitsgrundsatz 
(RS0109392; 9 ObA 134/18y). Hat der Dienstgeber 
ihm zur Kenntnis gelangte konkrete Vorfälle bloß 
zum Anlass für eine Ermahnung genommen, so 
kann eine derartige Erklärung nur dahin verstan-
den werden, dass der Dienstgeber auf das Recht, 
den Dienstnehmer wegen dieses Verhaltens zu 
entlassen bzw zu kündigen, verzichtet hat (9 ObA 
134/18y mwN). Das kann aus den bereits dargeleg-
ten Gründen für den Fall einer Suspendierung, die 
auf dem Verdacht eines Entlassungstatbestands 
gründet, nach aufgeklärtem Sachverhalt aber nicht 
zum Anlass der Beendigung des Dienstverhältnis-
ses genommen wird, nicht anders gelten.“

ERLÄUTERUNG

Diese E zeigt, dass im Falle des Vorliegens eines 
Entlassungsgrundes der Ausspruch einer Suspen-
dierung alleine noch nicht ausreicht, um den An-
forderungen des Unverzüglichkeitsgrundsatzes zu 
genügen. Sie verdeutlicht, dass der AG zum einen 
tunlichst konkret angeben sollte, welchem Zweck 
die Suspendierung dient, und zum anderen, dass 
die Suspendierung nach Vorliegen von Prüfergeb-
nissen des untersuchten Sachverhalts nicht tatenlos 
prolongiert werden darf. Es ist nach Abschluss der 
erforderlichen Untersuchungen unverzüglich eine 
Beendigungserklärung auszusprechen, möchte der 
AG seines vorbehaltenen Entlassungsrechts nicht 
verlustig gehen.

In verfahrensrechtlicher Hinsicht zeigt die Ent-
scheidung, dass letztlich auch bei festgestelltem 
Vorliegen eines Entlassungsgrundes eine erfolgrei-
che Anfechtung der verfristet ausgesprochenen 
Entlassung möglich ist, da auch in diesem Fall eine 
ungerechtfertigte Entlassung vorliegt. Auf die im 
vorliegenden Fall zusätzlich geltend gemachte Mo-
tivanfechtung musste der OGH gar nicht mehr ein-
gehen, da bereits der Sozialwidrigkeitsanfechtung 
stattgegeben wurde. Die Verwirkung von Entlas-
sungsgründen bedeutet nämlich auch die Verwir-
kung von (umgedeuteten) Kündigungsgründen.

KLAUS BACHHOFER

Heimliches Durchsuchen der Dokumentenmappe der Personal-
chefin – Entlassungsanfechtung scheitert an personenbezogenem 
Rechtfertigungsgrund

Eine AN durchsuchte heimlich eine nicht für sie 
bestimmte Dokumentenmappe der Finanz- und 
Personalchefin ihres AG – wobei sie deren Abwe-

senheit ausnutzte – und fotografierte eine vom Ge-
schäftsführer unterschriebene, jedoch noch nicht 
freigegebene und bewusst zurückgehaltene Alters-
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teilzeitvereinbarung. Sie wurde daraufhin entlas-
sen und focht die Entlassung gem § 106 Abs 2 Arb-
VG an.

Die Vorinstanzen wiesen das Begehren der Kl, die 
Entlassung für rechtsunwirksam zu erklären, ab. 
Zwar beeinträchtige die Beendigung des Dienstver-
hältnisses aufgrund der Vermittlungswahrschein-
lichkeit der Kl von neun bis zwölf Monaten, ihres 
Alters und ihrer mehr als zehnjährigen Betriebszu-
gehörigkeit ihre Interessen. Allerdings sei der Aus-
nahmetatbestand des § 105 Abs 3 Z 2 lit a ArbVG 
verwirklicht, weil ihr Verhalten die betrieblichen 
Interessen des AG nachteilig berührt habe. Der 
OGH wies die außerordentliche Revision der Kl zu-
rück.

Steht – wie im vorliegenden Fall – fest, dass durch 
die Kündigung wesentliche Interessen des AN be-
einträchtigt sind und andererseits in der Person des 
AN gelegene Umstände betriebliche Interessen 
nachteilig berühren, dann sind diese Voraussetzun-
gen zueinander in eine Wechselbeziehung zu set-
zen; es ist eine Abwägung dieser gegenüberstehen-
den Interessen vorzunehmen.

Bei der Beurteilung des Anfechtungsgrundes der 
Sozialwidrigkeit ist dabei auf den Zeitpunkt der 
durch die angefochtene Kündigung (hier: Entlas-
sung) herbeigeführten Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses (Konkretisierungszeitpunkt) abzustellen. 
Es gibt keine ausreichenden Anhaltspunkte dafür, 
dass bei der Kl im Konkretisierungszeitpunkt eine 
von ihr in der Revision behauptete Depression mit 
damit verbundener mangelnder Vermittlungswahr-
scheinlichkeit vorlag. Dass das Berufungsgericht 
seiner Beurteilung daher jene Vermittlungsdauer 
zugrunde legte, die sich unter Außerachtlassung 
der Depression ergab, ist nicht korrekturbedürftig. 
Es ist aber auch nicht zu beanstanden, wenn die 
Vorinstanzen in dem oben dargestellten Verhalten 
der Kl einen massiven Vertrauensbruch sahen. 
Dass es sich bei dem fotografierten Schriftstück le-
diglich um ein Dokument gehandelt habe, das sie 
später ohnehin bekommen hätte, trifft nicht zu, 
weil die Kl wusste, dass die Vereinbarung vom Ge-
schäftsführer noch nicht freigegeben war und we-
gen des noch nicht geklärten Themas der Arbeits-
zeiten noch nicht herausgegeben werden durfte.

MANFRED TINHOF

Klage auf Zustimmung zur Entlassung bzw Kündigung eines 
Betriebsratsmitglieds muss unverzüglich erfolgen

Im vorliegenden Fall war vom OGH zu beurteilen, 
ob der AG (Kl) die Klage auf Zustimmung zur Ent-
lassung eines Betriebsratsmitglieds (Bekl) recht-
zeitig bei Gericht eingebracht hat oder ob sie ver-
spätet vorgenommen wurde.

Den AG trifft die Obliegenheit, ihm bekanntge-
wordene Entlassungsgründe unverzüglich geltend 
zu machen, widrigenfalls das Entlassungsrecht des 
AG erlischt. IZm der Entlassung eines Mitglieds 
des BR bedeutet dies, dass auch ehestens die Kla-
ge auf Zustimmung zur Entlassung einzubringen 
ist. Der Grundsatz, dass die Entlassung unverzüg-
lich auszusprechen ist, beruht auf dem Gedanken, 
dass ein AG, der eine Verfehlung seines AN nicht 
sofort mit der Entlassung beantwortet, dessen Wei-
terbeschäftigung nicht als unzumutbar ansieht und 
auf die Ausübung des Entlassungsrechts im kon-
kreten Fall verzichtet.

Jeder gerechtfertigten Entlassung ist immanent, 
dass dem AG die Weiterbeschäftigung des AN we-
gen des Entlassungsgrundes so unzumutbar ge-
worden ist, dass eine sofortige Abhilfe erforder-
lich wird. Dieses Tatbestandsmerkmal ermöglicht 
die Abgrenzung zwischen einem in abstracto 
wichtigen Entlassungsgrund und einem in con-
creto geringfügigen Sachverhalt, also einer blo-
ßen Ordnungswidrigkeit. Unzumutbarkeit liegt 
immer dann vor, wenn eine andere Form der Be-

endigung als die vorzeitige objektiv nicht in Be-
tracht kommt.

Die Verletzung der Obliegenheit zur unverzügli-
chen Geltendmachung führt zum Untergang des 
Entlassungsrechts im konkreten Fall, ohne Rück-
sicht darauf, ob die Entlassung ansonsten gerecht-
fertigt ist oder nicht. Dabei kommt es darauf an, 
wann dem AG der maßgebliche Sachverhalt be-
kannt wurde. Wesentliches Kriterium für die Un-
schädlichkeit eines Zuwartens mit der Entlassung 
ist, ob die Verzögerung aufgrund der Sachlage be-
gründet war. Bei einem zweifelhaften Sachverhalt 
ist der AG verpflichtet, die zur Feststellung des 
Sachverhalts erforderlichen und zumutbaren Erhe-
bungen ohne Verzögerung durchzuführen. Reicht 
die Kenntnis des Sachverhalts für den AG bereits 
aus, die Entlassung auszusprechen, ist eine weite-
re Überlegungsfrist nicht mehr gerechtfertigt.

Die Beurteilung, ob eine Entlassung rechtzeitig 
oder verspätet vorgenommen wurde, kann nur 
nach den konkreten Umständen des Einzelfalls er-
folgen. Im vorliegenden Fall waren der Kl sämtli-
che Umstände, die zur Begründung der Entlas-
sung geltend gemacht werden, am 29.3.2017 be-
kannt. Erste Informationen hatte sie bereits am 
13.3.2017 erhalten. Die Klage auf Zustimmung zur 
Entlassung verbunden mit einer Dienstfreistellung 
des Bekl erfolgte jedoch erst am 19.4.2017. Ausrei-
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chend konkrete Gründe für eine Rechtfertigung 
der Verzögerung sind nicht erkennbar. Wenn sich 
die Kl in der Revision darauf beruft, dass Sicher-
heitsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Lö-
schung der Zugriffsberechtigung des Bekl auf das 
Computersystem der Kl erforderlich waren, so er-
gibt sich aus den Feststellungen, dass die Lö-
schung selbst zwei Stunden in Anspruch nahm.

Die Rechtsauffassung der Vorinstanzen, dass die Kl 
damit ihre Obliegenheit zur unverzüglichen Gel-
tendmachung eines Entlassungsgrundes verletzt 
hat, hält sich im Rahmen des gesetzlich eingeräum-
ten Ermessensspielraums.

Auch die Klage des Betriebsinhabers auf Zustim-
mung zur Kündigung eines Betriebsratsmitglieds 
muss nach stRsp und Lehre unverzüglich erfolgen, 
nachdem dem AG der Grund, der zur Kündigung 
berechtigt, bekannt geworden ist. Darauf, ob daher 
das Verhalten des Bekl einen Kündigungsgrund 
verwirklicht, kommt es ebenso wenig an, wie da-
rauf, ob ein gerechtfertigter Entlassungsgrund ge-
setzt wurde.

Die außerordentliche Revision der Kl war mangels 
einer erheblichen Rechtsfrage zurückzuweisen.

MARTINA CHLESTIL

Arbeitsunfall bei Regalbetreuung im Supermarkt – keine Haftungs-
befreiung gemäß § 333 ASVG

Die Kl ist bei der S* GmbH (im Folgenden: S*) be-
schäftigt, die in verschiedenen Supermärkten im 
Rahmen eines sogenannten Shop-in-Shop-Systems 
die T*-Regale eigenständig betreut. Die Kl hatte 
das Sortiment der T*-Regale zu kontrollieren und 
auf dem aktuellen Stand zu halten. Dabei war sie 
nur gegenüber ihrer DG weisungsgebunden. AN 
des Supermarktes mussten ihr bei Bedarf helfen.

Die Bekl ist Filialleiterin des gegenständlichen Su-
permarktes.

Am Unfalltag befand sich die Kl auf einer Leiter des 
Supermarktes, um Kaffeepackungen für das T*-Re-
gal von einem Hochregal des Supermarktes herun-
terzunehmen. Die Bekl näherte sich mit einem me-
chanischen Hubwagen mit einer Grillkohlenpalet-
te. Sie sah die auf der dritten Stufe der Leiter be-
findliche Kl, die ihrerseits auch die Bekl mit dem 
Hubwagen wahrnahm. Als die Bekl mit dem Hub-
wagen etwa 1 m von der Leiter entfernt war, rief sie 
der Kl zu, dass es eng werde und sie sich festhalten 
solle. In diesem Moment kam es zu einer Berüh-
rung zwischen dem Hubwagen und der Leiter. Die 
Kl stürzte zu Boden und zog sich einen Bruch des 
zwölften Brustwirbels zu.

Die Kl begehrte von der Bekl die Zahlung von  
€ 17.480,96 sA und die Feststellung ihrer Haftung 
für alle künftigen unfallkausalen Schäden.

Die Bekl bestritt und beantragte unter Berufung 
auf das rekursgegenständliche Haftungsprivileg 
iSd § 333 Abs 1 ASVG Klagsabweisung.

Das Erstgericht wies die Klage ab. Die Kl sei in den 
Betrieb des Supermarktes eingegliedert gewesen, 
sodass der Bekl das Haftungsprivileg des § 333 
ASVG zugute komme.

Das Berufungsgericht gab der Berufung der Kl Fol-
ge, weil eine Eingliederung der Kl in den Betrieb 

des Supermarktes zu verneinen sei und hob das 
Urteil auf.

Der OGH erkannte den Rekurs der Bekl für unzu-
lässig:
Nach ständiger Judikatur ist der von der Bestim-
mung des § 333 ASVG erfasste DG grundsätzlich 
derjenige, der mit dem Verletzten durch ein Be-
schäftigungsverhältnis verbunden ist oder in des-
sen Betrieb der Verletzte wie ein AN eingegliedert 
war. Entscheidend ist das Tätigwerden des Verletz-
ten in der Sphäre (im Aufgabenbereich) des Unter-
nehmers.

Die Einordnung in den Betrieb ist allerdings nur 
insoweit erforderlich, als der AN im ausdrücklich 
oder stillschweigend zum Ausdruck kommenden 
oder nach der Sachlage zu vermutenden Einver-
ständnis des Unternehmers handelt und zumin-
dest bereit sein muss, nach den den Arbeitsvor-
gang bestimmenden Weisungen des Unterneh-
mers, in dessen Interessen die Tätigkeit ausgeübt 
wird, oder dessen Vertreters zu handeln.

Wenn – wie hier – einander zwei Betriebsunter-
nehmerInnen als VertragskontrahentInnen gegen-
überstehen, ist die Haftung des einen Unterneh-
mers bei Verletzung eines Betriebsangehörigen 
des anderen Unternehmers nicht durch § 333 ASVG 
ausgeschlossen, solange jeder Unternehmer inner-
halb der Sphäre seines eigenen Betriebs tätig 
bleibt. Verlässt der Verletzte den Tätigkeitsbereich 
seines DG nicht, ist das Haftungsprivileg zu ver-
neinen.

Die Kl war als DN der S* dienstvertraglich ver-
pflichtet, ausschließlich Weisungen von ihrer DG 
entgegenzunehmen und zu erfüllen. Nach den 
Feststellungen war sie dafür verantwortlich, im Su-
permarkt eines anderen Unternehmens ein T*-Ver-
kaufsregal zu betreuen, wozu auch das Befüllen 
und Nachsortieren von T*-Produkten gehörte. Die-
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se Aufgabe zählte zum betrieblichen Tätigkeitsbe-
reich ihrer DG, nicht aber jenem des Supermark-
tes.

Für den OGH änderte sich dadurch, dass sie dabei 
das Hochregal des Supermarktes und dessen Alu-
leiter benutzte und dass ihr AN des Supermarktes 
helfen mussten, daran nichts.

Die Beurteilung des Berufungsgerichts, dass die Kl 
bei ihrer Tätigkeit am Hochregal die Sphäre ihres 
eigenen Aufgabenbereichs nicht verlassen hatte 
und demzufolge keine betriebliche Tätigkeit des 
Supermarktes wahrnahm, ist danach nicht weiter 
korrekturbedürftig.

GREGOR KALTSCHMID

Keine Pflicht zum Ausbildungskostenrückersatz bei tatsächlicher 
Unterbrechung eines Saisonarbeitsverhältnisses

Wenn die Verpflichtung eines AN zur Rücker-
stattung von Ausbildungskosten durch die Kün-
digung eines Saisonarbeitsverhältnisses seitens 
des AG erloschen ist, lebt sie auch nicht wieder 
dadurch auf, dass der AN in der Folge die ihm 
durch eine Wiedereinstellungszusage einge-
räumte bloße Option zur Begründung eines 
weiteren Arbeitsverhältnisses ausübt.

SACHVERHALT

Ein als Bauarbeiter beschäftigter AN traf mit sei-
nem AG eine Vereinbarung über die Rückerstat-
tung von Ausbildungskosten bezüglich der ihm er-
möglichten Ausbildung zum Zweiwegefahrzeug-Be-
diener. Der AN verpflichtete sich darin, die vom AG 
übernommenen Kosten anteilig zurückzuzahlen, 
falls das Arbeitsverhältnis vor Ablauf einer Frist 
von zwei Jahren nach Beendigung der Ausbildung 
durch Kündigung des AN, durch verschuldete Ent-
lassung, durch unberechtigten Austritt oder durch 
eine vom AN verschuldete Kündigung des AG en-
den sollte. Da die vom AN ausgeübte Tätigkeit von 
der Außentemperatur abhängig war, wurde ihm 
mitgeteilt, dass er über den Winter „stempeln ge-
hen“ solle und nach der Kälteperiode wieder aufge-
nommen werde. Der AN bezog in der Folge Ar-
beitslosengeld und wurde tatsächlich im Februar 
des folgenden Jahres wieder eingestellt. Ein Dienst-
zettel wurde ihm anlässlich der Wiederaufnahme 
nicht ausgefolgt. Im März kündigte der AN sein 
Arbeitsverhältnis selbst auf.

Der AG behielt anlässlich der Endabrechnung auf-
grund der Ausbildungskostenrückersatz-Vereinba-
rung einen Betrag von € 1.021,75 ein. Mit seiner 
Klage begehrt der AN die Auszahlung dieses Be-
trags im Wesentlichen mit der Begründung, der Ab-
zug sei aufgrund der Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses durch AG-Kündigung iSd § 2d Abs 4 Z 5 
AVRAG rechtswidrig.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Die 
saisonbedingte Abmeldung des AN, verbunden mit 
der Vereinbarung der Wiedereinstellung, sei eine 
bloß saisonale Unterbrechung gewesen, die für 

dienstzeitabhängige Leistungen angerechnet wer-
de. Das Berufungsgericht bestätigte diese E: Die 
konkrete Vereinbarung sei als echte Karenzie-
rungsvereinbarung zu verstehen. Es habe daher ein 
durchgehendes Arbeitsverhältnis bestanden, das 
letztlich vom AN zur Auflösung gebracht worden 
sei. Der OGH hingegen erachtete die vom AN ein-
gebrachte außerordentliche Revision als berechtigt 
und sprach ihm den eingeklagten Betrag zu.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1.1. Nach der Rechtsprechung ist zwischen Ausset-
zungsvereinbarungen, die ohne Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses abgehen, einerseits und Wie-
dereinstellungszusagen und -vereinbarungen nach 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses wegen der 
damit verbundenen unterschiedlichen Folgen zu 
unterscheiden (RS0021837 [T10]). Bei einer bloßen 
Karenzierung wird der Arbeitsvertrag rechtlich 
nicht beendet; es werden nur die Hauptpflichten, 
die Arbeitspflicht und die Entgeltpflicht, zum Ru-
hen gebracht (RS0021837). Eine echte Karenzie-
rung ist daher mit einer Wiedereinstellungszusage 
oder einer Wiedereinstellungsvereinbarung nicht 
in Einklang zu bringen, weil jede ‚Wiedereinstel-
lung‘ zwangsläufig eine vorherige Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses voraussetzt (RS0021837 [T11], 
vgl auch RS0028497).
[…]
1.3. Selbst wenn die Aussetzungsvereinbarung aus-
drücklich darauf gerichtet ist, dass der Arbeitsver-
trag gelöst wird, damit zu einem späteren Zeit-
punkt ein neuer Arbeitsvertrag abgeschlossen wer-
den soll, kann von einer bloßen Karenzierungsver-
einbarung ausgegangen werden, wenn die Parteien 
den einvernehmlich gelösten Arbeitsvertrag nicht 
oder nur zum Teil abwickeln und eine volle An-
rechnung der Dienstzeiten und Anwartschaften aus 
diesem Arbeitsvertrag auf den gleichzeitig abge-
schlossenen aufschiebend befristeten Arbeitsver-
trag vereinbaren (RS0017766). Bei Beschäftigungs-
verhältnissen, in denen saisonale Unterbrechungen 
der Arbeitsverhältnisse nach Gesetz und Kollektiv-
vertrag vorgesehen sind und ohnehin nicht zum 
Verlust der dienstzeitabhängigen Ansprüche füh-
ren, fehlt es schon am erkennbaren Zweck der Re-
gelung, der für eine Karenzierungsvereinbarung 
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sprechen könnte (RS0021837 [T1]). Nach jüngerer 
Rechtsprechung ist insbesondere dann, wenn die 
Absicht bestand, dem Arbeitnehmer den Bezug 
von Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung 
zu ermöglichen, von einer echten Unterbrechung 
auszugehen und nicht nur von einer bloßen Karen-
zierung, wobei auf die objektiv ersichtlichen Um-
stände abzustellen ist, insbesondere, ob tatsächlich 
Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung bezo-
gen wurden (RS0017802 [T21, T22, T27; s auch 
T16]; RS0017766 [T4, T5]; RS0021837 [T11]).
1.4. In diesem Sinn überwiegen auch im vorliegen-
den Fall die Gründe, die für eine echte Unterbre-
chung des Arbeitsverhältnisses im Sinn einer Been-
digung zum 15.12.2017 sprechen. Dem Kläger wur-
de zwar eine (Wieder-)Beschäftigung zu einem 
noch nicht näher konkretisierten Zeitpunkt im Fe-
bruar/März 2018 in Aussicht gestellt, womit er ein-
verstanden war. Das ändert aber nichts daran, dass 
sein Arbeitsverhältnis zum 15.12.2017 tatsächlich 
beendet werden und er saisonbedingt abgemeldet 
werden sollte, um ihm zur Überbrückung den Be-
zug von Arbeitslosengeld – das nur für den Fall der 
Beendigung oder Unterbrechung des Arbeitsver-
hältnisses zusteht – zu ermöglichen. Es ist daher 
hier von einer echten Unterbrechung im Sinn einer 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses zum 
15.12.2017 auszugehen.
2. Zu prüfen ist, ob es sich dabei um eine rücker-
satzschädliche Beendigung iSd § 2d Abs 4 AVRAG 
handelte.
[…]
2.4. Wie dargelegt, wurde das Arbeitsverhältnis des 
Klägers zum 15.12.2017 beendet. Dass es sich dabei 
um eine – rückersatzwahrende – einvernehmliche 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses gehandelt 
hätte, wurde von der Beklagten nicht behauptet 
und lässt sich dem Sachverhalt auch nicht entneh-
men: Die Feststellung, dass der Kläger mit der Vor-
gangsweise einverstanden war, bezog sich auf die 
Ankündigung, dass er über den Winter ‚stempeln 
gehen‘ sollte, weil zu wenig oder keine Arbeit vor-
handen war und dass er nach der Kälteperiode 
wieder aufgenommen werden sollte, nicht aber da-
rauf, dass auch er das Arbeitsverhältnis beenden 
wollte. Die Vorgangsweise der Beklagten im Zu-
sammenhalt mit der saisonbedingten Abmeldung 
des Klägers lässt sich daher nur dahin beurteilen, 
dass eine arbeitgeberseitige Kündigung erfolgte, 
ohne dass der Arbeitnehmer durch schuldhaftes 
Verhalten dazu begründeten Anlass gegeben hatte 
(§ 2d Abs 4 Z 5 AVRAG).
2.5. Das wirft die Frage nach der Bedeutung des 
Umstands auf, dass beide Streitteile davon ausgin-
gen, dass die Arbeit im Februar oder März 2018 
wieder beginnen sollte. Eine schriftliche Wieder-
einstellungszusage wurde dem Kläger weder im 
Schreiben vom 6.12.2017 noch über dessen Nach-
frage zu einem späteren Zeitpunkt erteilt. Es liegen 
auch keine Anhaltspunkte dafür vor, dass sich der 
Kläger schon im Dezember 2017 – über sein grund-
sätzliches Interesse an der Wiedereinstellung hi-

naus – zu einer Weiterführung des Arbeitsverhält-
nisses im Februar/März 2018 verpflichten hätte 
wollen. In der Regel tritt nämlich selbst dann, 
wenn ein Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine Wie-
dereinstellungszusage gibt, dadurch noch keine 
Bindung des Arbeitnehmers ein. Es bleibt vielmehr 
seiner privatautonomen Entscheidung vorbehalten, 
nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch 
den Arbeitgeber dessen Anbot auf Neubegründung 
eines Arbeitsverhältnisses anzunehmen oder nicht 
(8 ObA 27/12x mwN). Die Wiedereinstellungszusa-
ge aus Anlass einer echten Unterbrechung des Ar-
beitsverhältnisses führt nach der Rechtsprechung 
zu einer Option des Arbeitnehmers zur Begrün-
dung eines neuen Arbeitsvertrags, und zwar grund-
sätzlich zu den vorherigen Bedingungen (8 ObA 
27/12x). Dieser entsteht in der Folge aber erst dann, 
wenn der Arbeitnehmer die Option ausübt und 
sich neuerlich zur Arbeit für den Arbeitgeber ver-
pflichtet.
2.6. Für den Rückersatz von Ausbildungskosten be-
deutet das, dass der Arbeitgeber, der ein Arbeits-
verhältnis während der Bindungsdauer – wenn-
gleich intentional nur saisonbedingt – kündigt, 
selbst bei einer Wiedereinstellungszusage im Kün-
digungszeitpunkt nicht damit rechnen kann, dass 
die in die Ausbildung des Arbeitnehmers investier-
ten Kosten durch Fortsetzung des Arbeitsverhält-
nisses amortisiert werden können. Damit geht auch 
der skizzierte Schutzzweck des § 2d AVRAG für 
den Arbeitgeber verloren. In der Folge wäre es aber 
ein Wertungswiderspruch, wenn ein Arbeitneh-
mer, der das Arbeitsverhältnis nicht wiederaufneh-
men will, dann nicht mehr weiter mit dem Ersatz 
der Ausbildungskosten belastet werden könnte, ein 
fortsetzungswilliger Arbeitnehmer dagegen schon 
(‚bestraft‘). Auch eine solche Kündigung des Ar-
beitgebers führt daher dazu, dass das Arbeitsver-
hältnis zunächst beendet ist und der Anspruch auf 
Ausbildungskostenrückersatz erlischt.
Ist aber die Rückerstattungspflicht durch Arbeitge-
berkündigung erloschen, lebt sie auch nicht wieder 
dadurch auf, dass der Arbeitnehmer in der Folge 
die bloße Option zur Begründung eines weiteren 
Arbeitsverhältnisses ausübt.“

ERLÄUTERUNG

Das Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz (AV-
RAG) zählt in seinem § 2d Abs 4 bestimmte Auflö-
sungsarten von Dienstverhältnissen auf, die den 
Anspruch des AG auf Ausbildungskostenrückersatz 
vernichten: Neben der hier relevanten Kündigung 
durch den AG (es sei denn, dass der AN durch 
schuldhaftes Verhalten dazu begründeten Anlass 
gegeben hat), werden noch die Auflösung in der 
Probezeit, die unbegründete Entlassung, der be-
gründete vorzeitige Austritt und die Entlassung we-
gen dauernder Arbeitsunfähigkeit genannt.

Zuerst hatten die Gerichte daher zu prüfen, durch 
welche Beendigungsart das Arbeitsverhältnis, für 
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welches die Klausel über den Ausbildungskosten-
rückersatz vereinbart wurde, aufgelöst worden ist. 
Die entscheidende Frage war, ob das ursprüngli-
che Arbeitsverhältnis durch das „stempeln Gehen“ 
des AN lediglich karenziert oder tatsächlich un-
terbrochen war. Die Vorinstanzen gingen von ei-
ner Karenzierung (Aussetzung) aus. Im Fall einer 
solchen wäre das Dienstverhältnis aufrecht beste-
hen geblieben und hätte im März durch AN-Kündi-
gung geendet, was die Verpflichtung des AN zum 
Rückersatz der Ausbildungskosten ausgelöst hätte. 
Der OGH ging hingegen von einer Unterbrechung 
aus. Diese setzt schon begrifflich voraus, dass das 
ursprüngliche Arbeitsverhältnis beendet und ein 
neues Dienstverhältnis begründet wurde. Der 
OGH argumentiert damit, dass eine Karenzierung 
mit einer Wiedereinstellungszusage nicht in Ein-
klang zu bringen ist, weil jede Wiedereinstellung 
zwangsläufig eine vorherige Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses voraussetzt. Und von einer Wie-
dereinstellungszusage ist hier – wenn auch nicht 
ausdrücklich schriftlich vorliegend – wohl auszu-
gehen. Vor allem in seiner jüngeren Judikatur ver-
wendet der OGH als weiteres für eine Unterbre-
chung sprechendes Indiz den Bezug von Arbeitslo-
sengeld durch den AN, setzt doch die Inanspruch-
nahme von Arbeitslosengeld Arbeitslosigkeit, also 
die Unterbrechung (Beendigung) des Arbeitsver-
hältnisses, voraus (vgl etwa OGH 9 ObA 13/09s 
infas 2010 A 48).

Ist somit von einer Beendigung des ursprüngli-
chen – für die Rückersatzklausel relevanten – 
Dienstverhältnisses auszugehen, so bleibt noch zu 
prüfen, auf welche Art dieses geendet hat. Da für 
den OGH keine Anhaltspunkte für eine einver-
nehmliche Lösung, die die Verpflichtung zum 
Rückersatz der Ausbildungskosten auslösen wür-

de (weil sie in § 2d Abs 4 AVRAG nicht genannt 
ist), ersichtlich sind, ging er von einer AG-Kündi-
gung aus. Da eine AG-Kündigung den Anspruch 
auf Rückersatz vernichtet, hat der AN das Verfah-
ren gewonnen.

Abschließend soll noch der Frage nachgegangen 
werden, ob sich an der rechtlichen Beurteilung et-
was geändert hätte, wenn statt einer Wiedereinstel-
lungszusage eine Wiedereinstellungsvereinbarung 
vorgelegen wäre. Während eine Wiedereinstel-
lungszusage nur eine einseitige Bindung des AG 
auslöst, verpflichtet sich bei einer Wiedereinstel-
lungsvereinbarung auch der AN, die Arbeit im Rah-
men eines weiteren Dienstverhältnisses wieder auf-
zunehmen. Ein Nichtantreten der Arbeit würde in 
diesem Fall eventuell negative arbeitsrechtliche 
Konsequenzen auslösen, wie etwa Schadensersatz-
ansprüche seitens des AG. Wie schon im Entschei-
dungstext zitiert, kann der AG bei einer Wiederein-
stellungszusage nicht damit rechnen, dass seine in 
die Ausbildung investierten Kosten durch die Fort-
setzung des Arbeitsverhältnisses amortisiert wer-
den. Der AG ist daher nicht schutzwürdig iSd § 2d 
AVRAG. Bei einer Wiedereinstellungsvereinbarung 
kann der AG zwar eher damit rechnen, dass der 
AN das Arbeitsverhältnis wieder aufnimmt. Die 
Verpflichtung des AN zum Rückersatz der Ausbil-
dungskosten kann mE aber wohl auch in diesem 
Fall ohne weitere mit der Beendigung des ur-
sprünglichen Dienstverhältnisses (in dem die Aus-
bildung stattgefunden hat) einhergehende Verein-
barung nicht fortbestehen, da der Anspruch auf 
Kostenrückersatz durch die im § 2d Abs 4 AVRAG 
genannte AG-Kündigung unwiederbringlich ver-
nichtet wird.

MANFRED TINHOF

Keine Berücksichtigung von Unternehmensbeteiligungen und 
 Aktienoptionen bei Abfertigung alt

Der Kl war vom 14.6.2000 bis 30.9.2015 bei der 
Bekl beschäftigt. Auf Grund seines Dienstvertrages 
hatte der Kl Anspruch auf eine Zuteilung von Akti-
en der Konzernmutter der Bekl. Diese Aktienopti-
onen wurden nach einem bestimmten, sich über 
drei Jahre erstreckenden Umwandlungsplan in drei 
Tranchen im Abstand von jeweils einem Jahr zu 
einem bestimmten Zeitpunkt in Aktien umgewan-
delt und dem Kl während des aufrechten Dienst-
verhältnisses zugeteilt. Der Kl hatte die Wahl, ent-
weder die Aktien zur Gänze zu verkaufen („same 
day sell“), wobei ihm der Erlös nach Abzug der da-
rauf entfallenden Steuern ausbezahlt wird oder 
aber die Aktien zu behalten („sell to cover“). Der Kl 
entschied sich für den Verkauf und erhielt aus der 
Verwertung der Aktien von November 2014 bis Au-
gust 2015 insgesamt € 219.245,25 brutto als entgelt-
werten Vorteil. Bei der Berechnung der Abferti-

gung berücksichtigte die Bekl diese dem Kl zuge-
flossenen Beträge nicht. Der Kl begehrte unter 
Einbeziehung des Betrages von € 219.245,25 eine 
Abfertigungsdifferenz von € 109.622,62 brutto. Die 
Aktienoptionen seien wertpapierrechtlich nicht 
verbrieft, nicht veräußerlich und nicht handelbar 
gewesen. Es habe sich schlicht um eine schuld-
rechtliche Zusage der Bekl gehandelt, die von der 
eng auszulegenden Ausnahmebestimmung des § 2a 
AVRAG nicht umfasst sei.

Die Vorinstanzen wiesen das Klagebegehren über-
einstimmend ab. Der OGH ließ die Revision man-
gels Vorliegens höchstgerichtlicher Rsp zu, gab der 
Revision in der Sache jedoch keine Folge.

Gem § 2a AVRAG sind Vorteile aus Beteiligungen 
an Unternehmen des AG oder mit diesem verbun-

181

§ 2a AVRAG

OGH 
23.7.2019,  

9 ObA 87/19p



DRdA-infas n 6/2019 n Dezember 327

ENTSCHEIDUNGEN n ARBEITSRECHT

denen Konzernunternehmen und Optionen auf 
den Erwerb von AG-Aktien nicht in die Bemes-
sungsgrundlage für Entgeltfortzahlungsansprüche 
und Beendigungsansprüche einzubeziehen.

Dadurch soll nach den Gesetzesmaterialien die 
AN-Beteiligung, vor allem aber auch die Optionen 
auf den Erwerb von AG-Aktien durch Senkung der 
Lohnnebenkosten attraktiver gestaltet werden. Ei-
nerseits wird durch diese Beteiligungen die Identi-
fikation der AN mit dem Unternehmen gestärkt 
und andererseits tritt eine stärkere Bindung der 
MitarbeiterInnen an das Unternehmen ein.

Mit Beteiligungen ist in § 2a AVRAG in erster Linie 
der Erwerb von Kapitalanteilen an als Kapitalge-
sellschaften organisierten Unternehmen des AG ge-
meint; beispielsweise der Erwerb von Aktien einer 
Aktiengesellschaft. Aber auch die vertragliche Ein-
räumung von Optionen zum Erwerb von Aktien 
ermöglicht es, MitarbeiterInnen fester an das Un-
ternehmen zu binden und ihre Leistungsbereit-
schaft zu steigern. Keinesfalls einschlägig sind er-
folgsbezogene Entgeltformen, wie etwa Gewinnbe-
teiligungen.

Es kommt nicht auf die Art des Erwerbs an, son-
dern es ist auf die „Vorteile“ Bedacht zu nehmen, 
die dem/der AN aus der Kapitalbeteiligung am 
AG-Unternehmen oder aus darauf gewährten Opti-
onsrechten zufließen. Als „Vorteile“ kommen vor 
allem ein Kapitalertrag, mögliche Wertsteigerun-
gen des Partizipationskapitals, Bezugs- und Opti-
onsrechte auf in Zukunft auszugebende Kapitalan-
teile sowie Sachleistungen und Nutzungsrechte an 
zum Unternehmen gehörigen Einrichtungen in Be-
tracht.

Dem § 2a AVRAG unterliegen auch Vorteile aus 
Beteiligungen an Unternehmen, die mit dem 
AG-Unternehmen in einem Konzernverhältnis 
stehen.

Bei der Ermittlung der Bemessungsgrundlage von 
Beendigungsansprüchen, in erster Linie der Ab-
fertigung alt, sind die oben genannten Vorteile 
und Optionen nicht zu berücksichtigen.

Sowohl die Erlöse aus dem Verkauf der dem Kl – 
nach Einlösung der ihm von der Bekl vertraglich 
eingeräumten Aktienoptionen der Konzernmutter 
der Bekl – zugeteilten Aktien als auch das dem Kl 
durch die Bekl eingeräumte Aktienoptionsrecht 
sind als Vorteile iSd § 2a AVRAG anzusehen und 
daher nicht in die Bemessungsgrundlage für die 
Abfertigung einzubeziehen.

Das gegenständliche Mitarbeiterbeteiligungsmo-
dell („same-day-sell“) steht mit dem Telos des Ge-
setzes nicht im Widerspruch. Schließlich hatten 
die AN ab Einräumung der Aktienoptionen drei 
Jahre (Umwandlungsplan) Zeit, sich bis zur tat-
sächlichen Zuweisung der Aktien und der daran 
(gegebenenfalls) anschließenden Auszahlung des 
Erlöses stärker mit dem Unternehmen zu identifi-
zieren und auf einen größtmöglichen Erlös hinzu-
arbeiten. Vom Wortlaut des § 2a AVRAG sind nicht 
nur „langfristige“ Mitarbeiterbeteiligungen oder 
nur Beteiligungsmodelle, die keinen „sofortigen“ 
Verkauf der den AN zugeteilten Aktien zulassen, 
sondern auch „kurzfristige“ Mitarbeiterbeteiligun-
gen umfasst. Es ist darin auch kein unzulässiger 
Verzicht des Kl nach § 40 AngG zu sehen.

CHRISTINA NEUNDLINGER

Übernahme von Wettlokalen unter Beibehaltung der wesentlichen 
Geschäftstätigkeit und Übernahme von Standorten und Laufkund-
schaft stellt Betriebsübergang dar

Revisionsgegenständlich war die Frage, ob die 
Übernahme von Wettlokalen vom früheren AG der 
Kl, in denen von den Kunden der Bekl weiterhin 
Wetten abgegeben werden können, als Betriebs-
übergang iSd § 3 Abs 1 AVRAG zu qualifizieren ist.

§ 3 Abs 1 AVRAG ordnet an, dass dann, wenn ein 
Unternehmen, Betrieb oder Betriebsteil auf einen 
anderen Inhaber übergeht, dieser als AG mit allen 
Rechten und Pflichten in die im Zeitpunkt des 
Übergangs bestehenden Arbeitsverhältnisse ein-
tritt.

Für das Vorliegen eines Übergangs iSd RL 77/187/
EWG ist die Wahrung der Identität der Einheit ent-
scheidend. Die „wirtschaftliche Einheit“ ist dabei 

nicht mit dem betriebsverfassungsrechtlichen Be-
triebsbegriff ident (sie umfasst ja auch „Unterneh-
men“ und „Betriebsteile“), sondern orientiert sich 
an der organisatorischen Zusammenfassung von 
Betriebsmitteln zur Verfolgung einer wirtschaftli-
chen Haupt- oder Nebentätigkeit. Für die Rechtsfol-
gen des Betriebsübergangs nach § 3 AVRAG kommt 
es überdies nicht auf das Vorliegen eines Rechtsge-
schäfts an, sondern es ist der faktische Übertra-
gungsvorgang entscheidend.

Ob ein Betriebsübergang vorliegt, ist aufgrund der 
den betreffenden Vorgang kennzeichnenden tat-
sächlichen Umstände zu beurteilen. Dabei ist iS ei-
nes beweglichen Systems eine Gesamtbewertung 
der einzelnen Umstände vorzunehmen, zumal der 
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Betriebsübergang in einem sehr weiten Sinn zu 
verstehen ist. Derartige Umstände sind bspw die 
Übernahme der materiellen und immateriellen Be-
triebsmittel und des Großteils der Belegschaft, die 
allfällige Ähnlichkeit der vor und nach der Über-
nahme verrichteten Tätigkeit, der Übergang der 
Kundschaft und die Fortführung der wirtschaftli-
chen Einheit.

Die übereinstimmende Beurteilung der Vorinstan-
zen, die einen Betriebsübergang zwischen der frü-
heren AG der Kl auf die Bekl bejaht haben, bewegt 
sich nach dem OGH im Rahmen der Grundsätze 
der Rsp zum Betriebsübergang nach § 3 Abs 1 
 AVRAG: Da sowohl in den Wettlokalen der vorma-
ligen AG der Kl als auch nunmehr in jenen der 
Bekl von Kunden Wetten abgegeben werden konn-
ten bzw können, steht der starken Ähnlichkeit die-
ser Unternehmenstätigkeiten vor und nach dem 
Betriebsübergang die bloß formal unterschiedliche 
Gewerbeausübung (Vermittlung von Wettabschlüs-
sen bzw Wettkundenvermittlungstätigkeit) nicht 
entgegen. Entscheidend ist im konkreten Fall viel-
mehr, dass die Bekl die bisherige Geschäftstätig-
keit der vormaligen AG der Kl in den übernomme-
nen Wettlokalen im Wesentlichen beibehalten hat 
und sich diese (Anbieten von Wetten) durch die 
teilweise Übernahme der Standorte im Wesentli-
chen an den gleichen Kundenkreis richtet. Die 
Kunden früherer „Wett-Punkt-Lokale“ suchen jetzt 
die Wettlokale der Bekl auf. Dass keine Kundenda-
ten übertragen wurden, schadet nicht, weil auch 
die Übernahme der Laufkundschaft ein wesentli-
ches Indiz für einen Betriebsübergang ist.

Auch der Einwand der Bekl, sie habe mit den 
Vermietern neue Mietverträge hinsichtlich der 
von ihr geführten Wettlokale abgeschlossen, 
steht der maßgeblichen faktischen Übernahme 
der Standorte nicht entgegen. Überdies umfass-
te der „Kaufvertrag“ über 26 „Wett-Punkt-Loka-
le“ explizit nicht nur die Wirtschaftsgüter, son-
dern auch die Rechtsverhältnisse, die zum Be-
trieb dieser Standorte gehören. Dass die Bekl 
diese „Wett-Punkt-Lokale“ nicht direkt von der 
ehemaligen Betreiberin bzw Eigentümerin, son-
dern von einem anderen dazwischen geschalte-
ten Unternehmen erwarb, ändert an der fakti-
schen Betriebsübernahme ebenfalls nichts, darf 
doch die rechtliche Konstruktion, die dem Be-
triebsinhaberwechsel zugrunde liegt, nicht zur 
Umgehung der Zwecke des AVRAG führen. Die 
bloß vorübergehende Betriebsunterbrechung 
durch Renovierungs- und Umbaumaßnahmen 
steht einem Betriebsübergang ebenfalls nicht 
entgegen.

Zudem hat die Bekl – wenn auch unter Abschluss 
neuer Arbeitsverträge, so doch zumindest fak-
tisch – mehrere MitarbeiterInnen ehemaliger 
„Wett-Punkt-Lokale“ übernommen und die Kl 
schließlich auch überwiegend in Wettlokalen 
eingesetzt, die sie erworben und fortgeführt hat.

Die außerordentliche Revision der Bekl war 
mangels einer erheblichen Rechtsfrage zurück-
zuweisen.

MARTINA CHLESTIL

Generalbereinigungsklausel schließt Lohnsteuerregress durch 
Arbeitgeber nicht aus

In der Auflösungsvereinbarung eines Vorstands-
vertrages wurde dem AN eine Abfindung in Höhe 
von sechs Bruttomonatsgehältern zuerkannt. Die 
Vereinbarung enthielt auch eine Generalbereini-
gungsklausel, durch die „sämtliche wechselseiti-
gen Ansprüche aus dem freien Dienstverhältnis/
Anstellungsvertrag“ bereinigt sein sollten. Nach 
einer gemeinsamen Prüfung aller lohnabhängigen 
Abgaben (GPLA) forderte das Finanzamt vom AG 
die bei der Abfindung zu wenig abgezogene Lohn-
steuer. Der AG klagte diese Differenz gegenüber 
dem ehemaligen Vorstand ein, welcher auf die Ge-
neralbereinigungsklausel verwies.

Die Vorinstanzen gaben dem AG Recht. Das Beru-
fungsgericht brachte mit seinen Ausführungen 
zum Ausdruck, dass Gegenstand der Generalbe-
reinigungsklausel die wechselseitigen Forderun-
gen der Streitteile aus dem bisherigen Vertragsver-
hältnis, nicht aber Forderungen sind, die den Ge-
genstand der Abfindungsvereinbarung als solcher 
bilden.

Der OGH bestätigte das Urteil des Berufungsge-
richts. Das Verständnis der Vorinstanzen, dass  
die Generalklausel dem Klagsanspruch hier  
nicht entgegensteht, sei nicht weiter korrektur-
bedürftig.

Hat das Finanzamt die Haftung des AG aufgrund 
des § 72 EStG für zu wenig abgezogene Lohnsteu-
er in Anspruch genommen, so tritt der AG in die 
Rechte des ursprünglichen Gläubigers (Republik 
Österreich) ein; er ist in einem solchen Fall be-
fugt, vom AN als Steuerschuldner den Ersatz der 
bezahlten Schuld gem § 1358 ABGB zu fordern.

Es kann nicht ohne Weiteres davon ausgegangen 
werden, dass mit einer in einer Auflösungsverein-
barung enthaltenen Generalklausel, nach der die 
wechselseitigen Ansprüche aus einem Vertrags-
verhältnis bereinigt und verglichen sein sollen, 
auch Streitigkeiten aus denjenigen Ansprüchen 
mitverglichen sein sollen, die erst durch die Auf-
lösungsvereinbarung geschaffen werden.
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Auch war der Parteiwille der Streitteile klar da-
rauf gerichtet, dass die dem AN zu leistende Ab-
findungszahlung der Höhe nach sechs Brutto-
monatsgehälter betragen sollte. Dass dem AN 
ein bestimmter Nettobetrag zufließen sollte, 
wurde nicht vereinbart. Anders als bei echten 
Nettolohnvereinbarungen sollte daher den AN 
das Steuerrisiko treffen. Seine Ansicht, dass der 
AG infolge der Nachforderung durch die Abga-
benbehörde den ihm überhöht ausbezahlten Be-
trag nicht zurückfordern dürfte, hätte zur Folge, 
dass der AG mehr bezahlen und der AN mehr 
erhalten würde, als es der klaren Vereinbarung 
einer Abfindungszahlung nach Maßgabe der 

Bruttomonatsgehälter entspräche. Ein derartiges 
Verständnis ist den Streitteilen daher nicht zuzu-
sinnen.

ANMERKUNG DES BEARBEITERS: 
Sollten Auflösungsvereinbarungen Brutto-Abfindungen 
vorsehen, so ist in Anbetracht dieses Urteils zu empfehlen, 
dass zusätzlich zu der von AG-Seite meist reklamierten For-
mulierung, dass „sämtliche wechselseitigen Ansprüche aus 
dem Arbeitsverhältnis bereinigt und verglichen“ sein sollen, 
vereinbart wird, dass allfällige Abgabennachforderungen 
jeglicher Art zu Lasten des AG gehen sollen.

MANFRED TINHOF

Bereitschaftsentschädigung nach § 17b GehG: Keine „Dienststellen- 
und Wohnungsbereitschaft“ bei Notwendigkeit der Anreise an den 
Dienstort innerhalb von eineinhalb Stunden

Der Kl ist seit 1.8.2005 bei der Bekl (BM für Lan-
desverteidigung) gem § 36 VBG als Pilot und 
Kommandant einer Hubschrauberstaffel beschäf-
tigt. Sein Dienstort ist der Militärflughafen Lan-
genlebarn. Die Strecke zwischen seinem Wohnort 
und seiner Dienststelle legt der Kl mit dem Pri-
vat-Pkw in einer Fahrtzeit zwischen 1 h 25 min bis 
1 h 30 min zurück.

Mit Befehl vom 7.8.2015 („Readiness Status 180“) 
hat sich der Kl, wenn er zur Bereitschaft eingeteilt 
ist, erreichbar zu halten und muss für den Fall, 
dass er alarmiert wird, innerhalb von drei Stun-
den in der Lage sein, mit dem Hubschrauber vom 
Militärflughafen Langenlebarn abzuheben. Um 
rechtzeitig abheben zu können, muss der Kl die 
Dienststelle innerhalb von eineinhalb Stunden er-
reichen können.

Auf das Vertragsbedienstetenverhältnis des Kl ist 
§ 17b Abs 1 bis 3 Gehaltsgesetz 1956 (GehG) sinn-
gemäß anwendbar, der folgenden Wortlaut hat:
„Bereitschaftsentschädigung
(1) Dem Beamten, der sich außerhalb der im 
Dienstplan vorgeschriebenen Dienststunden auf 
Anordnung in einer Dienststelle oder an einem 
bestimmten anderen Ort aufzuhalten hat, um bei 
Bedarf auf der Stelle seine dienstliche Tätigkeit 
aufnehmen zu können, gebührt hiefür […] eine 
Bereitschaftsentschädigung, bei deren Bemessung 
auf die Dauer der Bereitschaft Bedacht zu neh-
men ist.
(2) Dem Beamten, der sich außerhalb der im 
Dienstplan vorgeschriebenen Dienststunden so-
wohl in seiner Wohnung erreichbar zu halten, als 
auch von sich aus bei Eintritt von ihm zu beob-
achtender Umstände seine dienstliche Tätigkeit 
aufzunehmen hat, gebührt hiefür […] eine Bereit-
schaftsentschädigung, bei deren Bemessung auf 

die Dauer der Bereitschaft und die Häufigkeit al-
lenfalls vorgeschriebener Beobachtungen Bedacht 
zu nehmen ist.
(3) Dem Beamten, der sich außerhalb der im 
Dienstplan vorgeschriebenen Dienststunden er-
reichbar zu halten hat (Rufbereitschaft), gebührt 
hiefür […] eine Bereitschaftsentschädigung, deren 
Höhe nach der Dauer der Bereitschaft zu bemes-
sen ist.“

Der Kl begehrte die Abgeltung seiner im Zeitraum 
von April 2015 bis Juni 2016 geleisteten Bereit-
schaftszeiten mit einer Entschädigung für „Dienst-
stellen- und Wohnungsbereitschaft“ nach § 17b 
Abs 1 bzw Abs 2 GehG. Die Bekl habe ihm zu 
Unrecht lediglich eine Entschädigung für Rufbe-
reitschaft nach § 17b Abs 3 GehG bezahlt.

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren in der 
Hauptsache statt. Das Berufungsgericht gab dem 
erhobenen Rechtsmittel der Bekl keine Folge und 
erklärte die ordentliche Revision für zulässig. Der 
OGH befand die Revision der Bekl für zulässig 
und auch berechtigt.

Bei den Bereitschaftsentschädigungen nach § 17b 
GehG handelt es sich um eine Vergütung für die 
Kürzung der Freizeit, die je nach Stärke des Ein-
griffs in die „persönliche Freizügigkeit“ abgestuft 
sein soll. Einen Anspruch auf Entschädigung nach 
§ 17b Abs 1 GehG begründet laut OGH eine An-
ordnung nur dann, wenn aus ihr die Verpflich-
tung zum Aufenthalt an einem bestimmten Ort 
und die Verpflichtung, bei Bedarf auf der Stelle 
einen bestimmten Dienst aufzunehmen, abzulei-
ten sind (Bereitschaftspflicht ieS). Zwischen bei-
den Verpflichtungen besteht ein Zusammenhang. 
Eine Aufenthaltspflicht nach § 17b Abs 1 GehG 
dient („um zu“) dem Zweck, die Aufnahme des 
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Dienstes auf der Stelle zu gewährleisten. Sie ist iSd 
§ 17b Abs 1 GehG deswegen sofort möglich, weil 
der Bedienstete sich schon an dem vorgegebenen 
Ort befindet.

Dem Kl war während der Bereitschaftszeit kein 
bestimmter Aufenthaltsort vorgegeben. Indirekt 
ergibt sich zwar eine räumliche Beschränkung 
durch die Notwendigkeit, innerhalb von längstens 
eineinhalb Stunden zum Dienstort anreisen zu 
können, darüber hinaus bestanden aber nach den 
Feststellungen keine weiteren Vorgaben.

Der erkennende Senat vermochte die Auffassung, 
dass es sich bei einem derart großen Gebiet, das 
die Bundeshauptstadt Wien, fast das gesamte 
Bundesland Niederösterreich und das nördliche 
Burgenland umfasst, um einen „bestimmten ande-
ren Ort“ iSd § 17b Abs 1 GehG handelt, nicht zu 
teilen.

Die Qualifikation einer angeordneten Bereitschaft 
iSd Abs 1 bis 3 des § 17b GehG kann nur nach 
objektiven Kriterien beurteilt werden, die für alle 
davon betroffenen Bediensteten gleichermaßen 
gelten, unabhängig von ihrem privaten Wohnort 
oder der von ihnen persönlich bevorzugten Frei-
zeitgestaltung. Die Überlegung der Vorinstanzen, 
dass der Kl sich während der Bereitschaft deswe-
gen nicht innerhalb des gesamten theoretisch 
möglichen Umkreises vom Dienstort bewegen hät-
te können, weil er im Alarmfall zunächst seine Be-
gleiter bzw Familienmitglieder nach Hause brin-
gen hätte müssen, vermag nicht zu überzeugen.

Der Umstand, dass der Kl seinen Wohnort im 
nördlichen Waldviertel gewählt hat und regel-
mäßig eine besonders lange Anfahrtszeit zum 
Dienstort in Kauf nimmt, ist seinem privaten 
 Lebensbereich zuzuordnen. Aus dieser Ent-
scheidung, mag sie auch schon vor der Ein-
führung des „Readiness Status 180“ getroffen 
worden sein, kann er keinen Anspruch auf 
 bevorzugte Abgeltung der Bereitschaftsdienste 
gegenüber anderen Piloten ableiten, die näher 
am Dienstort wohnen.

Zwar liegt ohne Zweifel auch in der gegebenen 
Konstellation eine Einschränkung der Freizeit-
möglichkeiten vor. Diese ist aber eine dem Grun-
de nach notwendige Voraussetzung dafür, dass 
überhaupt eine Abgeltung gem § 17b GehG ge-
bührt. Nach den Feststellungen ging diese Be-
schränkung im vorliegenden Fall nicht über eine 
Rufbereitschaft iSd § 17b Abs 3 GehG hinaus.

Die als Voraussetzung für die Abgeltung der Be-
reitschaft nach § 17b Abs 1 GehG normierte Ver-
pflichtung, sich an einem „bestimmten Ort“ auf-
zuhalten, ist nur dann von der auch einer Rufbe-
reitschaft immanenten „unverzüglichen“ Einsatz-
bereitschaft abgrenzbar, wenn der Begriff nicht 
allzu weit ausgelegt wird. Eine Gebietsbeschrän-
kung, die wie hier über immerhin mehrere Bun-
desländer reicht, respektive eine Zeitspanne von 
eineinhalb Stunden für die Anreise zum Dienst-
ort, ist darunter nicht mehr subsumierbar.

RICHARD HALWAX

Neuer Grenzbetrag für Zeitguthaben bei Insolvenz umfasst 
 Grundlohn inklusive Zuschlag

Der Kl war bei der späteren Insolvenzschuldne-
rin seit 1.10.2002 als Angestellter beschäftigt. 
Über das Vermögen der AG wurde am 26.1.2018 
das Konkursverfahren eröffnet. Der Kl meldete 
im Konkurs der AG ua Entgelt für im Jahr 2017 
geleistete Überstunden (208,72 Überstunden mit 
50 % Zuschlag, 1,95 mit 100 % Zuschlag) im 
 Gesamtbetrag von € 9.348,- netto an und be-
antragte dafür Insolvenz-Entgelt. Die bekl 
IEF-Service GmbH gab dem Antrag des Kl auf 
Zuerkennung von Insolvenz-Entgelt überwiegend 
statt. Ein Mehrbegehren an Überstundenentgelt 
in Höhe von € 1.832,- netto lehnte sie wegen 
Überschreitung des Grenzbetrags nach § 1 Abs 4 
Z 3 IESG ab.

In seiner dagegen erhobenen Klage bringt der Kl 
vor, die Bekl habe bei ihrer Berechnung den ge-
setzlichen Grenzbetrag auf den um den Zuschlag 
erhöhten Stundenlohn pro geleisteter Überstunde 

angewandt. Dies führe jedoch zu einer unbilligen 
Kürzung der gesicherten Ansprüche. Es handle 
sich um Überstunden, die in Form von Zeitaus-
gleich abgegolten werden sollten und deren Si-
cherung dem § 1 Abs 4 Z 3 IESG unterliege. Diese 
Bestimmung sei dahin zu verstehen, dass sich der 
Grenzbetrag auf die Anzahl der nicht konsumier-
ten Zeitausgleichsstunden ohne Zuschlag bezie-
he. Die Bekl wandte ein, der Grenzbetrag sei 
nach dem Wortlaut und nach dem Zweck der 
Norm auf das Entgelt pro tatsächlich geleisteter 
und abzugeltender Arbeitsstunde anzuwenden. 
Die Interpretation des Kl widerspreche der Inten-
tion des Gesetzgebers und hätte eine nicht ge-
wollte Überbeanspruchung des Insolvenz-Ent-
gelt-Fonds (IEF) zur Folge.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Das 
Berufungsgericht gab dem Rechtsmittel des Kl 
keine Folge. Der OGH bestätigte diese E.
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Gem § 1 Abs 3 Z 4 IESG gebührt Insolvenz-Ent-
gelt nicht für Entgeltansprüche, wenn der als In-
solvenz-Entgelt begehrte Bruttobetrag im Zeit-
punkt der bedungenen Zahlung den Grenzbetrag 
übersteigt.

Als Grenzbetrag gilt der zweifache Betrag der 
Höchstbeitragsgrundlage gem § 45 Abs 1 ASVG, 
der bei Entgeltansprüchen, die nach Zeiträumen 
bemessen werden, mit der Anzahl der Tage des je-
weiligen Entlohnungszeitraums (§ 1 Abs 4 Z 1 
IESG) bzw bei Entgeltansprüchen, die nicht nach 
Zeiträumen bemessen werden, mit der Anzahl der 
Tage des jeweiligen Kalendervierteljahres zu ver-
vielfachen ist, in welchem der Anspruch abzurech-
nen gewesen wäre (§ 1 Abs 4 Z 2 IESG).

Abweichend davon gilt für Ansprüche auf Auszah-
lung von fällig gewordenem Entgelt aus Überstun-
den- oder Mehrarbeit, für die Zeitausgleich verein-
bart war, aus Zeitguthaben oder Zeitzuschlägen 
für jede abzugeltende Stunde als Grenzbetrag ein 
Viertel der täglichen Höchstbeitragsgrundlage 
gem § 45 Abs 1 ASVG zum Zeitpunkt der Fällig-
keit. Abweichend von § 44 Abs 7 ASVG gelten die-
se Ansprüche für jenen Kalendermonat als erwor-
ben, in dem sie fällig geworden sind. Als monatli-
che Höchstbeitragsgrundlage gilt für diese An-
sprüche der 30-fache Betrag der täglichen Höchst-
beitragsgrundlage zum Zeitpunkt der Fälligkeit  
(§ 1 Abs 4 Z 3 IESG).

Laut Ansicht des OGH führt weder die Wortinter-
pretation des § 1 Abs 4 Z 3 IESG noch die Berück-
sichtigung der Gesetzesmaterialien zu einem ein-
deutigen Auslegungsergebnis. Der OGH folgt je-
doch nicht der Argumentation des Kl, wonach sich 
die gegenständliche Regelung auf Zeitausgleichs-
stunden, die unterschiedliche Entstehungsgründe 
haben können, beziehe und es sich nicht nur um 
zuschlagspflichtige Überstunden, sondern auch um 
Mehrarbeitsstunden, Zeitguthaben und Zeitzu-
schläge handle.

Nach Ansicht des OGH kommt es auf die rechtliche 
Qualität der abzugeltenden Arbeitsstunden nicht 
an. Die Deckelung der Ansprüche mit Grenzbeträ-
gen findet ihre Rechtfertigung darin, dass nach 

dem IESG die von den AN typischerweise nicht 
selbst abwendbare und absicherbare Gefahr des 
gänzlichen oder teilweisen Verlustes ihrer Entgelt-
ansprüche, auf die sie typischerweise zur Bestrei-
tung des eigenen Lebensunterhalts sowie des Le-
bensunterhalts ihrer unterhaltsberechtigten Ange-
hörigen angewiesen sind, versichert ist (RIS-Justiz 
RS0076409).

Vor der Novelle BGBl I 2017/123, mit dem § 1  
Abs 4 Z 3 IESG neu eingeführt wurde, unterlag das 
Überstundenentgelt der Anspruchsbegrenzung 
gem § 1 Abs 4 Z 1 IESG für jene Perioden, in denen 
die Überstunden geleistet wurden. Der OGH hat 
dazu bereits in 8 ObS 19/98x vom 29.1.1998 klar-
gestellt, dass dann, wenn durch Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses der vereinbarte Zeitausgleich 
unmöglich wird, anstelle des Zeitausgleichs wie-
der die ursprüngliche Entgeltforderung für Über-
stunden tritt. Die Anwendung des Grenzbetrags 
der doppelten Höchstbeitragsgrundlage hatte 
schon nach der Rechtslage vor der Novelle zur Fol-
ge, dass das Überstundenentgelt bei höheren Ein-
kommen allenfalls nicht zur Gänze, oder – bei 
Überschreitung der doppelten Höchstbeitrags-
grundlage durch andere Bezüge in derselben Peri-
ode – sogar überhaupt nicht gesichert sein konnte. 
Für geleistete Überstunden, für die nie Zeitaus-
gleich vereinbart war und die deshalb nicht dem  
§ 1 Abs 4 Z 3 IESG unterliegen, gilt dies weiterhin 
unverändert.

Die mit § 1 Abs 4 Z 3 IESG aus Gründen der Ver-
waltungsvereinfachung neu geschaffene Zuord-
nung sämtlicher Zeitguthaben zu jener Abrech-
nungsperiode, in der das Entgelt dafür fällig wird, 
erforderte die Einführung eines zusätzlichen Siche-
rungsgrenzbetrags, um dem außerordentlichen 
Charakter dieses Abrechnungspostens Rechnung 
zu tragen und Sicherungsdefizite hintanzuhalten. 
Dies bedeutet aber nicht, dass damit das Konzept 
der pauschalen Sicherungshöchstgrenzen aufgege-
ben werden sollte, die sich – soweit das Gesetz 
nicht selbst Ausnahmen vorsieht – nicht am Rechts-
grund der einzelnen Entgeltbestandteile, sondern 
an ihrer rechnerischen Summe orientiert.

MARGIT MADER

Zuspruch von Insolvenz-Entgelt im arbeitsgerichtlichen Verfahren 
setzt entsprechenden Bescheid voraus

Der Kl war von 15.11.2015 bis 31.3.2016 als gewer-
berechtlicher Geschäftsführer beim späteren 
Schuldner beschäftigt. Mit Bescheid vom 14.6.2017 
lehnte die Bekl den Antrag des Kl auf Zuerken-
nung von Insolvenz-Entgelt in der Höhe von  
€ 6.003,- (darin € 888,- Kosten) ab. Mit Klage vom 
11.7.2017 begehrte der Kl die Zahlung dieses Be-

trags samt 7,88 % Zinsen seit 9.6.2016. In der Tag-
satzung vom 5.12.2017 dehnte der Kl das Klagebe-
gehren um € 2.578,49 samt 7,88 % Zinsen auf insge-
samt € 8.581,49 sA aus. Die Bekl bestritt das gesam-
te Klagebegehren, weil eine sittenwidrige Überwäl-
zung des Finanzierungsrisikos auf den Fonds (IEF) 
vorliege.
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Das Erstgericht gab dem Klagebegehren zur Gänze 
statt.
Das Berufungsgericht bestätigte diese Entschei-
dung.
Die Revision der Bekl richtete sich ausschließlich 
gegen den Zuspruch von € 2.578,49 samt 7,88 % 
Zinsen seit 9.6.2016.
Der OGH gab der Revision der Bekl Folge.

Nach § 67 ASGG kann in einer Streitigkeit über die 
Ansprüche auf Insolvenz-Entgelt (§ 65 Abs 1 Z 7 
ASGG) eine Klage nur dann erhoben werden, wenn 
darüber bereits mit Bescheid entschieden wurde 
oder der Bescheid nicht innerhalb von sechs Mona-
ten erlassen wurde. Voraussetzung ist also, dass 
der jeweilige Anspruch bereits Gegenstand des 
Verwaltungsverfahrens war (vgl OGH 30.8.2007, 8 
ObS 8/07w). Die Verwaltungssache im Verwal-
tungsverfahren nach dem IESG und der Streitge-
genstand im gerichtlichen Sozialrechtsverfahren 
nach IESG müssen – dem Wesen der sukzessiven 
Kompetenz entsprechend – bei sonstiger Unzuläs-
sigkeit des Rechtswegs ident sein (OGH 7.9.2000,  
8 ObS 119/00h; Haider in Reissner, Arbeitsverhält-
nis und Insolvenz5 § 10 IESG Rz 16 mwN). 

Aus diesem Grund sind quantitative und qualitati-
ve Änderungen der Klage gegenüber dem im Ver-
waltungsverfahren geltend gemachten Anspruch 
in gerichtlichen Sozialrechtsverfahren nach § 65 
Abs 1 Z 7 ASGG unzulässig, und zwar auch dann, 
wenn der Klagegrund unverändert bleibt 
(RS0103949; RS0076813 [T6, T7, T10]). Derartige 
nachträgliche Änderungen müssen zuerst vor der 
IEF-Service GmbH geltend gemacht werden, die 
hierüber sachlich zu entscheiden hat (vgl 8 ObS 
119/00h).

Die Bekl zeigte zutreffend auf, dass der Kostenbe-
trag, um den die Klage in der Tagsatzung am 
5.12.2017 ausgedehnt wurde, nicht Gegenstand 
des Antrags des Kl auf Zuerkennung eines Insol-
venz-Entgelts und des hierüber ergangenen (der 
Mahnklage zugrundeliegenden) Bescheids war.

Die Entscheidungen der Vorinstanzen waren da-
her im angefochtenen Umfang aufzuheben; das 
darüber geführte Verfahren war für nichtig zu er-
klären und die Klage insoweit zurückzuweisen.

MARGIT MADER

Kein Entgeltanspruch für eigenmächtiges Erbringen der Arbeits-
bereitschaft zu Hause statt am Dienstort

Der AN, ein Primar mit Sondervertrag, verbrachte 
Teile seiner laut Dienstplan zu versehenden Nacht-
dienste nicht in der Krankenanstalt, sondern eigen-
mächtig zu Hause. Entsprechend den Anweisungen 
seines AG durfte er sich zwar während der Nacht-
dienste, in denen er keine unmittelbare Dienstleis-
tung zu erbringen hatte, im Nachtdienstzimmer 
ausruhen, eine auswärtige Arbeitsbereitschaft war 
aber weder angeordnet noch dem AN gestattet 
worden. Als er für diese Zeiten keine Entlohnung 
erhielt, klagte er Überstunden und Nachtdienstzu-
lagen ein.

Der OGH sprach aus, dass die übereinstimmende 
rechtliche Beurteilung der Vorinstanzen, der Kl 
habe für die gegenständlichen Zeiträume keinen 
Entgeltanspruch, nicht zu beanstanden sei und 
wies die außerordentliche Revision des Kl zurück.

Der typische Inhalt des Dienstvertrags besteht 
nämlich gerade darin, dass der AN verpflichtet ist, 
sich am Dienstort – und nicht an einem anderen in 
seinem Belieben stehenden Ort – für entsprechen-
de Dienstleistungen nach den Anweisungen des 
AG zur Verfügung zu halten.

Die Argumentation des Kl, er habe seinen Auf-
enthaltsort während des Nachtdienstes ohnehin 
nicht (völlig) frei wählen können, weil er ge-
zwungen gewesen sei, diesen Ort so zu wählen, 
dass er innerhalb kürzester Zeit (praktisch gleich 
schnell wie vom Nachtdienstzimmer aus) seinen 
Dienst nach Abruf wiederaufnehmen habe kön-
nen, verkennt, dass es weder gesetzlich noch ver-
traglich in seinem Belieben stand, sich den Auf-
enthaltsort seiner Arbeitsbereitschaft auszusu-
chen. Arbeitsbereitschaft, die in vollem Ausmaß 
als Arbeitszeit zu qualifizieren ist, setzt den Auf-
enthalt an einem vom AG bestimmten Ort mit der 
Bereitschaft zur jederzeitigen Aufnahme der Ar-
beitsleistung im Bedarfsfall voraus. Die Sichtwei-
se des Kl, es habe für den AG im konkreten Fall 
keinen Unterschied gemacht, dass er sich wäh-
rend seiner Nachtdienste zeitweise auf Abruf zu 
Hause befunden habe, geht an dieser Beurtei-
lung vorbei und versucht nur jene Diskussion zu 
führen, die die klaren Anordnungen des AG ent-
behrlich machen sollten.

MANFRED TINHOF
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Keine Sicherung der Diensterfindungsvergütung bei Fälligkeit  
nach Ende des Arbeitsverhältnisses 

Mit der Novelle BGBl I 2017/123 wurde § 3a 
IESG dahin abgeändert, dass die ansonsten 
unverändert gebliebenen Sicherungszeiträu-
me nunmehr für alle Arten von Entgeltansprü-
chen gelten. Die Einschränkung auf „laufen-
des Entgelt“ wurde ebenso eliminiert wie die 
vorher bestehende Differenzierung zwischen 
dem Entstehen des Anspruchs und seiner Fäl-
ligkeit. Von diesem Entgeltbegriff sind auch 
solche Ansprüche erfasst, die nur ausnahms-
weise oder einmalig anfallen. Die Entschei-
dung des Gesetzgebers, die Beschränkung 
des § 3a IESG auf laufendes Entgelt aufzuge-
ben und seine Anwendung auf alle Entgeltar-
ten zu erweitern, hat die Sicherung von An-
sprüchen wie dem in Frage stehenden aus-
drücklich beendet.

SACHVERHALT

Der Kl war von 1.3.2013 bis 31.1.2017 bei der spä-
teren Schuldnerin als Angestellter beschäftigt. 
Während des Dienstverhältnisses wirkte er an ei-
ner Erfindung mit und erwarb dadurch einen An-
spruch auf Patent- und Diensterfindungsvergü-
tung. Die Fälligkeit der Vergütung trat erst am 
31.8.2017 – sohin nach Ende des Arbeitsverhält-
nisses – ein. Es erfolgte jedoch keine Zahlung. 
Am 26.1.2018 wurde über das Vermögen der ehe-
maligen AG das Konkursverfahren eröffnet. Die 
IEF-Service GmbH lehnte die Gewährung von In-
solvenz-Entgelt für die Patent- und Diensterfin-
dungsvergütung ab. Der Anspruch sei nicht gesi-
chert, weil die Fälligkeit außerhalb des in § 3a 
Abs 1 erster Satz IESG definierten Zeitraums 
(sechs Monate vor Ende des Arbeitsverhältnisses) 
gelegen sei.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Der 
Anspruch auf Patent- und Erfindungsvergütung 
stelle einen aperiodischen Bestandteil des Ar-
beitsentgelts dar, dessen Sicherung im Insol-
venzfall möglich sei, aber den zeitlichen Gren-
zen des § 3a Abs 1 IESG unterliege. Nach dieser 
Bestimmung gebühre Insolvenz-Entgelt nur für 
Entgeltansprüche, die in den letzten sechs Mo-
naten vor dem Stichtag (hier: Eröffnung des In-
solvenzverfahrens), oder, wenn das Arbeitsver-
hältnis vor dem Stichtag geendet habe, in den 
letzten sechs Monaten vor dessen arbeitsrechtli-
chem Ende fällig geworden seien. Im Anlassfall 
sei ausschließlich die zweite Alternative anzu-
wenden. Das Berufungsgericht bestätigte diese 
Entscheidung. Der OGH wies die Revision des 
Kl ab.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1. Nach § 8 PatG gebührt dem Dienstnehmer für 
die Überlassung einer von ihm gemachten Erfin-
dung an den Dienstgeber sowie für die Einräu-
mung eines Benützungsrechts hinsichtlich einer 
solchen Erfindung grundsätzlich eine angemessene 
besondere Vergütung.
Wenn der Dienstnehmer ausdrücklich zur Erfinder-
tätigkeit im Unternehmen des Dienstgebers ange-
stellt und auch tatsächlich damit vorwiegend be-
schäftigt ist und wenn die ihm obliegende Erfin-
dertätigkeit zu der Erfindung geführt hat, so ge-
bührt ihm nach § 8 Abs 2 PatG eine besondere 
Vergütung nur insoweit, als nicht schon in dem 
ihm auf Grund des Dienstverhältnisses im Hinblick 
auf seine Erfindertätigkeit zukommenden höheren 
Entgelt eine angemessene Vergütung für die Erfin-
dung gelegen ist.
2. Bei der Bemessung eines Anspruchs auf Dienst-
erfindungsvergütung ist gemäß § 9 PatG nach den 
Umständen des Falles insbesondere
a) auf die wirtschaftliche Bedeutung der Erfindung 
für das Unternehmen,
b) auf eine sonst etwa erfolgte Verwertung der Er-
findung im Inland oder Ausland,
c) auf den Anteil, den Anregungen, Erfahrungen, 
Vorarbeiten oder Hilfsmittel des Unternehmens des 
Dienstgebers oder dienstliche Weisungen an dem 
Zustandekommen der Erfindung gehabt haben, Be-
dacht zu nehmen.
Die Bemessung wird sohin durch den wirtschaftli-
chen Wert der Erfindung und die Bedeutung des 
Beitrags des Dienstnehmers im Verhältnis zu allen 
anderen für ihr Zustandekommen wesentlichen 
Faktoren bestimmt.
3. Die Vorinstanzen sind im Einklang mit der stän-
digen Rechtsprechung davon ausgegangen, dass es 
sich bei einer Erfindungsvergütung nach § 8 PatG 
um einen Teil des Arbeitsentgelts im Sinne des § 1 
Abs 2 Z 1 IESG handelt (vgl RS0076555; 8 ObS 
16/94). Dieser Anspruch weist aber die Besonder-
heit auf, dass er von einer Auflösung des Arbeitsver-
hältnisses nicht berührt wird (RS0034035; 
RS0071291 [T2]) und daher nicht unter den engeren 
Begriff des ‚laufenden Entgelts‘ im Sinn des IESG 
fällt. Zum laufenden Entgelt werden jene zeitbezo-
genen Ansprüche des Arbeitnehmers gezählt, die 
ihm für die Zurverfügungstellung seiner Arbeits-
kraft als Erfüllung des zweiseitigen Arbeitsvertrags 
zustehen (8 ObS 6/11g; 8 ObS 5/03y mwN; Liebeg, 
IESG³ § 1 Rz 346). Bei der Diensterfindungsvergü-
tung spielt das Synallagma zu den vom Dienstneh-
mer erbrachten Arbeitsleistungen für die Bemes-
sung des Vergütungsanspruchs eine untergeordne-
te Rolle. Es kommt hier auf den wirtschaftlichen 
Wert und den schöpferischen Anteil des Dienstneh-
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mers im Verhältnis zu anderen die Erfindung er-
möglichenden Faktoren an, aber nicht darauf, wie 
lange oder wie intensiv er daran gearbeitet hat.
4. Gemäß § 3a IESG idF BGBl I 123/2017 (hier nach 
§ 34 IESG bereits anzuwenden) gebührt Insol-
venz-Entgelt für das dem Arbeitnehmer gebühren-
de Entgelt einschließlich der gebührenden Sonder-
zahlungen, das in den letzten sechs Monaten vor 
dem Stichtag (§ 3 Abs 1 IESG) oder, wenn das Ar-
beitsverhältnis vor dem Stichtag geendet hat, in 
den letzten sechs Monaten vor dessen arbeitsrecht-
lichem Ende fällig geworden ist. Die Frist von sechs 
Monaten gilt nicht, soweit Ansprüche auf Entgelt 
binnen sechs Monaten nach ihrer Fälligkeit gericht-
lich oder im Rahmen eines gesetzlich oder in Nor-
men der kollektiven Rechtsgestaltung vorgesehe-
nen Schlichtungsverfahrens oder eines Verfahrens 
vor der Gleichbehandlungskommission zulässiger-
weise geltend gemacht wurden und das diesbezüg-
liche Verfahren gehörig fortgesetzt wird oder so-
weit eine Differenz zwischen unterkollektivver-
traglicher und kollektivvertraglicher Entlohnung 
beantragt wird. Mit der Novelle BGBl I 2017/123 
wurde § 3a IESG dahin abgeändert, dass die an-
sonsten unverändert gebliebenen Sicherungszeit-
räume nunmehr für alle Arten von Entgeltansprü-
chen gelten. Die Einschränkung auf ‚laufendes Ent-
gelt‘ wurde ebenso eliminiert wie die vorher beste-
hende Differenzierung zwischen dem Entstehen 
des Anspruchs und seiner Fälligkeit. Es kommt nur 
noch darauf an, ob ein Entgeltanspruch aus dem 
Arbeitsverhältnis geltend gemacht wird und wann 
die Fälligkeit eintritt.
Nach den Materialien (AB 1691 BlgNR 25. GP 2) 
sind von diesem Entgeltbegriff bewusst auch sol-
che Ansprüche erfasst, die nur ausnahmsweise 
oder einmalig anfallen (vgl Gahleitner in Neumayr/
Reissner, ZellKomm³ § 3a IESG Rz 4).
5. Der Kläger vertritt den Standpunkt, die Ausle-
gung der Vorinstanzen entspreche nicht dem Wil-
len des Gesetzgebers. Nach der Entstehungsge-
schichte des § 3a IESG liege sein wesentlicher Re-
gelungszweck darin, missbräuchlichen Inanspruch-
nahmen des Insolvenzfonds dadurch entgegenzu-
wirken, dass überlang ohne gerichtliche Geltend-
machung stehengelassene Ansprüche von der Si-
cherung ausgeschlossen sein sollen.
Bei Entgeltansprüchen, die überhaupt erst nach 
der rechtlichen Beendigung des Arbeitsverhältnis-
ses fällig werden und innerhalb des davor liegen-
den Sechsmonatszeitraums gar nicht hätten gel-
tend gemacht werden können, bestehe die darge-
legte Gefahr nicht. Solche Ansprüche seien über-
haupt nicht erfasst, sondern unterlägen dem 
Sechsmonatszeitraum nach dem ersten Halbsatz 
des § 3a Abs 1 IESG.
6. Diese Ausführungen vermögen nicht zu über-
zeugen. Die Interpretation des § 3a IESG idgF 
durch die Vorinstanzen entspricht seinem eindeuti-
gen Wortlaut und dem in den Materialien zutage 
tretenden Intentionen. Diese Änderung der Rechts-
lage führt dazu, dass die bestehende höchstge-

richtliche Rechtsprechung, mit der die Sicherung 
einer erst nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses, 
aber vor dem Insolvenzstichtag fällig werdenden 
Erfindungsvergütung dem Grunde nach bejaht 
wurde (8 ObS 7/09a), nicht mehr aktuell ist. Die 
Entscheidung des Gesetzgebers, die Beschränkung 
des § 3a IESG nur auf laufendes Entgelt aufzugeben 
und seine Anwendung auf alle Entgeltarten zu er-
weitern, hat die Sicherung von Ansprüchen wie 
dem in Frage stehenden ausdrücklich beendet.
7. Dieses Ergebnis steht entgegen den Ausführun-
gen des Klägers auch mit den wesentlichen Zielen 
der Entgeltsicherung im Einklang. Zweck des IESG 
ist die Versicherung gegen die von den Arbeitneh-
mern normalerweise nicht selbst abwendbare und 
absicherbare Gefahr des gänzlichen oder teilwei-
sen Verlustes ihrer Entgeltansprüche, auf die sie 
typischerweise zur Bestreitung des eigenen Le-
bensunterhalts sowie des Lebensunterhalts ihrer 
unterhaltsberechtigten Angehörigen angewiesen 
sind. In diesen geschützten Kernbereich fällt ein 
Anspruch wie der vorliegende nicht, der sowohl 
dem Grunde als auch der Höhe nach von Faktoren 
bestimmt wird, die außerhalb des arbeitsvertragli-
chen Synallagmas liegen, und dem regelmäßig kein 
Versorgungszweck innewohnt. Zu dem in der Revi-
sion ins Treffen geführten Argument, die Rechtsan-
sicht der Vorinstanzen hätte zur Folge, dass bei-
spielsweise auch Leistungsansprüche aus direkten 
Pensionszusagen wegen der vorauszusetzenden 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht gesi-
chert wären, ist auf die für diese Ansprüche gelten-
den besonderen Regelungen (§ 3d IESG; für Abfer-
tigungen: § 1 Abs 4a IESG) zu verweisen.“

ERLÄUTERUNG

Gem § 8 PatG gebührt dem DN für die Überlassung 
einer von ihm im Rahmen der arbeitsvertraglich ge-
schuldeten Leistung gemachten Erfindung an den 
DG sowie für die Einräumung eines Benützungs-
rechts hinsichtlich einer solchen Erfindung eine an-
gemessene besondere Vergütung. Bei dieser Erfin-
dungsvergütung handelt es sich nach stRsp um ei-
nen Teil des Arbeitsentgelts. Es fällt allerdings nicht 
unter den engeren Begriff des „laufenden Entgelts“ 
iSd IESG, da der Anspruch von einer etwaigen Auf-
lösung des Arbeitsverhältnisses nicht berührt wird.

Zum laufenden Entgelt zählen alle vermögensrecht-
lichen Ansprüche des AN aus dem Arbeitsverhält-
nis. Dazu gehört nicht nur das laufende monatliche 
Gehalt (Lohn), sondern alle erdenklichen Entgelt-
arten, wie zB Provisionen, Zulagen, Prämien sowie 
Sonderzahlungen. „Laufendes Entgelt“ setzt nach 
der stRsp ein Synallagma zu den vom AN erbrach-
ten Arbeitsleistungen voraus.

Bei der Erfindungsvergütung spielt das Synallagma 
zwischen den erbrachten Arbeitsleistungen und 
der dafür gewährten Vergütung nur eine unterge-
ordnete Rolle. Es kommt vielmehr auf den wirt-
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schaftlichen Wert der Erfindung und den schöpfe-
rischen Beitrag des AN im Verhältnis zu den ande-
ren Faktoren, die maßgeblich zur Erfindung beige-
tragen haben, an. Ein derartiger Anspruch kann im 
Falle einer Auflösung des Arbeitsverhältnisses auch 
erst nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses ent-
stehen bzw fällig werden.

Gem § 3a Abs 1 IESG gebührt Insolvenz-Entgelt für 
das dem AN zustehende Entgelt einschließlich der 
gebührenden Sonderzahlungen, das in den letzten 
sechs Monaten vor dem Insolvenzstichtag, oder 
wenn das Arbeitsverhältnis vorher geendet hat, in 
den letzten sechs Monaten vor dem arbeitsrechtli-
chen Ende fällig geworden ist. Ansprüche aus frühe-
ren Lohnperioden sind nur dann gesichert, wenn sie 
binnen sechs Monaten ab Fälligkeit gerichtlich bzw 
im Schlichtungsverfahren oder vor der Gleichbe-
handlungskommission geltend gemacht wurden 
und dieses Verfahren gehörig fortgesetzt wurde. 
Ebenfalls von der zeitlichen Begrenzung ausgenom-
men sind Differenzansprüche aus unterkollektivver-
traglicher Entlohnung. Durch die zeitliche Begren-
zung der gesicherten Entgeltrückstände auf die letz-
ten sechs Monate wird eine übermäßige Inanspruch-
nahme des Insolvenz-Entgelt-Fonds verhindert.

Die hier anzuwendende Fassung des § 3a Abs 1 
IESG wurde mit der Novelle BGBl I 2017/123 einge-
führt. Die unverändert gebliebenen Sicherungszeit-
räume gelten seitdem nicht nur für das „laufende 
Entgelt“ bzw die Sonderzahlungen, sondern für 
alle Arten von Entgeltansprüchen, auch für solche 
Ansprüche, die nur ausnahmsweise oder einmalig 
gebühren. Auch die Differenzierung zwischen dem 
Entstehen eines Anspruchs und seiner Fälligkeit 
wurde beseitigt.

In der E vom 29.9.2009, 8 ObS 7/09a, hat der OGH 
die Sicherung einer Erfindungsvergütung, die erst 
nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses – aber vor 
dem Insolvenzstichtag – fällig geworden war, dem 
Grunde nach bejaht. Durch die Neufassung des  
§ 3a Abs 1 IESG ist diese Judikatur jedoch obsolet 
geworden.

Da der sechsmonatige Sicherungszeitraum nun 
nicht mehr nur für das laufende Entgelt, sondern 
für alle Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis gilt, 
ist die Sicherung eines derartigen Anspruchs nicht 
mehr gegeben.

MARGIT MADER

Kettenbefristungen an den Universitäten gemäß § 109 Abs 2  
UG 2002 – Vorabentscheidungsverfahren vor dem EuGH

Frau Minoo Schuch-Ghannadan (Kl) war bei der 
Medizinischen Universität Wien vom 9.9.2002 bis 
zum 30.4.2014 als Wissenschaftlerin aufgrund auf-
einanderfolgender befristeter Arbeitsverträge teil-
weise als Vollzeit-, teilweise als Teilzeitkraft be-
schäftigt. Nach diesen knapp zwölf Jahren wurde 
der Arbeitsvertrag nicht mehr verlängert – laut 
ihrem Vorgesetzten mangels ausreichender Dritt-
mittel.

Gem § 109 Abs 2 Universitätsgesetz (UG) ist eine 
mehrmalige unmittelbar aufeinanderfolgende Be-
fristung von Verträgen bei AN, die im Rahmen von 
Drittmittelprojekten oder Forschungsprojekten be-
schäftigt werden und bei ausschließlich in der Leh-
re verwendetem Personal zulässig. Die Gesamtdau-
er solcher, unmittelbar aufeinanderfolgender Ar-
beitsverhältnisse darf sechs Jahre, im Fall der Teil-
zeitbeschäftigung acht Jahre, nicht überschreiten. 
Eine darüber hinausgehende einmalige Verlänge-
rung bis zu insgesamt zehn Jahren, im Fall der Teil-
zeitbeschäftigung bis zu insgesamt zwölf Jahren, 
ist bei sachlicher Rechtfertigung, insb für die Fort-
führung oder Fertigstellung laufender Forschungs-
projekte und Publikationen, zulässig. (Anmerkung 
der Bearbeiterin: § 109 Abs 2 UG stellt eine Ab-
weichung vom allgemein Arbeitsrecht dar; die An-
einanderreihung zweier oder mehrerer befristeter 
Verträge ist grundsätzlich unzulässig, wenn sie 
nicht sachlich gerechtfertigt werden.)

Die Kl begehrte mit Klage beim ASG Wien die 
Feststellung, dass ihr Arbeitsverhältnis mit der 
Medizinischen Universität Wien über den 30.4.2014 
hinaus fortbestehe. Zu diesem Zeitpunkt sei die 
gesetzlich zulässige Höchstdauer befristeter Ar-
beitsverhältnisse, die in ihrem Fall acht Jahre be-
trage, bereits überschritten gewesen. Außerdem 
stelle § 109 Abs 2 UG eine Diskriminierung von 
Teilzeitbeschäftigten dar. Frauen würden, da sie 
seltener vollzeitbeschäftigt seien, durch diese Be-
stimmung in besonderer Weise benachteiligt. Eine 
solche Ungleichbehandlung sei mangels sachli-
cher Rechtfertigung eine unionsrechtswidrige mit-
telbare Diskriminierung aufgrund des Ge-
schlechts. Nach Ansicht der Medizinischen Uni-
versität Wien sei im vorliegenden Fall die Verlän-
gerung der Höchstdauer aufeinanderfolgender 
befristeter Verträge auf zwölf Jahre zulässig, da 
der letzte befristete Vertrag geschlossen worden 
sei, um es der Kl zu ermöglichen, ein Projekt fort-
zuführen und Tätigkeiten im Rahmen dieses Pro-
jektes abzuschließen.

Die Klage wurde zuerst vom ASG Wien mit der 
Begründung abgewiesen, dass eine Verlängerung 
des Arbeitsverhältnisses der Kl bis zu einer 
Höchstdauer von zwölf Jahren zulässig gewesen 
sei. Das Berufungsgericht hob das Urteil mit der 
Begründung auf, dass trotz eines entsprechenden 
Einwands der Kl nicht ausreichend geprüft wor-
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den sei, ob § 109 Abs 2 UG mit dem Unionsrecht 
vereinbar sei.

Das ASG Wien hat das Verfahren daraufhin aus-
gesetzt und den EuGH im Rahmen eines Vorab-
ent scheidungsverfahrens angerufen. Es wollte im 
Wesentlichen wissen, ob § 109 UG eine unzulässi-
ge mittelbare Diskriminierung von Frauen be-
wirkt. Zu den vorgelegten Fragen entschied der 
EuGH am 3.10.2019 wie folgt:

§ 4 Nr 1 der Rahmenvereinbarung über Teilzeit-
arbeit („Grundsatz der Nichtdiskriminierung“) 
steht der Regelung des § 109 Abs 2 UG, welche 
bei befristeten Arbeitsverhältnissen für Teil-
zeitbeschäftigte eine längere maximal zulässige 
Dauer festlegt als bei einer vergleichbaren 
 Vollzeitbeschäftigung, entgegen, es sei denn,  
die unterschiedliche Behandlung ist aus objek-
tiven Gründen gerechtfertigt und steht in einem 
angemessenen Verhältnis zu diesen Gründen, 
was zu prüfen Sache des vorlegenden Gerichts  
ist. Der Pro-rata-temporis-Grundsatz gem § 4 Nr 2 
der Rahmenvereinbarung kommt nicht zum 
 Tragen.

Art 2 Abs 1 Buchst b der GleichbehandlungsRL 
2006/54 („mittelbare Diskriminierung aufgrund 
des Geschlechts“) steht der Regelung des § 109  
Abs 2 UG, welche bei befristeten Arbeitsverhältnis-
sen für Teilzeitbeschäftigte eine längere maximal 
zulässige Dauer festlegt als bei einer vergleichba-
ren Vollzeitbeschäftigung entgegen, wenn erwie-
sen ist, dass der prozentuale Anteil der benachtei-
ligten weiblichen Beschäftigten signifikant höher 
ist als der der benachteiligten männlichen Beschäf-
tigten, und die Regelung nicht durch ein rechtmä-
ßiges Ziel sachlich gerechtfertigt ist oder die Mittel 
zur Erreichung dieses Ziels nicht angemessen und 
erforderlich sind.

Art 19 Abs 1 der GleichbehandlungsRL 2006/54 
(„Beweislast“) verlangt von der Kl nicht, dass sie 
(um den Anschein einer Diskriminierung glaubhaft 
zu machen) – in Bezug auf die AN, die von der na-
tionalen Regelung betroffen sind – konkrete statis-
tische Zahlen oder konkrete Tatsachen vorbringt, 
wenn sie zu solchen Zahlen oder Tatsachen keinen 
oder nur schweren Zugang hat.

MARTINA CHLESTIL 

ARBEITSLOSENVERSICHERUNGSRECHT

Keine Bindung des AMS an Gutachten der PVA zur Beurteilung  
der Arbeitsfähigkeit bzw an durch Klageerhebung außer Kraft 
getretenen Bescheid der PVA

Der Beschwerdeführerin, die an einer mentalen 
Retardierung leidet, wurde mit ärztlichem Gutach-
ten der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) vom 
11.8.2017 (erstellt von einem Facharzt für Unfallchi-
rurgie) attestiert, dass bei ihr aus allgemeinmedizi-
nischer Sicht Erwerbsunfähigkeit vorliege; im sel-
ben Gutachten wurde ausgeführt, aus nerven-
fachärztlicher Sicht sei sie in der Lage, körperlich 
mittelschwere, geistig einfache überschaubare Tä-
tigkeiten unter durchschnittlichem Zeitdruck mit 
den üblichen Arbeitspausen ganztags durchzufüh-
ren. Darauf aufbauend wurde mit chefärztlicher 
Stellungnahme gem § 8 AlVG vom 30.8.2017 festge-
halten, dass das Gesamtleistungskalkül der Be-
schwerdeführerin für Tätigkeiten auf dem allge-
meinen Arbeitsmarkt vorübergehend mehr als 
sechs Monate nicht ausreiche; Invalidität bestehe 
auf Dauer; die Invalidität sei bereits vor Eintritt in 
das Erwerbsleben eingetreten.

Auf Grundlage dieses Gutachtens lehnte die PVA 
mit Bescheid vom 26.9.2017 den von der Be-
schwerdeführerin gestellten Antrag auf Gewäh-
rung einer Invaliditätspension ab; das Vorliegen 
originärer Invalidität zum Zeitpunkt der erstmali-
gen Aufnahme einer die Pflichtversicherung be-
gründenden Beschäftigung wurde anerkannt; die 
Beschwerdeführerin habe allerdings bis zum 
Stichtag nicht die (gem § 255 Abs 7 ASVG) erfor-
derliche Mindestanzahl von 120 Beitragsmonaten 
erworben.

Gegen diesen Bescheid erhob die Beschwerde-
führerin Klage. Im Zuge dieses Verfahrens wurde 
seitens des ASG das Gutachten eines Facharztes 
für Psychiatrie und Neurologie eingeholt. Dieser 
gelangte in seinem Gutachten vom 28.5.2018 zum 
Ergebnis, das Leistungskalkül der Beschwerde-
führerin erlaube Arbeiten unter einfachem sowie 
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durchschnittlichem Zeitdruck und es würden 
auch keine sonstigen relevanten körperlichen 
Einschränkungen bestehen; dieses Leistungskal-
kül habe bereits beim Eintritt in das Erwerbsle-
ben bestanden, wobei aber durch kognitives Trai-
ning eine Besserung des Leistungskalküls mög-
lich sei. Daraufhin zog die Beschwerdeführerin 
ihre Klage gegen den Bescheid der PVA zurück.

In einer Anfragebeantwortung vom 21.9.2019 teil-
te die PVA dem Arbeitsmarktservice (AMS) mit, 
dass kein neuer Antrag gestellt und auch kein 
neuer Bescheid erlassen wurde. Damit sei die Fra-
ge der originären Invalidität weiterhin ungeklärt. 
Jedoch würde die PVA im Falle einer neuerlichen 
Antragstellung unabhängig des Sachverständigen-
gutachtens weiterhin die Ansicht vertreten, dass 
originäre Invalidität besteht.

Mit Bescheid vom 19.11.2018 wurde die Not-
standshilfe der Beschwerdeführerin mangels Ar-
beitsfähigkeit ab dem 16.11.2018 eingestellt. Be-
gründend wurde ausgeführt, laut Bescheid der 
PVA bestehe originäre Invalidität.

Im Beschwerdeverfahren brachte die Beschwer-
deführerin vor, das AMS stütze sich zur Begrün-
dung seiner Entscheidung auf jenen Bescheid der 
PVA vom 26.9.2007, der jedoch aufgrund der Er-
hebung der Klage beim ASG am 31.10.2017 gem  
§ 71 Abs 1 ASGG außer Kraft getreten sei. Im ge-
richtlichen Verfahren sei durch ein Sachverständi-
gengutachten festgestellt worden, dass keine In-
validität vorliege, weshalb das Verfahren mit 
Klagszurückziehung endete. Durch Zurückzie-
hung der Klage trete der durch Klage außer Kraft 
getretene Bescheid nicht wieder in Kraft; dies 
normiere § 72 Z 1 ASGG ausdrücklich. Ein neuer 
Bescheid sei nicht erlassen worden und somit 
gebe es keine Grundlage für die Einstellung der 
Notstandshilfe. Habe das AMS dennoch Zweifel 
an der Arbeitsfähigkeit der Beschwerdeführerin, 
so müsse es eine Überprüfung gem § 8 Abs 2 
AlVG durchführen.

Das AMS ließ keine weitere Untersuchung iSd § 8 
Abs 2 AlVG durchführen. Es argumentierte in 
rechtlicher Hinsicht sinngemäß, es sei an das Gut-
achten der PVA vom 11.8.2017 (bzw die chefärzt-
liche Stellungnahme vom 30.8.2017) gebunden 
und ging folglich auch nicht weiter auf das vom 
ASG eingeholte psychiatrisch-neurologische Gut-

achten ein. Mit Beschwerdevorentscheidung wurde 
die Beschwerde abgewiesen.

Diese Rechtsansicht ist nach Ansicht des BVwG un-
zutreffend: Dass die Gutachten der ÄrztInnen der 
PVA für das AMS „bindend“ seien, lässt sich dem 
Gesetzeswortlaut des § 8 AlVG nicht entnehmen 
und kann schon wegen der fehlenden Rechts-
schutzmöglichkeiten gegen die Gutachten auch aus 
verfassungsrechtlichen Gründen nicht angenom-
men werden (vgl VwGH 31.7.2018, Ra 2017/08/0129, 
mit weiteren Judikaturhinweisen). § 8 Abs 3 AlVG, 
wonach das AMS Gutachten des Kompetenzzen-
trums Begutachtung der PVA zur Beurteilung der 
Arbeitsfähigkeit „anzuerkennen und seiner weite-
ren Tätigkeit zugrunde zu legen“ hat, enthebt die 
Behörde nicht von ihrer Verpflichtung, den ent-
scheidungswesentlichen Sachverhalt von Amts we-
gen zu ermitteln. Eine Bindung des AMS ohne jeg-
lichen Spielraum besteht nur im Hinblick auf Be-
scheide der PVA, wobei im gegenständlichen Fall 
– nach Klagserhebung durch die Beschwerdeführe-
rin – ein solcher nicht (mehr) vorliegt. Zwar ist bei 
Vorliegen eines Gutachtens der PVA der Entschei-
dungsspielraum des AMS deutlich eingeschränkt, 
letztlich bleibt aber das Prinzip der freien Beweis-
würdigung unangetastet. Vor diesem Hintergrund 
durfte sich das AMS nicht bloß mit einem Verweis 
auf das Gutachten der PVA vom 11.8.2017 begnü-
gen, sondern wäre verhalten gewesen, den ent-
scheidungswesentlichen Sachverhalt von Amts we-
gen zu ermitteln, was konkret eine Auseinander-
setzung mit dem psychiatrisch-neurologischen 
Gutachten vom 28.5.2018 erfordert hätte.

Nach Prüfung der beiden Gutachten kommt das 
BVwG zum Ergebnis, dass das gerichtliche Sach-
verständigengutachten ausführlich begründet, wi-
derspruchsfrei sowie schlüssig und nachvollzieh-
bar ist. Demgegenüber steht ein vergleichsweise 
knappes Gutachten der PVA, das zudem von einem 
fachfremden Facharzt erstellt wurde und im Hin-
blick auf die Bewertung der Arbeitsfähigkeit auch 
in sich widersprüchlich ist. Dem Schreiben der 
PVA vom 21.9.2019 kommt nach Ansicht des Ge-
richtes kein Beweiswert zu. Im Rahmen der freien 
Beweiswürdigung kommt das Gericht somit zum 
Schluss, dass bei der Beschwerdeführerin Arbeits-
fähigkeit iSd § 8 Abs 1 AlVG vorliegt. Der Be-
schwerde war daher stattzugeben.

FRANJO MARKOVIC

Bemessung des Weiterbildungsgeldes unter Anwendung  
der VO (EG) 883/2004

Der Beschwerdeführer stellte, nachdem er mit 
seinem AG eine Bildungskarenz vereinbart hatte, 
am 3.3.2014 einen Antrag auf Gewährung von 
Weiterbildungsgeld für den Zeitraum 20.3.2014 

bis 28.2.2015. Der Beschwerdeführer war seit 
1.1.2013 beim AG, mit dem er die Bildungskarenz 
vereinbart hatte, beschäftigt. Davor hatte er vom 
15.6. bis 2.11.2009 bei einem AG in Rom und an-
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schließend bis 1.11.2011 bei einem AG in Amster-
dam gearbeitet. Das Arbeitsmarktservice (AMS) 
sprach dem Beschwerdeführer bescheidmäßig 
Weiterbildungsgeld zu, stellte allerdings für des-
sen Bemessung auf die Jahresbeitragsgrundlage 
aus dem Jahr 2000 ab. Die Beschwerde richtete 
sich gegen die Höhe des Weiterbildungsgeldes. 
Der Beschwerdeführer wendete ein, dass er den 
Antragszeitpunkt mit 3.3.2014 gewählt habe, so-
dass grundsätzlich die Jahresbeitragsgrundlage 
2012 für die Berechnung des Weiterbildungsgel-
des heranzuziehen gewesen wäre. Im Jahr 2012 
sei er selbständig tätig gewesen, weshalb keine 
Jahresbeitragsgrundlagen vorliegen würden, so-
dass gem § 21 Abs 1 AlVG auf das vorangehende 
Jahr 2011 abzustellen gewesen wäre, in dem er in 
den Niederlanden beschäftigt gewesen sei. Mit 
Beschwerdevorentscheidung vom 2.7.2014 wies 
das AMS die Beschwerde als unbegründet ab.

Der Beschwerdeführer beantragte die Vorlage 
der Beschwerde an das BVwG. Auch dieses wies 
die Beschwerde als unbegründet ab. Gem § 21 
Abs 1 AlVG sei für die Festsetzung des Grundbe-
trages des Arbeitslosengeldes bei Geltendma-
chung in der ersten Jahreshälfte das Entgelt des 
vorletzten Kalenderjahres aus den beim Haupt-
verband gespeicherten Jahresbeitragsgrundlagen 
heranzuziehen. Liege ein solches nicht vor, so sei 
jeweils auf die letzte Jahresbeitragsgrundlage ei-
nes vorhergehenden Jahres abzustellen. Da der 
Beschwerdeführer die Anwartschaft gem § 14 
Abs 1 AlVG ohne Heranziehung ausländischer 
Beschäftigungszeiten erfülle, da er unmittelbar 
vor der Geltendmachung des Weiterbildungsgel-
des durchgehend mehr als 52 Wochen im Inland 
sozialversicherungspflichtig beschäftigt gewesen 
sei, komme es auf das frühere Dienstverhältnis 
in den Niederlanden für die Erfüllung der An-
wartschaft nicht an und sei auch das daraus er-
zielte Einkommen nicht maßgeblich, zumal die 
Berechnung nach den Regeln des § 21 Abs 1 
AlVG und nicht nach jenen des § 21 Abs 7 AlVG 
vorzunehmen sei. Auch aus der VO (EG) 883/2004 
ergebe sich, dass jedenfalls auf das Entgelt aus 
der inländischen Beschäftigung (unabhängig von 
der Dauer) abzustellen und eine zuvor ausgeübte 
ausländische Tätigkeit und das daraus erzielte 
Entgelt nicht zu berücksichtigen sei. Die Rege-
lung des § 21 Abs 1 AlVG stelle auch keine unzu-
lässige Beeinträchtigung der AN-Freizügigkeit 
dar, da nach der Rsp des VwGH beim Vorliegen 
ausreichender inländischer Zeiten für die Erfül-
lung der Anwartschaft kein Raum für die Heran-
ziehung des Art 45 AEUV bleibe; Grund und 
Höhe des Anspruches seien in einem solchen Fall 
ausschließlich nach den betreffenden Bestim-
mungen des AlVG zu beurteilen.

Der Beschwerdeführer brachte gegen dieses Erk 
eine außerordentliche Revision beim VwGH ein 
und begründete diese damit, dass die Berech-

nung des Weiterbildungeldes der VO 883/2001 
(insb Art 62) widerspreche und auch von der bis-
herigen Rsp des VwGH abweiche. Richtigerweise 
wären für die Bemessung des Weiterbildungs-
geldes unter sinngemäßer Anwendung des § 21  
Abs 2 AlVG nur die letzten sechs Beschäftigungs-
monate heranzuziehen gewesen. Der VwGH er-
klärte die außerordentliche Revision für zulässig 
und auch für berechtigt. 

Der VwGH führt in seinem Erk aus, dass das 
BVwG verkannt hat, dass die Bestimmung des 
§ 21 Abs 1 AlVG durch das Unionsrecht (vor al-
lem Art 62 der VO 883/2004) überlagert wird und 
sich daraus die Heranziehung einer anderen Be-
messungsgrundlage ergibt. Was die Berechnung 
der Leistungen bei Arbeitslosigkeit im Anwen-
dungsbereich der VO 883/2004 betrifft, so sieht 
deren Art 62 Abs 1 vor, dass der zuständige Trä-
ger eines Mitgliedstaats, nach dessen Rechtsvor-
schriften bei der Berechnung der Leistungen die 
Höhe des früheren Entgelts oder Erwerbsein-
kommens zugrunde zu legen ist, ausschließlich 
das Entgelt oder Erwerbseinkommen berücksich-
tigt, das die betreffende Person während ihrer 
letzten Beschäftigung oder selbständigen Er-
werbstätigkeit nach diesen Rechtsvorschriften er-
halten hat. Gem Art 62 Abs 2 der VO 883/2004 
findet Abs 1 auch dann Anwendung, wenn nach 
den für den zuständigen Träger geltenden Rechts-
vorschriften ein bestimmter Bezugszeitraum für 
die Ermittlung des als Berechnungsgrundlage he-
ranzuziehenden Entgelts vorgesehen ist und die 
betreffende Person während dieses Zeitraums 
oder eines Teils davon den Rechtsvorschriften ei-
nes anderen Mitgliedstaats unterlag. Aus der VO 
883/2004 ergibt sich somit für grenzüberschrei-
tende Sachverhalte eine Sonderregelung hinsicht-
lich des Bezugszeitraums. Fallen in den nach den 
nationalen Rechtsvorschriften geltenden Bezugs-
zeitraum auch oder nur Beschäftigungszeiten in 
einem anderen Mitgliedstaat, so ist nicht dieser 
Bezugszeitraum maßgeblich, sondern ausschließ-
lich die letzte Beschäftigung nach den Rechtsvor-
schriften des leistungszuständigen Mitglieds-
staats, die – abgesehen von Fällen betreffend 
Grenzgänger – auch erst dessen Zuständigkeit 
begründet.

Vorliegend sehen die österreichischen Rechtsvor-
schriften für die Ermittlung der Berechnungs-
grundlage einen bestimmten Bezugszeitraum vor, 
in den – nach der Regelung des § 21 Abs 1 AlVG – 
die in den Niederlanden zurückgelegten Beschäf-
tigungszeiten fallen. Gem Art 62 Abs 2 iVm Abs 1 
der VO 883/2004 ist daher bei der Berechnung 
des Arbeitslosengeldes nicht dieser Bezugszeit-
raum zugrunde zu legen, sondern ausschließlich 
jenes Entgelt zu berücksichtigen, das der Revisi-
onswerber während seiner letzten Beschäftigung 
nach den österreichischen Rechtsvorschriften 
(bei der GmbH) erhalten hat. Auf welchen Ent-
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geltzeitraum dabei konkret abzustellen ist (die 
Beschäftigung bei der GmbH begann bereits am 
1.1.2013), bestimmt sich nach § 21 Abs 2 AlVG. 
Danach ist für den Fall, dass noch keine Jahres-
beitragsgrundlagen vorliegen, für die Festsetzung 
des Grundbetrages das Entgelt der letzten Kalen-
dermonate vor der Geltendmachung maßgeblich. 
Diese Regelung ist aufgrund ihrer „Sachnähe“ auf 
Fälle wie den vorliegenden zu übertragen, in dem 
zwar Jahresbeitragsgrundlagen vorhanden sind, 

auf Grund der unionsrechtlichen Vorgaben des 
Art 62 Abs 1 der VO 883/2004 jedoch nicht darauf 
abzustellen ist, sondern das zeitnächste Entgelt 
aus der letzten inländischen Beschäftigung maß-
gebend sein soll. Folglich ist gem § 21 Abs 2 AlVG 
das Entgelt der letzten sechs Monate unter anteili-
ger Berücksichtigung der Sonderzahlungen he ran-
zuziehen.

BIRGIT SDOUTZ

SOZIALRECHT

Härtefallregelung: Prüfung der Tätigkeiten „mit dem geringsten 
Anforderungsprofil“

Der Kl hatte einen Antrag auf Zuerkennung einer 
Invaliditätspension gestellt. Mit Bescheid lehnte 
die bekl Pensionsversicherungsanstalt die Zuer-
kennung der Invaliditätspension an den Kl ab, 
weil keine Invalidität vorliege. Der Kl sei weiterhin 
in der Lage, auch das geringste Anforderungsprofil 
übersteigende Tätigkeiten zu verrichten, sodass 
kein Härtefall vorliege. Dagegen erhob der Kl Kla-
ge auf Zuerkennung der Invaliditätspension im ge-
setzlichen Ausmaß.

Das Erstgericht hat dem Kl die Invaliditätspension 
zugesprochen. Der Kl sei nur mehr in der Lage, 
einfachste Tätigkeiten eines Bürohilfsarbeiters 
auszuüben. Unter diesen Umständen gelange die 
Härtefallregelung nach § 255 Abs 3a und 3b ASVG 
zur Anwendung. Das Berufungsgericht hat der Be-
rufung der Bekl keine Folge gegeben. Gegen diese 
E richtet sich die Revision der Bekl, mit der diese 
die Abweisung des Klagebegehrens anstrebt. Strit-
tig war im Revisionsverfahren noch, ob der 1957 
geborene Kl nur mehr in der Lage ist, Tätigkeiten 
mit geringstem Anforderungsprofil, die auf dem 
Arbeitsmarkt noch bewertet werden (§ 255 Abs 3b 
ASVG), auszuüben.

Der OGH hält die Revision zur Klarstellung für zu-
lässig, jedoch nicht für berechtigt.

Das massiv eingeschränkte Leistungskalkül des Kl 
entsprach dem Anforderungsprofil eines Bü-
rohilfsarbeiters, der einfachste Angestelltentätig-
keiten verrichtet, nicht jedoch einer weiteren Ver-
weisungstätigkeit.

Die einfachen Bürotätigkeiten (wie Sortier- und 
Kopierarbeiten, Arbeiten mit Formularen und 

Vordrucken, Posteingangs- und Ausgangsarbei-
ten, Registraturarbeiten, einfache Computerein-
gaben etc) werden üblicherweise im Sitzen ver-
richtet, es kann aber die Körperhaltung vom Be-
schäftigten frei zwischen Stehen, Sitzen und Ge-
hen so gewählt werden, dass die Tätigkeiten 
nicht mehr vorwiegend (mehr als zwei Drittel der 
Zeit) im Sitzen verrichtet werden müssen. Die Re-
visionswerberin war der Ansicht, dass bei Tätig-
keiten, bei denen die freie Wahl zwischen Ste-
hen, Sitzen und Gehen für die Ausübung möglich 
ist, keine Tätigkeit mit geringstem Anforderungs-
profil vorlägen.

„Tätigkeiten mit geringstem Anforderungsprofil“ 
iSd § 255 Abs 3a Z 4 ASVG sind leichte körperli-
che Tätigkeiten, die bei durchschnittlichem Zeit-
druck und vorwiegend in sitzender Haltung aus-
geübt werden. Tätigkeiten gelten auch dann als 
vorwiegend in sitzender Haltung ausgeübt, 
wenn sie durch zwischenzeitliche Haltungs-
wechsel unterbrochen werden. Um den An-
spruchsvoraussetzungen der Härtefallregelung 
zu genügen, darf der Pensionswerber nur mehr 
in der Lage sein, diese und sonst keine weiteren 
Verweisungstätigkeiten auszuüben. Dabei 
kommt es laut OGH auf deren „übliche Aus-
übungsform“ an. Nach den hier getroffenen 
Feststellungen werden die dem Kl allein noch 
zumutbaren einfachen Bürohilfstätigkeiten 
 üblicherweise im Sitzen und bei durchschnittli-
chem Zeitdruck verrichtet. Es handelt sich daher 
nach ihrem Anforderungsprofil am allgemeinen 
Arbeitsmarkt um Tätigkeiten mit geringstem 
 Anforderungsprofil iSd § 255 Abs 3a Z 4 iVm 
§ 255 Abs 3b ASVG. Daran ändert der Umstand, 
dass die Beschäftigten die Körperhaltung beim 
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Arbeiten frei zwischen Stehen, Gehen und Sit-
zen wählen können, nichts, weil dies Ausfluss 
einer individuellen Entscheidung des Beschäf-
tigten ist, nicht aber dem festgestellten (ge-
wöhnlichen) Anforderungsprofil von einfachen 
Bürohilfstätigkeiten am allgemeinen Arbeits-
markt entspricht.

ANMERKUNG DES BEARBEITERS: 
Diese E stellt klar, dass eine zusätzliche Möglichkeit des 
Haltungswechsels bei einer Tätigkeit das Anforderungspro-
fil dieser Tätigkeit nicht erschweren kann.

ALEXANDER DE BRITO

Rückforderung der Notstandhilfe wegen mangelnder Verfügbarkeit 
auf Grund Pflege eines nahen Angehörigen

Der Notstandshilfe beziehende Revisionswerber 
stellte am 30.9.2014 einen Antrag auf Selbstversi-
cherung in der PV für Zeiten der Pflege eines na-
hen Angehörigen (seiner Mutter) nach § 18b ASVG. 
Die Selbstversicherung bestand von 1.9.2013 bis 
3.9.2016.

Das Arbeitsmarktservice (AMS) erlangte am 
30.8.2016 im Rahmen einer Niederschrift Kenntnis 
von der Selbstversicherung und erließ am 14.11.2016 
einen Bescheid, mit dem der Bezug der Notstands-
hilfe widerrufen und der Überbezug von € 14.572,48 
zurückgefordert wurde. Das AMS begründete seine 
Entscheidung damit, dass die Aufnahme einer auf 
dem Arbeitsmarkt üblichen Beschäftigung mit gere-
gelten wöchentlichen Arbeitszeiten im Ausmaß von 
zumindest 20 Stunden neben den Betreuungspflich-
ten als Angehöriger von fast fünf Stunden täglich, 
nicht möglich sei. Eine Verfügbarkeit am Arbeits-
markt iSd § 7 Abs 7 AlVG sei demnach im fraglichen 
Zeitraum nicht gegeben gewesen. Da die Vorausset-
zungen für den Bezug der Notstandshilfe nicht vor-
gelegen seien und die maßgebliche Tatsache der 
Pflege der Mutter verschwiegen worden sei, sei da-
her die Zuerkennung der Notstandshilfe gem § 24 
Abs 2 AlVG zu widerrufen und die Geldleistung 
gem § 25 Abs 1 erster Satz AlVG zurückzufordern.

Das BVwG wies die Beschwerde gegen diesen Be-
scheid ohne Durchführung der beantragten münd-
lichen Verhandlung als unbegründet ab.

Der Revisionswerber brachte vor, das BVwG hätte 
keine Feststellungen zur tatsächlichen Lagerung 
der erforderlichen Pflegezeit der Mutter getroffen. 
Es wären auch keine Feststellungen über konkret 
in den verbleibenden Tageszeiten auf dem allge-
meinen Arbeitsmarkt zur Verfügung stehende 
Teilzeitmöglichkeiten getroffen worden. Außer-
dem sei die beantragte mündliche Verhandlung 
nicht durchgeführt worden.

Der VwGH hielt die Revision für berechtigt  
und hob das angefochtene Erk wegen Rechts-
widrigkeit seines Inhalts mit der Begründung 
auf, das BVwG habe trotz Vorliegens der Voraus-
setzungen iSd § 24 Abs 4 VwGVG von der  
Durchführung einer mündlichen Verhandlung 
Abstand genommen und die im VwGH-Erk  
vom 30.1.2018, Ra 2017/08/0078, für erforderlich 
gehaltenen Feststellungen nicht getroffen. Fest-
zustellen sei demnach, zu welchen Tageszeiten 
der Angehörige durch seine privaten Pflegetätig-
keiten konkret in Anspruch genommen werde, 
um (allenfalls unter Einholung eines berufs-
kundlichen Sachverständigengutachtens) zu er-
mitteln, ob auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
zu den verbleibenden Zeiten noch Tätigkeiten im 
Ausmaß von zumindest 20 Wochenstunden, die 
dem Mitbeteiligten zumutbar sind, angeboten 
werden.

CAROLINE KRAMMER

Im Rehabilitationsgeld-Entziehungsverfahren ist die Entscheidung 
über dauernde Invalidität unzulässig

Mit Bescheid vom 10.3.2017 sprach die Pensions-
versicherungsanstalt (PVA) aus, dass vorüber-
gehende Berufsunfähigkeit nicht mehr vorliege 
und das Rehabilitationsgeld mit Ablauf des 
30.4.2017 entzogen werde. In seiner Klage  
begehrte der Kl die Feststellung, dass Invalidität 
im Ausmaß von mindestens sechs Monaten  
vorliege und Rehabilitationsgeld im gesetzlichen 
Ausmaß über den 30.4.2017 hinaus weiter zu  
gewähren sei. In eventu begehrte er die Fest-
stellung, dass dauernde Invalidität ab dem 
1.5.2017 bestehe.

Das Erstgericht entschied nicht über die Weiter-
gewährung des Rehabilitationsgeldes, sprach je-
doch aus, dass der Anspruch des Kl auf Invalidi-
tätspension ab dem 1.5.2017 zu Recht bestehe 
und trug der Bekl auf, eine vorläufige Zahlung in 
der Höhe von € 1.500,- bis zur Bescheiderlassung 
zu gewähren.

Das Berufungsgericht gab der gegen die Ent-
scheidung erhobenen Berufung Folge, hob das 
angefochtene Urteil als nichtig auf und wies die 
Klage im Umfang des Klagebegehrens auf Fest-
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stellung des Anspruches auf Invaliditätspension 
und Zuerkennung einer vorläufigen Zahlung zu-
rück.

Das Berufungsgericht begründete die Entschei-
dung mit einem Verstoß gegen § 405 ZPO, da das 
Erstgericht, ohne über das Hauptbegehren auf 
Weitergewährung des Rehabilitationsgeldes ent-
schieden zu haben, über einen Teil des vom Kl 
zulässigerweise erhobenen Eventualbegehrens 
urteilte.

Der OGH entschied, dass der vom Kl gegen diesen 
Beschluss eingebrachte Rekurs, mit dem dieser die 
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung an-
strebt, um eine Entscheidung in der Sache zu errei-
chen, gem § 519 Abs 1 Z 1 ZPO zulässig, aber nicht 
berechtigt sei.

Der OGH billigte die rechtliche Beurteilung des 
Berufungsgerichts sowohl im Ergebnis als auch in 
der methodischen Ableitung. Eine Erweiterung des 
Verfahrensgegenstandes sei nicht zulässig, woran 
auch die vom Kl genannten Argumente der „Kosten-

effizienz“ und der „Verfahrensbeschleunigung“ 
nichts ändern könnten.

Gegenstand des Verfahrens und der Entscheidung 
der Bekl war die Entziehung des Rehabilitations-
geldes wegen des behaupteten Wegfalls der vorü-
bergehenden Berufsunfähigkeit nach § 99 Abs 3  
Z 1 lit b sublit aa ASVG. Über das Bestehen dauern-
der Invalidität sei nicht abgesprochen worden. 
Auch ein Anspruch auf Invaliditätspension sei nicht 
Gegenstand des PVA-Verfahrens gewesen. Daher 
könne weder der Anspruch auf Invaliditätspension 
noch das damit verbundene behauptete Bestehen 
dauernder Invalidität zulässiger Gegenstand der 
Klage oder der gerichtlichen Entscheidung sein 
(OGH 10 ObS 116/16f SSV-NF 30/57).

Mangels Zulässigkeit des Rechtsweges könne das 
Erstgericht daher auch nicht, wie vom Kl begehrt, 
einen Ausspruch über eine Entziehung des Rehabi-
litationsgeldes mit 30.4.2017 aufgrund dauernder 
Invalidität gem § 99 Abs 3 Z1 lit b sublit dd ASVG 
treffen.

CAROLINE KRAMMER

Keine volle Kostenerstattung für elektive Behandlung im Ausland 
bei Vorhandensein einer geeigneten Behandlungsform im Inland

Die Kl leidet an einem Akustikusneurinom  
auf der rechten Seite. Die bekl Vorarlberger  
Gebietskrankenkasse (VGKK) teilte ihr mit 
Schreiben vom 26.2.2016 mit, dass eine direkte 
Kostenübernahme für die Behandlung am  
Europäischen Cyberknife-Zentrum in München 
nicht in Frage komme. Ein ablehnender Bescheid 
über die Genehmigung der Behandlung im  
Ausland erging nicht (nach der Aktenlage wurde 
von der Kl auch kein entsprechender schriftli-
cher Antrag gestellt; sie hat wegen der Kosten-
übernahme beim chefärztlichen Dienst vorge-
sprochen). Am 17.3.2016 unterzog sich die Kl der 
Cyberknife-Behandlung im genannten Institut in 
München, das in keinem Vertragsverhältnis zur 
Bekl steht. Für diesen – ambulant durchgeführ-
ten – Eingriff hat die Kl € 7.513,18 bezahlt. Mit 
Bescheid vom 31.5.2016 setzte die Bekl für diese 
Behandlung eine Kostenerstattung in Höhe von 
brutto € 293,18 fest und wies das Mehrbegehren 
ab. Die Kl begehrt € 7.220,- an restlicher Kosten-
erstattung.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Es 
stellte fest, dass für das Akustikusneurinom eine 
ausreichende und zweckmäßige Behandlung 
auch in Österreich bei einem Vertragspartner der 
Bekl in angemessener Zeit möglich gewesen 
wäre; die Behandlungsergebnisse seien bei allen 
Systemen gleich effizient. Die in Österreich noch 
nicht angebotene Cyberknife-Behandlung sei die 
modernste Behandlungsmethode.

Das Berufungsgericht gab der Berufung der Kl 
nicht Folge und ließ die Revision nicht zu. Der 
OGH wies die außerordentliche Revision der Kl 
mangels einer Rechtsfrage von erheblicher Bedeu-
tung zurück.

Das Revisionsvorbringen der Kl läuft darauf hi-
naus, dass bei Inanspruchnahme eines ausländi-
schen Wahlarztes – anders als bei Inanspruchnah-
me eines inländischen Wahlarztes (§ 131 Abs 1 
ASVG) – 100 % der tatsächlichen Kosten einer elek-
tiven Behandlung erstattet werden müssten, weil 
ansonsten eine Verletzung der Dienstleistungsfrei-
heit sowie eine „Inländerdiskriminierung“ vorliege.

Dass dieser Standpunkt im europäischen koordi-
nierten Sozialrecht nicht begründet ist, haben die 
Vorinstanzen bereits ausführlich herausgearbeitet. 
Es trifft zu, dass der Grundsatz der freien Arztwahl 
nicht auf inländische Ärzte beschränkt ist. Solange 
der Krankenversicherungsträger im Inland eine 
zweckmäßige und ausreichende Krankenbehand-
lung zur Verfügung stelle, hat er seiner Verpflich-
tung zur Sachleistungsvorsorge entsprochen und 
es besteht kein Anspruch auf Ersatz der tatsächli-
chen Kosten einer medizinisch gleichwertigen The-
rapie im Ausland.

Das Recht auf Inanspruchnahme einer medizini-
schen Dienstleistung im Ausland wurde der Kl 
nach ihrem eigenen Vorbringen nicht verwehrt. Ih-
rem Kostenerstattungsbegehren steht entgegen, 
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dass sie als in Österreich Versicherte Anspruch auf 
Erstattung der Kosten der Leistung im ausländi-
schen Mitgliedstaat nur in Höhe der Sätze hat, die 
der zuständige Versicherungsträger nach dem für 
ihn geltenden Recht zu zahlen gehabt hätte: Es 
kann somit auf der Grundlage der Dienstleistungs-
freiheit (Art 56 AEUV) zwar ein im innerstaatlichen 
Krankenversicherungsrecht entstandener An-
spruch mit Hilfe von Leistungserbringern in einem 
anderen Mitgliedstaat realisiert werden; die Kosten-
erstattung und ihre Begrenzung sind aber nach 
dem jeweils nationalen Recht zu beurteilen. Lässt 
sich ein Versicherter ohne vorherige Genehmigung 
in einem anderen Mitgliedstaat medizinisch behan-

deln, so muss er gewärtigen, dass ihm allenfalls 
eine erhebliche finanzielle Eigenbelastung entsteht.

Inwiefern eine Inländerdiskriminierung darin lie-
gen soll, dass im Fall einer Auslandskrankenbe-
handlung im EU-Raum nicht 100 % der tatsächli-
chen Behandlungskosten erstattet werden, ist für 
den OGH nicht nachvollziehbar. Es ist allein Sache 
der Mitgliedstaaten, den Umfang des Krankenversi-
cherungsschutzes für jene Versicherten zu bestim-
men, die sich ohne vorige Genehmigung zur elek-
tiven medizinischen Versorgung in einen anderen 
Mitgliedstaat begeben.

PIA ANDREA ZHANG

Keine verfassungsrechtlichen Bedenken gegen Mindestausmaß an 
Minderung der Erwerbsfähigkeit in § 203 ASVG

Der Kl erlitt 2016 einen Arbeitsunfall. In Folge des-
sen erließ die Bekl einen Bescheid, in dem sie den 
Arbeitsunfall des Kl anerkannte und einen An-
spruch auf vorläufige Versehrtenrente feststellte; 
der Kl bekämpfte diesen Bescheid im sozialgericht-
lichen Verfahren. Mangels Erfolgsaussicht zog er je-
doch seine Klage zurück, woraufhin die bekl Un-
fallversicherungsanstalt einen Wiederholungsbe-
scheid gem § 72 Z 1 lit c ASGG im Umfang der 
Rentenzuerkennung ausstellte, wobei inhaltlich 
auch auf das erstinstanzliche Verfahren sowie die 
Zurückziehung der Klage Bezug genommen wurde.

Einige Wochen später stellte die Bekl erstmals mit 
Bescheid fest, dass der Kl keinen Anspruch auf 
Dauerrente habe. Dieser Bescheid wurde vom Kl 
abermals bekämpft, mit der Begründung, dass 
über die Dauerrente bereits im Wiederholungsbe-
scheid entschieden worden sei, da dieser nicht aus-
drücklich von einer „vorläufigen Rente“ gesprochen 
hatte.

Der OGH wies die außerordentliche Revision des 
Versicherten zurück und bestätigte die Ansicht des 
Berufungsgerichts, wonach der Wiederholungsbe-

scheid nach seinem objektiven Inhalt beurteilt, 
wenn auch nicht ausdrücklich, lediglich – den ur-
sprünglich bekämpften Bescheid wiederholend – 
über eine vorläufige Versehrtenrente abgesprochen 
hatte.

Die vom Versicherten vorgebrachte Gleichheitswid-
rigkeit des § 203 Abs 1 ASVG, der einen Anspruch 
auf Versehrtenrente erst ab einer Minderung der 
Erwerbsfähigkeit von 20 % vorsieht, wurde bereits 
in zweiter Instanz mit ausführlicher Begründung 
verneint. In seiner E führt der OGH aus, dass eine 
Regelung nicht allein deshalb gleichheitswidrig ist, 
wenn ihr Ergebnis nicht in allen Fällen als befriedi-
gend angesehen wird (RS0053882). Die vom Ge-
setzgeber normierte Untergrenze von 20 % Er-
werbsfähigkeitsminderung berücksichtigt, dass bei 
Leichtversehrten wahrscheinlich überhaupt kein 
Lohnentfall eintreten wird, weil diese in der Regel 
weiterhin kollektivvertraglich gesicherte Entgelte 
verdienen können. Der OGH sieht daher keinen 
Anlass, an der Verfassungsmäßigkeit des § 203  
Abs 1 letzter Teilsatz ASVG zu zweifeln.

SOPHIA MARCIAN

Keine Verlängerung des Rahmenzeitraums durch Zeiten des 
Bezuges eines Pensionsvorschusses

Der vor 1965 geborene Kl beantragte bei der Pensi-
onsversicherungsanstalt (PVA) eine Berufsunfähig-
keitspension, welche abgewiesen wurde. Das Erst-
gericht stellte fest, dass der Kl in den letzten 15 
Jahren vor dem Stichtag am 1.3.2016 18 Beitrags-
monate auf Grund einer Erwerbstätigkeit als Ange-
stellter erwarb und ab September 2002 Arbeitslo-
sengeld oder Notstandshilfe bezog. Seiner Rechts-
ansicht nach soll der Rahmenzeitraum von 15 Jah-
ren um die Zeit des Bezugs von Pensionsvorschüs-

sen nach § 23 AlVG (von 1.6.2004 bis 30.6.2015) 
analog § 234 Abs 1 Z 2 lit a und § 255 Abs 4 Z 1 
ASVG verlängert werden, weil Pensionsvorschüsse 
einer befristeten Berufsunfähigkeitspension gleich 
zu halten seien.

Der OGH wies die außerordentliche Revision des 
Kl mangels einer Rechtsfrage von erheblicher Be-
deutung iSd § 502 Abs 1 ZPO zurück.
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Für die Frage des Erhalts des Berufsschutzes nimmt 
die Rsp in § 255 Abs 2 ASVG eine planwidrige Ge-
setzeslücke an, die durch eine analoge Anwendung 
des § 255 Abs 4 Z 1 ASVG zu schließen ist: Der 
Rahmenzeitraum wird auch um neutrale Zeiten des 
Bezugs einer Pension aus dem Versicherungsfall 
der geminderten Arbeitsfähigkeit (§ 234 Abs 1 Z 2 
lit a ASVG) verlängert. Für Zeiten der Arbeitslosig-
keit wird eine, diese Analogie ermöglichende Ge-
setzeslücke jedoch abgelehnt.

§ 23 AlVG 1977 sieht die Gewährung von Arbeitslo-
sengeld oder Notstandshilfe als Vorschuss auf Leis-
tungen aus der PV an Arbeitslose vor, über deren 
Antrag auf Zuerkennung einer Leistung (auch) aus 
dem Versicherungsfall der geminderten Arbeitsfä-
higkeit oder auf Übergangsgeld noch nicht ent-
schieden wurde. Es trifft zu, dass diese Bevor-
schussung auf der Annahme einer nicht vorliegen-
den Arbeitsfähigkeit beruht und diese Leistung des 
Arbeitsmarktservice (AMS) insofern eine Nähe zu 
einer (befristeten) Invaliditäts- oder Berufsunfähig-

keitspension aufweist. Ungeachtet dessen wird der 
Pensionsvorschuss nach § 23 AlVG als Arbeitslo-
sengeld und Notstandhilfe in der (für diese Leis-
tungen) nach dem AlVG gebührenden Höhe vom 
AMS zuerkannt und aus den Mitteln der AlV geleis-
tet. Das ASVG ist nicht so konzipiert, dass Zeiten 
der Arbeitslosigkeit den gesetzlichen Rahmenzeit-
raum verlängern und damit den Zugang zu einer 
Invaliditätspension erleichtern. Arbeitslosigkeit 
fällt in den Risikobereich der AlV und kann keinen 
Leistungsanspruch in der PV begründen.

Eine Analogie setzt eine Gesetzeslücke iS einer 
planwidrigen Unvollständigkeit voraus. Es kann 
dem Gesetzgeber nicht unterstellt werden, dass er 
die Zeit des Bezugs von Pensionsvorschüssen nach 
§ 23 AlVG den „verlängernden“ Zeiten (wie bei-
spielsweise dem Bezug von Übergangsgeld) gleich-
stellen wollte und dies dennoch vergessen hat.

PIA ANDREA ZHANG

Anwendungsbereich des Sonderpensionenbegrenzungsgesetzes ist 
im Zweifel eng auszulegen

Der 1943 geborene Kl bezieht seit 1.4.2005 von der 
bekl Pensionsversicherungsanstalt eine Alterspen-
sion (Anmerkung des Bearbeiters: wohl eine vor-
zeitige Alterspension, denn der Pensionsantritt er-
folgte mit 62 Jahren) in der Höhe von € 2.315,- mo-
natlich. Zusätzlich erhält er aufgrund einer direk-
ten Leistungszusage eine Pensionsleistung der 
Energie AG Oberösterreich von € 2.719,- monatlich. 
Damit liegt das Monatseinkommen bei € 5.034,-. 
Die Energie AG OÖ unterliegt der Kontrolle des 
Rechnungshofs (RH).

Mit Bescheid vom 4.9.2018 sprach die Bekl aus, 
dass die Alterspension ab 2018 nicht erhöht werde, 
weil das Gesamteinkommen € 4.980,- überschreite. 
Dagegen erhob der Kl Klage und begehrte die Er-
höhung der ASVG-Alterspension um 1,6 %, weil 
seine Firmenpension nicht zum Gesamteinkom-
men zu zählen sei, zumal diese nicht vom Sonder-
pensionenbegrenzungsgesetz (SpBegrG) umfasst 
sei. Die Bekl wandte dagegen ein, dass ihr die Fir-
menpension vom auszahlenden Rechtsträger be-
kannt gegeben worden sei und daher, auch infolge 
der RH-Kontrolle des auszahlenden Rechtsträgers, 
dem SpBegrG zuzuordnen seien.

Das Erstgericht gab der Klage statt. § 711 Abs 2 
ASVG stelle (nur) auf das SpBegrG und nicht auf 
landesgesetzliche Regelungen ab. Der auszahlende 
Rechtsträger sei zwar von einer nach einer Ermäch-
tigung des SpBegrG erlassenen landesgesetzlichen 
Regelung umfasst, die Leistung sei aber nicht dem 
Gesamteinkommen zuzurechnen. Das Berufungs-
gericht gab der Berufung der Bekl nicht Folge, die 

Revision wurde zugelassen, da Rsp dazu bisher 
fehle.

Der OGH gab der Revision nicht Folge. Das Ge-
samtpensionseinkommen gem § 711 Abs 2 ASVG 
ist aus der Summe aller Pensionsleistungen aus der 
gesetzlichen PV und Leistungen nach dem SpBe-
grG zu bilden.

Mit dem SpBegrG wurden auch die Landesgesetzge-
ber ermächtigt, vergleichbare Regelungen zu schaf-
fen. Zweifellos erfasst sind die im besonderen Teil 
des leg cit erwähnten Ruhe- und Versorgungsgenüs-
se aus direkten Leistungszusagen. Leistungen des 
Energieversorgers aus Oberösterreich sind jedoch 
nicht vom SpBegrG erfasst, weil die in Rede stehen-
de Aktiengesellschaft nicht ein Teil der Verbund AG 
sei und somit kein Konzern vorliegt. Eine Einbezie-
hung einer Leistung eines Rechtsträgers, der nicht 
im SpBegrG genannt ist, auch wenn ein Sicherungs-
beitrag einbehalten wird, ist nicht vorgesehen.

Im Ergebnis sind von landesgesetzlich umgesetzten 
Parallelgesetzen begrenzte Leistungen nicht alleine 
schon deshalb einzubeziehen, weil für sie Siche-
rungsbeiträge einbehalten werden.

FLORIAN J. BURGER
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Eine Neufeststellung der Beitragsgrundlagen für die Pensionsbe-
rechnung erfolgt nur bei einer beitragsrechtlichen Prüfung vor 
dem Pensionsantritt

Die vor Vollendung des 18. Lebensjahres zurückge-
legten Ausbildungs- und Beschäftigungszeiten der 
Kl wurden bei der Festsetzung ihres Vorrückungs-
stichtages von der DG (unionsrechtswidrig) nicht 
berücksichtigt. Mit Erk stellte das Bundesverwal-
tungsgericht (BVwG) die Beitragsgrundlagen der 
Revisionswerberin nach dem ASVG auf Grund ih-
rer Tätigkeit als Vertragsbedienstete des Bundes in 
den Jahren 2000 und 2001 fest. Das BVwG führte 
im Wesentlichen aus, dass sich die festgestellten 
Beitragsgrundlagen auf die vom DG tatsächlich 
ausbezahlten monatlichen Entgelte und Sonderzah-
lungen gründeten. Nur im Umfang dieser tatsäch-
lich gezahlten Entgelte habe der DG Beiträge zur 
PV geleistet. Den im Bescheid der Erstbehörde fest-
gestellten Beitragsgrundlagen seien somit zu Recht 
die tatsächlich an die Revisionswerberin geleiste-
ten Entgeltzahlungen zu Grunde gelegt worden. 
Dagegen brachte die Kl vor, dass ihr unter Berück-
sichtigung eines anderen festzusetzenden Vorrü-
ckungsstichtages andere Beträge an Gehalt, Son-
derzahlungen und Urlaubsentschädigung sowie 
eine längere Entgeltfortzahlung aus Anlass ihres 
Krankenstandes gebührt hätte. Sie erhob deshalb 
Revision gegen das Erk des BVwG.

Im Rahmen dieses Revisionsverfahrens hatte der 
VwGH die Frage zu klären, ob für die Berechnung 
der Beitragsgrundlagen für die Pension die (höhe-
ren) Beitragsgrundlagen, welche der Revisionswer-
berin zugestanden wären, heranzuziehen sind, 
oder ob die Pensionsberechnung nach den tatsäch-
lich entrichtenden Beiträgen erfolgt.

Richtig ist, laut VwGH, dass gem § 44 ASVG für die 
Bemessung der Beitragsgrundlagen jenes Entgelt 
maßgeblich ist, das den Versicherten gebührt, auch 
wenn die tatsächlich ausbezahlten Beträge unter 
diesem Betrag liegen (Anmerkung des Bearbei-
ters: sogenanntes Anspruchslohnprinzip). Aller-
dings bedarf es bestimmter Bedingungen, damit 
höhere Beitragsgrundlagen als die vom DG ur-
sprünglich gemeldeten pensionswirksam werden 
können. Im Anwendungsbereich des ASVG besteht 
die Möglichkeit der Feststellung und Entrichtung 
der Beiträge durch den DG, solange noch keine 
Verjährung gem § 68 Abs 1 ASVG eingetreten ist. 

Das Risiko, dass die Beiträge nicht einbringlich 
sind, haben somit nicht die einzelnen Versicherten 
zu tragen. Nach eingetretener Verjährung besteht 
für den Versicherten die Möglichkeit, die Beitrags-
höhe feststellen zu lassen und die Beiträge selbst 
zu entrichten (§ 68a ASVG). Der Antrag ist spätes-
tens zum Pensionsstichtag beim Krankenversiche-
rungsträger zu stellen. Mit dem Hinweis auf die 
Verpflichtung zur Feststellung der Beitragsgrundla-
gen sollte zufolge den Gesetzesmaterialien klarge-
stellt werden, dass eine Nachentrichtung verjährter 
Beiträge auch dann zulässig ist, wenn damit aus-
schließlich der Zweck verfolgt wird, eine höhere 
Beitragsgrundlage aus einer bereits „vorhandenen“ 
Pflichtversicherung zu erwerben. Eine Nachent-
richtung verjährter Beiträge sei im Hinblick auf die 
Auswirkungen auf die künftige Pensionsleistung 
auch dann von Bedeutung, wenn es sich um Fälle 
handle, in denen die verjährten Beiträge vom DG 
bloß in zu geringer Höhe abgeführt worden seien. 
Es ergibt sich klar, dass außerhalb eines solchen 
Verfahrens keine zusätzlichen Beitragszeiten er-
worben werden können.

Der Rsp des OGH ist zu entnehmen, dass aus einer 
zu geringen Meldung von Beitragsgrundlagen ein 
Pensionsschaden resultieren kann, wenn die höhe-
ren Beiträge nicht wirksam vor dem Pensionsstich-
tag tatsächlich entrichtet wurden bzw nicht mehr 
mit Bescheid feststellbar sind (OGH 22.9.2010,  
8 ObA 66/09b). Auch der VwGH kommt daher zu 
folgendem Ergebnis: Grundsätzlich sollen Beitrags-
grundlagen nur insoweit leistungswirksam wer-
den, als sie auch durch tatsächlich bezahlte Beiträ-
ge gedeckt sind. Daraus folgt, dass nach dem Pen-
sionsstichtag gem § 223 Abs 2 ASVG Beitragsgrund-
lagen aus Zeiten, hinsichtlich deren Feststellungs-
verjährung eingetreten ist, nur mehr in jenem Aus-
maß festzustellen sind, in dem sie tatsächlich durch 
Beiträge gedeckt sind. Selbst eine Nachentrichtung 
durch den DG auf Grund der nach Eintritt der Fest-
stellungsverjährung weiterbestehenden Naturalob-
ligation könnte nicht mehr pensionswirksam wer-
den.

ALEXANDER DE BRITO

Kein Anspruch auf Pflegegeld für serbische Staatsbürgerin mit 
„Rot-Weiß-Rot-Karte plus“

Die Kl ist serbische Staatsbürgerin ohne öster-
reichische Grundleistung mit einem befristeten 
Aufenthaltstitel („Rot-Weiß-Rot-Karte plus“). Ge-
genstand des Verfahrens vor dem OGH war  

ein Antrag auf Pflegegeld, welcher seitens der 
Pensionsversicherungsanstalt (PVA) mit dem 
 Argument abgelehnt wurde, dass die Kl keinen 
der in § 3a Abs 2 Z 4 BPGG genannten Auf-
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enthaltstitel innehabe und daher nicht anspruchs-
berechtigt sei.

Seitens des Erstgerichts wurde die dagegen erho-
bene Klage abgewiesen. Das Berufungsgericht gab 
der Berufung der Kl keine Folge. Es bestätigte mit 
Hinweis auf die taxative Aufzählung in § 3a Abs 2 
Z 4 BPGG die Rechtsansicht der PVA. Darüber hi-
naus befasste es sich mit der Frage, ob die Kl eine 
Gleichstellung mit österreichischen StaatsbürgerIn-
nen durch Staatsverträge gem § 3a Abs 2 Z 1 BPGG 
erlangen könne. Da das Abkommen über soziale 
Sicherheit zwischen Österreich und Serbien (Abk-
SozSi-Serbien, BGBl III 2012/155) gem Art 2 aller-
dings nur Leistungen der KV umfasst, wurde seine 
Anwendung auf den vorliegenden Sachverhalt ver-
neint.

Der OGH erklärte die Revision für zulässig, aber 
nicht für berechtigt. Da die Kl keine österreichi-
sche Staatsbürgerin ist und auch keine österreichi-
sche Grundleistung erhält, könnte ein Anspruch 
auf Pflegegeld nur gem § 3a Abs 2 BPGG bestehen, 
der bestimmte Personengruppen österreichischen 
StaatsbürgerInnen gleichgestellt. Ob diese Bestim-
mung gegen Unionsrecht, konkret gegen Art 20 der 
Charta der Grundrechte der Europäischen Union 
(GRC) verstößt, wurde im vorliegenden Fall nicht 
geprüft, da es sich nicht um einen Anwendungsfall 
des Unionsrechts handelt. Die Kl ist weder Unions-
bürgerin, noch sind im vorliegenden Sachverhalt 
zwei oder mehrere Mitgliedstaaten der EU invol-
viert.

Darüber hinaus liegt auch kein Verstoß gegen den 
Gleichheitsgrundsatz gem Art 7 B-VG oder gegen 
das Gleichbehandlungsgebot gem Art 14 EMRK 

vor. § 3a Abs 2 BPGG stellt eine anspruchserwei-
ternde Bestimmung dar, weil sie den Kreis der an-
spruchsberechtigten Fremden, denen keine 
Grundleistung gem § 3 Abs 1 und 2 BPGG zusteht, 
auch in Z 4 ausdehnt, nämlich auf Personengrup-
pen, die einen bestimmten Aufenthaltstitel vor-
weisen können, der ihnen einen privilegierten 
Status einräumt. Inwiefern der Gesetzgeber sei-
nen verfassungsrechtlichen Spielraum dadurch 
verletzt haben sollte, dass er über den Kreis der 
Inhaber bestimmter privilegierter – auch befriste-
ter – Aufenthaltstitel hinaus keine Anspruchsbe-
rechtigung auf Pflegegeld für Fremde ohne Grund-
leistung eröffnet, zeigt die Revisionswerberin 
nicht auf.

Hinsichtlich des AbkSozSi-Serbien bestätigte der 
OGH die Rechtsansicht des Berufungsgerichts: 
Pflegegeld ist keine Leistung der KV; demnach er-
gibt sich kein Anspruch aus § 3a Abs 2 Z 1 BPGG, 
wonach Fremde, die nicht unter § 3a Abs 2 Z 2–4 
BPGG fallen, den österreichischen StaatsbürgerIn-
nen gleichgestellt sind, insoweit sich eine Gleich-
stellung aus Staatsverträgen ergibt.

ANMERKUNG DER BEARBEITERIN: 
In der E vom 30.7.2019, 10 ObS 86/19y, hatte sich der OGH 
mit einem fast gleich gelagerten Sachverhalt und daraus re-
sultierend mit denselben Rechtsfragen zu befassen. Der Kl 
ist serbischer Staatsbürger ohne österreichische Grundleis-
tung und hat den Aufenthaltstitel „Niederlassungsbewilli-
gung-Angehöriger“, welcher ebenfalls nicht von der taxati-
ven Aufzählung des § 3a Abs 2 Z 4 BPGG umfasst ist. Die 
Revision des Kl wurde mit Hinweis auf die OGH-E 10 ObS 
68/19a zurückgewiesen.

URSULA JANESCH

Beurteilung des Pflegebedarfs in einem Verfahren wegen 
 Herabsetzung

Bei der funktionsbezogenen Einstufung und 
der diagnosebezogenen Mindesteinstufung 
handelt es sich lediglich um zwei unterschied-
liche Einstufungsvarianten, nach denen der 
 allein den Gegenstand des sozialgerichtlichen 
Verfahrens bildende Anspruch auf Pflegegeld 
entsprechend den Voraussetzungen des § 4 
Bundespflegegeldgesetz (BPGG) zu beurteilen 
ist.

Auch wenn sich der funktionsbezogen ermit-
telte Pflegebedarf in rechtlich relevantem Aus-
maß iSd § 9 Abs 4 BPGG verbessert hat, ist 
eine unabhängig davon vorliegende diagnose-
bezogene Mindesteinstufung iSd § 4a BPGG 
für die Beurteilung der Frage, ob eine wesent-
liche Veränderung iSd § 9 Abs 4 BPGG eintritt, 
zu beachten.

SACHVERHALT

Der Kl bezog (aufgrund eines gerichtlichen Ver-
gleichs) seit 1.7.2013 Pflegegeld der Stufe 2. Nach 
einer Herabsetzung auf Stufe 1 durch die Pensions-
versicherungsanstalt (PVA) wurde – wieder nach 
einem gerichtlichen Vergleich – ab 1.1.2017 bei ei-
nem funktionsbezogenen Pflegebedarf von 99 
Stunden die Stufe 2 gewährt. Mit dem verfahrens-
gegenständlichen Bescheid vom 22.3.2018 wurde 
das Pflegegeld (neuerlich) ab 1.5.2018 auf Stufe 1 
herabgesetzt.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Der Kl erhob Klage gegen diesen Bescheid, die 
Bekl brachte dagegen vor, der Pflegebedarf habe 
sich auf 84 Stunden verringert. Das Erstgericht 
sprach aus, dass nur die Stufe 1 gebühre, weil sich 

201

§§ 4, 4a, 9  
Abs 4 BPGG

OGH 
30.7.2019,  
10 ObS 53/19w



DRdA-infas n 6/2019 n Dezember346

ENTSCHEIDUNGEN n SOZIALRECHT

der funktionsbezogene Pflegebedarf verringert 
habe. Der Kl leide laut Sachverständigengutachten 
an einem Zustand nach Oberschenkelamputation 
links und einem Ausfall des rechten Beins, wes-
halb der Zustand einer beidseitigen Vollamputation 
gleichkomme und bei einer analogen Anwendung 
von § 4a BPGG eine diagnosebezogene Einstufung 
in Stufe 3 in Frage kommt. Diese könne aber infol-
ge der sukzessiven Kompetenz nicht zuerkannt 
werden, weil die Bekl nur funktionsbezogen einge-
stuft habe und Verfahrensgegenstand nur die He-
rab setzung von Stufe 2 auf Stufe 1 sei.

Das Berufungsgericht gab der Berufung nicht Fol-
ge, weil gar nicht feststehe, ob der Pflegebedarf der 
Stufe 3 überhaupt mehr als sechs Monate andauern 
werde.

Auf Grund eines in der Zwischenzeit gestellten Ver-
schlechterungsantrags war dem Kl (in einem weite-
ren gerichtlichen Vergleich) ab 1.8.2019 Pflegegeld 
der Stufe 3 zuerkannt worden, weshalb im vorlie-
genden Verfahren nur mehr über den Zeitraum von 
1.5. bis 31.7.2018 zu entscheiden war.

Der OGH gab der außerordentlichen Revision des 
Kl Folge und sprach für diesen Zeitraum Pflegegeld 
der Stufe 2 zu.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1.1 Es trifft zwar zu, dass nach § 4 Abs 1 BPGG 
beim Pflegebedürftigen ein ständiger Pflegebedarf 
für voraussichtlich mindestens sechs Monate gege-
ben sein muss. Dieses zeitliche Mindesterfordernis 
bezieht sich jedoch nur auf das Vorhandensein von 
Pflegebedarf in einem zumindest der Stufe 1 ent-
sprechenden Ausmaß […]. Für höhere Einstufun-
gen ist diese Mindestdauer nicht erforderlich. […]
1.2 Im vorliegenden Fall sind die Anspruchsvo-
raussetzungen der Stufe 1 beim Kläger unstrittig 
(weiterhin) mehr als sechs Monate gegeben. Da-
rauf, dass eine höhere Einstufung begründende di-
agnosebezogene Mindesteinstufung ebenfalls vo-
raussichtlich mindestens sechs Monate bestehen 
müsste, kommt es daher […] nicht an.
2.1 Der Versicherte darf in einer Leistungssache 
nach § 65 Abs 1 Z 1 ASGG eine Klage nur erheben, 
wenn der Versicherungsträger darüber bereits mit 
Bescheid entschieden hat. ‚Darüber‘ bedeutet, dass 
der Bescheid über den der betreffenden Leistungs-
sache zugrundeliegenden Anspruch ergangen sein 
muss. Der mögliche Gegenstand des gerichtlichen 
Verfahrens ist durch den Antrag, den Bescheid und 
das Klagebegehren dreifach eingegrenzt.
[…]
2.3 Gegenstand des Verfahrens vor der Beklagten 
und deren Entscheidung war die Herabsetzung des 
ursprünglich in Höhe der Stufe 2 gewährten An-
spruchs auf Pflegegeld auf die Stufe 1 ab 1.5.2018. 
Für die auf Weitergewährung des Pflegegelds in 
Höhe der Stufe 2 über den Ablauf des 30.4.2018 

hinaus gerichtete Klage ist daher die Zulässigkeit 
des Rechtswegs eröffnet.
2.4 Daran ändert der Umstand, dass die diagnose-
bezogene Einstufung gemäß § 4a BPGG im Verfah-
ren vor der Beklagten nicht beurteilt worden sein 
mag, nichts. § 4a BPGG regelt – anders als § 4 
BPGG – nicht Anspruchsvoraussetzungen für das 
Pflegegeld, sondern sieht – entsprechend den in 
dieser Bestimmung genannten Diagnosen und 
Mindestaltersgrenzen – lediglich bestimmte Min-
desteinstufungen entsprechend den in § 4 BPGG 
geregelten Pflegegeldstufen vor. […]
2.5 Bei der funktionsbezogenen Einstufung und 
der diagnosebezogenen Mindesteinstufung handelt 
es sich daher lediglich um zwei unterschiedliche 
Einstufungsvarianten, nach denen der allein den 
Gegenstand des sozialgerichtlichen Verfahrens bil-
dende Anspruch auf Pflegegeld entsprechend den 
Voraussetzungen des § 4 BPGG zu beurteilen ist. 
§ 4a BPGG schafft keine (neue) Anspruchsgrundla-
ge neben § 4 BPGG, sondern verweist zur nach 
dieser Bestimmung vorzunehmenden Mindestein-
stufung auf die Anspruchsvoraussetzungen gemäß 
§ 4 Abs 2 BPGG, nämlich die dort geregelten Pfle-
gegeldstufen. […]
2.6 Zwischenergebnis: Ist der Rechtsweg für ein 
Klagebegehren auf Zuerkennung von Pflegegeld 
unter Beachtung des Antrags, des Bescheids des 
Versicherungsträgers und des Klagebegehrens zu-
lässig, so hat innerhalb der dadurch gezogenen 
Grenzen der Rechtswegzulässigkeit die Prüfung 
der Anspruchsvoraussetzungen im gerichtlichen 
Verfahren auch dann unter allfälliger Berücksichti-
gung einer diagnosebezogenen Einstufung zu er-
folgen, wenn eine solche nicht Gegenstand des 
Verfahrens vor dem Versicherungsträger war.
3.1 Es ist im vorliegenden Fall […] nicht strittig, 
dass die beim Kläger vorliegende Diagnose ihrem 
Inhalt und ihren Auswirkungen nach mit einer 
beidseitigen Beinamputation im Sinn des § 4a 
Abs 1 BPGG gleichzusetzen ist, sodass diese Be-
stimmung analog anzuwenden ist […]. Ebenso we-
nig strittig ist […], dass die sich aus der analogen 
Anwendung des § 4a Abs 1 BPGG ergebende Min-
desteinstufung in Höhe der Stufe 3 im vorliegen-
den Fall nicht möglich ist, weil die beklagte Partei 
nur über eine Herabsetzung des Pflegegelds von 
der Stufe 2 auf die Stufe 1 ab dem 1.5.2018 ent-
schieden hat, sodass für die Zuerkennung eines 
höheren Pflegegelds als jenem der Stufe 2 der 
Rechtsweg nach den vorher dargestellten Grund-
sätzen nicht zulässig ist. […]
3.2 […] Funktionsbezogen wäre der Kläger ab 
1.5.2018 in der Stufe 1 einzustufen, weil ein Pflege-
bedarf von durchschnittlich mehr als 95 Stunden 
monatlich, wie er von § 4 Abs 2 Stufe 2 BPGG ver-
langt wird, nicht besteht. Dessen ungeachtet ist der 
Kläger diagnosebezogen infolge analoger Anwen-
dung des § 4a Abs 1 BPGG nach Stufe 3 einzustu-
fen. Schon nach dem Wortlaut von § 4a Abs 1 BPGG 
ist daher eine Herabsetzung des Pflegegelds nicht 
gerechtfertigt: Denn bei Vorliegen der Vorausset-
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zungen des § 4a Abs 1 BPGG (hier in analoger An-
wendung) ist ‚mindestens ein Pflegebedarf ent-
sprechend der Stufe 3 anzunehmen‘, daher ein Pfle-
gebedarf von durchschnittlich mehr als 120 Stun-
den pro Monat (§ 4 Abs 2 Stufe 3 BPGG). Es fehlt 
daher an einer wesentlichen Änderung des Pflege-
bedarfs im Sinn dessen Herabsinkens unter die bis-
her gewährte Stufe.
3.3 Dieses Ergebnis ist auch zur Vermeidung von 
sonst unüberbrückbaren Wertungswidersprüchen 
erforderlich: Hätte etwa ein Pflegebedürftiger vor 
einer Herabsetzung Pflegegeld der Stufe 3 oder ei-
ner höheren Stufe gemäß § 4 Abs 2 BPGG bezogen 
und wäre er funktionsbezogen nach einer Besse-
rung seines Zustands nur mehr in Stufe 1 (oder 2) 
einzustufen, so könnte er in einer vergleichbaren 
Situation wie jener des Klägers weiterhin in analo-
ger Anwendung des § 4a Abs 1 BPGG zumindest 
Pflegegeld der Stufe 3 beziehen, weil diesfalls der 
Rechtsweg zulässig wäre. […]
3.4 Dem steht auch nicht der Umstand entgegen, 
dass dem Kläger vor der Herabsetzung nur Pflege-
geld der Stufe 2 gewährt wurde, während die Min-
desteinstufung analog zu § 4a Abs 1 BPGG nach 
der – hier gar nicht im Verfahren zu behandelnden 
– Stufe 3 zu erfolgen hätte. Der Oberste Gerichts-
hof hat erst jüngst zu den Übergangsbestimmun-
gen der §§ 48b und 48f BPGG entschieden, dass 
ein vor einer gesetzlichen Verschärfung der An-
spruchsvoraussetzungen erworbener Pflegegeldan-
spruch auch als geschützter Teil eines allenfalls 
höheren Anspruchs erhalten bleibt. Denn die 
§§ 48b und 48f BPGG zielen nur auf eine wesentli-
che Veränderung im Ausmaß des Pflegebedarfs ab. 
Ihr Anwendungsbereich ist jedoch nicht am Bezug 
einzelner Pflegegeldstufen festzumachen, sodass 
sich ihre Schutzwirkung nicht nur auf die Pflege-
geldstufen 1 und 2 bezieht (10 ObS 85/18z mwH). 
Diese Wertungen lassen sich auf den vorliegenden 
Fall übertragen. […]
3.5 Letztlich ergibt sich das hier erzielte Ergebnis 
vor allem aus dem in § 1 BPGG normierten Zweck 
des Pflegegelds, in Form eines Beitrags pflegebe-
dingte Mehraufwendungen pauschaliert abzugel-
ten […] und pflegebedürftigen Personen soweit wie 
möglich die notwendige Betreuung und Hilfe zu 
sichern […]. § 1 BPGG ist nicht nur als programma-
tische Erklärung zu verstehen, sondern bildet gege-
benenfalls auch eine – vom Gesetzgeber ausdrück-
lich vorgegebene – Leitlinie für die Anwendung des 
BPGG. Daraus folgt insbesondere, dass im Zwei-
felsfall, das heißt bei sonstiger „Gleichwertigkeit“, 
grundsätzlich jener Interpretation der Vorzug gege-
ben werden muss, die dem Zweck des Pflegegelds 
am ehesten gerecht wird […].
3.6 Ergebnis: In einem Verfahren über die Neube-
messung von Pflegegeld durch Herabsetzung ist 
auch dann, wenn sich der funktionsbezogen ermit-
telte Pflegebedarf in rechtlich relevantem Ausmaß 
im Sinn des § 9 Abs 4 BPGG verbessert hat, eine 
unabhängig davon vorliegende diagnosebezogene 
Mindesteinstufung im Sinn des § 4a BPGG für die 

Beurteilung der Frage, ob eine wesentliche Verän-
derung im Sinn des § 9 Abs 4 BPGG eintritt, zu 
beachten. […]“

ERLÄUTERUNG

Im vorliegenden Fall benötigte die endgültige Pfle-
gegeldeinstufung des Kl vier Sozialgerichtsverfah-
ren. Gegenstand des Verfahrens war die Herabset-
zung von Pflegegeldstufe 2 auf Stufe 1 wegen einer 
von der Bekl festgestellten Besserung des Pflege-
bedarfs. Eine Neubemessung des Pflegegeldes ist 
gem § 9 Abs 4 BPGG zulässig, wenn eine für die 
Höhe des Pflegegeldes wesentliche Veränderung 
eintritt. Nach stRsp muss neben einer Änderung 
des Gesundheitszustands auch eine Änderung im 
Umfang des Pflegebedarfs vorliegen.

In § 4 BPGG werden die Anspruchsvoraussetzun-
gen für das Pflegegeld geregelt; der Pflegebedarf 
wird grundsätzlich funktionsbezogen ermittelt, dh 
es werden jene Betreuungs- und Hilfsverrichtun-
gen ermittelt, für die Hilfe benötigt wird. Im vorlie-
genden Fall wurden anstelle 99 Stunden Pflegebe-
darf bei der Gewährung nur mehr 84 Stunden Pfle-
gebedarf festgestellt. Neben der funktionsbezoge-
nen Einstufung sieht das BPGG allerdings in § 4a 
auch sogenannte diagnosebezogene Mindestein-
stufungen (zB für Rollstuhlfahrer auf Grund be-
stimmter Diagnosen wie Querschnittlähmung oder 
für blinde Personen) vor, bei denen bereits im Ge-
setz ein Mindestausmaß an Pflegebedarf angenom-
men wird. Nach der Rsp ist die Aufzählung der Di-
agnosen in § 4a Abs 1 BPGG analogiefähig.

Strittig vor dem OGH war nicht mehr, dass beim Kl 
aufgrund seiner gesundheitlichen Einschränkun-
gen (Oberschenkelamputation des linken Beins 
und einer Funktionsunfähigkeit des rechten Beins 
aufgrund von Gefäßproblemen) § 4a BPGG analog 
anzuwenden ist, weshalb ein Pflegebedarf mindes-
tens der Stufe 3 anzunehmen ist. Allerdings kann 
die Pflegegeldstufe 3 in diesem Verfahren nicht zu-
gesprochen werden, weil Verfahrensgegenstand 
(nur) die Herabsetzung von Stufe 2 auf Stufe 1 war. 
Deshalb war auch der zwischenzeitig gestellte Ver-
schlechterungsantrag erforderlich, um die Stufe 3 
künftig gewähren zu können.

Im Verfahren betreffend die Herabsetzung wurde 
der (funktionsbezogen ermittelte) Pflegebedarf mit 
84 Stunden festgestellt, was nach der geltenden 
Rechtslage nur mehr der Stufe 1 entsprechen wür-
de.

Der OGH stellt nun klar: Die funktionsbezogene 
und die diagnosebezogene (Mindest-)Einstufungen 
sind nur zwei unterschiedliche Einstufungsvarian-
ten, der Gegenstand des sozialgerichtlichen Verfah-
rens ist immer der Anspruch auf Pflegegeld. Wenn 
die Bekl im Verwaltungsverfahren – unrichtiger-
weise – nicht die diagnosebezogene Einstufung ge-

https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=10ObS85/18z&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
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prüft hat, ist deren Prüfung und Anwendung im 
Gerichtsverfahren trotzdem zulässig. Da bei der 
Mindesteinstufung in Stufe 3 ein Pflegebedarf „von 
mehr als 120 Stunden“ anzunehmen ist, liegt eine 
wesentliche Änderung des Pflegebedarfs nicht vor, 
weshalb die Herabsetzung unzulässig ist.

Bemerkenswert ist auch die Heranziehung des § 1 
BPGG zur Interpretation durch den OGH. Der 

OGH versteht diesen nicht nur als programmati-
sche Erklärung, sondern als Auslegungshilfe in 
Zweifelsfällen, um den pflegebedürftigen Personen 
so weit wie möglich die notwendige Betreuung 
und Hilfe zu sichern.

MONIKA WEISSENSTEINER

Aufenthalt im Familienzimmer des Geburtskrankenhauses 
begründet keinen gemeinsamen Haushalt

Die außerordentliche Revision des Kl richtete sich 
gegen das Urteil des OLG Wien. Verfahrensgegen-
stand war der Anspruch des Kl auf Familienzeitbo-
nus nach § 2 FamZeitbG für den Zeitraum 25.6. bis 
25.7.2018 aus Anlass der Geburt seines Sohnes am 
23.6.2018. Strittig war, ob der Aufenthalt des Kl mit 
Mutter und Kind in einem Familienzimmer des Ge-
burtskrankenhauses von Geburt an bis zur Entlas-
sung am 26.6.2018 einen gemeinsamen Haushalt 
iSd § 2 Abs 3 FamZeitbG begründete.

Als „Familienzeit“ iSd § 2 Abs 4 FamZeitbG wird ein 
Zeitraum zwischen 28 und 31 Tagen verstanden, in 
dem sich ein Vater aufgrund der kürzlich erfolgten 
Geburt seines Kindes ausschließlich seiner Familie 
widmet und dazu die Erwerbstätigkeit unterbricht, 
keine Leistungen aus der AlV, sowie keine Leistun-
gen oder Entgeltfortzahlung aufgrund Krankheit 
erhält. Erwerbstätige Väter, die sich direkt nach der 
Geburt ihres Kindes intensiv und ausschließlich der 
Familie widmen, sollen eine finanzielle Unterstüt-
zung erhalten. Die Familiengründungszeit ist wich-
tig, damit das Neugeborene rasch eine sehr enge 
emotionale Bindung auch zum Vater aufbauen 
kann. Der Vater soll seine unter den Auswirkungen 
der gerade erfolgten Geburt stehende Partnerin bei 
der Pflege und Betreuung des Säuglings, bei den 
Behördenwegen, bei Haushaltsarbeiten etc best-
möglich unterstützen, um den Zusammenhalt in der 
Familie von Anfang an zu stärken.

Der Anspruch auf Familienzeitbonus ist ua an die 
Voraussetzung geknüpft, dass der Vater, das Kind 
und der andere Elternteil im gemeinsamen Haus-
halt leben (§ 2 Abs 1 Z 4 FamZeitbG) und sich der 
Vater im gesamten von ihm gewählten Anspruchs-
zeitraum in Familienzeit befindet (§ 2 Abs 1 Z 3 
FamZeitbG). Bei der Prüfung eines gemeinsamen 
Haushalts müssen zwei Voraussetzungen erfüllt 
sein: Der Vater, das Kind und der andere Elternteil 
müssen in einer dauerhaften Wohn- und Wirt-
schaftsgemeinschaft an derselben Wohnadresse le-
ben und alle drei müssen an dieser Adresse auch 
hauptwohnsitzlich gemeldet sein.

Überdies gebührt der Familienzeitbonus aus-
schließlich für eine ununterbrochene Dauer von 

28, 29, 30 oder 31 aufeinanderfolgenden Tagen in-
nerhalb eines Zeitraums von 91 Tagen ab der Ge-
burt des Kindes (§ 3 Abs 2 FamZeitbG). Die An-
spruchsdauer ist bei der Antragstellung verbindlich 
festzulegen, sie kann später nicht geändert werden 
(§ 3 Abs 3 FamZeitbG). Wenn während des Kran-
kenhausaufenthalts von Mutter und Kind kein An-
spruch auf Familienzeitbonus besteht und die ver-
bleibenden Tage in denen Familienzeit beansprucht 
wird, die vom Kl gewählte Bezugsdauer nicht errei-
chen, besteht kein Anspruch auf Familienzeitbo-
nus. Eine anteilige Auszahlung hat der Gesetzgeber 
ebenso ausgeschlossen, wie eine spätere Änderung 
des Anspruchszeitraums (OGH 20.11.2018, 10 ObS 
109/18d).

Der OGH hat zu 10 ObS 109/18d bereits klarge-
stellt, dass während des Krankenhausaufenthalts 
von Mutter und Kind nach der Geburt kein ge-
meinsamer Haushalt iSd § 2 Abs 3 FamZeitbG vor-
liegt, weil in dieser Zeit die Pflege und Betreuung 
des Kindes durch Leistungen der Krankenanstalt 
abgedeckt werden. Bei Hausgeburten oder ambu-
lanten Geburten steht der Familienzeitbonus be-
reits ab dem Tag der Geburt zu, denn in diesen 
Fällen liegt der gemeinsame Haushalt bereits ab 
Geburt vor.

Anders als in dem zu 10 ObS 109/18d entschiede-
nen Fall hielt sich der Kl im vorliegenden Fall ge-
meinsam mit Mutter und Neugeborenem einige 
Tage in einem Familienzimmer des Krankenhau-
ses auf. Der Aufenthalt diente laut OGH zwar der 
vom Gesetzgeber gewünschten Verstärkung einer 
emotionalen Bindung des Kindes zum Vater und 
der Unterstützung der Mutter, dennoch wurden 
Pflege- und Betreuungsbedürfnisse von Mutter und 
Kind – wie beispielsweise die medizinische Betreu-
ung, Nahrungsversorgung (jedenfalls der Mutter) 
und Hilfestellung bei der Säuglingspflege – durch 
Leistungen des Krankenhauspersonals sicherge-
stellt. Klassische Haushaltsleistungen, mit denen 
ein Vater seine Partnerin nach der Geburt unter-
stützen soll, fallen während des Krankenhausauf-
enthalts nicht an. Ein gemeinsamer Haushalt iSd  
§ 2 Abs 3 FamZeitbG lag im vorliegenden Fall da-
her nur in der Zeit ab der Entlassung aus dem Spi-
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tal von 26.6. bis 25.7.2018 vor. Die Anspruchsvor-
aussetzung war somit nicht für den gesamten, vom 
Vater gewählten Anspruchszeitraum von 31 Tagen 
erfüllt. Eine anteilige Auszahlung des Familienzeit-
bonus ist ausgeschlossen.

Der erst auf Geburten nach dem 31.12.2018 anzu-
wendende, mit der Novelle zum FamZeitbG BGBl I 
2019/24 eingeführte § 2 Abs 3a FamZeitbG nimmt 
– ausnahmsweise – bei einem medizinisch indizier-
ten Krankenhausaufenthalt des Kindes und bei 
gleichzeitigem Mindestmaß an persönlicher Pflege 
und Betreuung von durchschnittlich vier Stunden 

täglich jeweils durch den Vater oder den anderen 
Elternteil, einen gemeinsamen Haushalt iSd § 2  
Abs 3 FamZeitbG an. Diese Bestimmung kommt 
hier noch nicht zur Anwendung.

Die außerordentliche Revision des Kl wurde vom 
OGH zurückgewiesen. Einen gleichheits- und da-
mit verfassungswidrigen Inhalt dieser gesetzlichen 
Regelung sah der Senat nicht, somit wurde die An-
regung des Revisionswerbers auf Anrufung des 
VfGH nicht aufgegriffen.

KRISZTINA JUHASZ

Zeiten des Präsenzdienstes: Keine tatsächliche Ausübung einer 
kranken- und pensionsversicherungspflichtigen Erwerbstätigkeit 
iSd § 2 Abs 1 Z 5 FamZeitbG

§ 2 Abs 1 Z 5 Familienzeitbonusgesetz (Fam-
ZeitbG) erfordert wie § 24 Abs 2 Kinderbetreu-
ungsgeldgesetz (KBGG) die tatsächliche Aus-
übung einer in Österreich kranken- und pensi-
onsversicherungspflichtigen Tätigkeit. Diese 
Voraussetzung ist während der Ableistung des 
Präsenzdienstes nicht erfüllt.

SACHVERHALT

Der Kl ist Vater seiner am 27.9.2017 geborenen 
Tochter, seit 16.2.2009 ist er bei einem privaten Un-
ternehmen beschäftigt. Von 9.1. bis 19.6.2017 absol-
vierte er seinen Präsenzdienst. Am 17.10.2017 bean-
tragte er die Leistung nach dem FamZeitbG für den 
Zeitraum von 9.10. bis 8.11.2017.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Mit Bescheid vom 16.11.2016 lehnte die bekl Ge-
bietskrankenkasse den Antrag des Kl ab. Die Vor-
instanzen wiesen die gegen diese E gerichtete Kla-
ge ab. Der Familienzeitbonus stehe gem § 2 Abs 1 
Z 5 FamZeitbG nur tatsächlich erwerbstätigen Vä-
tern zu, wobei das Erwerbstätigkeitserfordernis der 
Legaldefinition des § 24 Abs 1 Z 2 iVm § 24 Abs 2 
erster Satz KBGG entspreche; die Ableistung des 
Präsenzdienstes stelle keine tatsächliche Ausübung 
einer sozialversicherungspflichtigen Erwerbstätig-
keit gem § 24 KBGG dar. Der OGH ließ die Revisi-
on wegen des bisherigen Fehlens einer höchstge-
richtlichen Stellungnahme zu den Anspruchsvo-
raussetzungen des § 2 Abs 1 Z 5 FamZeitbG zu. 
Allerdings ist die Revision nicht berechtigt.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„3. Der Oberste Gerichtshof hat zu 10 ObS 57/12y 
(SSV-NF 26/59) bereits zur Frage der Qualifikation 
des Präsenzdienstes als Erwerbstätigkeit im Sinn 
des § 24 KBGG Stellung genommen und eine Qua-

lifikation von Zeiten der Leistung des Präsenz-
dienstes als Erwerbstätigkeit im Sinn der genann-
ten Bestimmung abgelehnt. Abgestellt wurde da-
rauf, dass die – durch das aufrechte Dienstverhält-
nis begründete – Beitragspflicht des Versicherten 
und seines Dienstgebers in der Krankenversiche-
rung gemäß § 56a Abs 1 ASVG während des Prä-
senzdienstes ruht, während die (durch das Dienst-
verhältnis begründete) Pflichtversicherung in der 
Unfall- und Pensionsversicherung gemäß § 12 Abs 
6 ASVG mit dem Antritt des Präsenzdienstes endet. 
Aus § 232 Abs 1 ASVG wurde weiters abgeleitet, 
dass die gemäß § 8 Abs 1 Z 2 lit d sublit aa oder bb 
ASVG während der Leistung des Präsenzdienstes 
erworbenen Zeiten einer Teilversicherung nicht als 
Beitragsmonate der Pflichtversicherung aufgrund 
einer Erwerbstätigkeit behandelt werden.
[...]
5. § 2 Abs 1 Z 5 FamZeitbG erfordert daher, ebenso 
wie § 24 Abs 2 KBGG idF BGBl I 2016/53 die tat-
sächliche Ausübung einer in Österreich kranken- 
und pensionsversicherungspflichtigen Tätigkeit 
(RS0128183). Diese Voraussetzung ist während der 
Ableistung des Präsenzdienstes nicht erfüllt.
[...]
7.1. Gemäß § 2 Abs 7 FamZeitbG gelten Zeiten der 
vorübergehenden Unterbrechung dieser zuvor min-
destens 182 Kalendertage andauernden Erwerbstä-
tigkeit zum Zwecke der Kindererziehung während 
Inanspruchnahme einer Karenz nach dem Vä-
ter-Karenzgesetz (VKG) bis maximal zum Ablauf 
des zweiten Lebensjahres eines Kindes als der Aus-
übung einer kranken- und pensionsversicherungs-
pflichtigen Erwerbstätigkeit gleichgestellt.
7.2. Diese Bestimmung ist offenkundig § 24 Abs 2 
Satz 2 KBGG nachgebildet. [...]
7.3. Der Revisionsrekurswerber leitet aus der Zu-
sammenschau dieser Bestimmungen eine durch 
Analogieschluss zu füllende planwidrige Lücke des 
§ 2 Abs 1 Z 7 FamZeitbG ab. Er argumentiert, Zei-
ten der Unterbrechung der tatsächlichen Ausübung 
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einer Erwerbstätigkeit wegen der Ableistung des 
Präsenzdienstes müssten der Unterbrechung der 
tatsächlichen Ausübung einer Erwerbstätigkeit we-
gen Eintritts des Beschäftigungsverbots nach dem 
MSchG gleichstehen.
[...]
7.5. Eine derartige Lücke liegt hier nicht vor. Das 
Berufungsgericht hat bereits zutreffend darauf hin-
gewiesen, dass der Gesetzgeber im Zusammen-
hang mit dem Erwerbstätigkeitserfordernis des § 24 
KBGG bereits zweimal mit der Anregung konfron-
tiert wurde, eine Regelung zu treffen, die einen An-
spruchsverlust durch die Ableistung des Präsenz- 
oder Zivildiensts verhindere [...], dies aber nicht 
zum Anlass nahm, in § 24 KBGG oder § 2 Fam-
ZeitbG eine Regelung für die Leistung des Präsenz- 
oder Zivildienstes zu treffen. Dies lässt aber nur 
den Schluss zu, dass der Gesetzgeber den ungere-
gelten Fall – die Leistung des Präsenzdienstes in-
nerhalb des Zeitraums von 182 Tagen unmittelbar 
vor Beginn des Antragszeitraums – bewusst anders 
als den geregelten Fall entschieden wissen wollte 
(vgl RS0008870 [T7]), sodass keine planwidrige Lü-
cke vorliegt.“

ERLÄUTERUNG

Der Familienzeitbonus ermöglicht Vätern eines 
nach dem 28.2.2017 geborenen Kindes, ihre bishe-
rige Erwerbstätigkeit für eine „Familienzeit“ im 
Ausmaß von 28 bis 31 Tagen unter Bezug eines 
Familienzeitbonus iHv € 22,60 pro Tag zu unterbre-
chen. Eine der Grundvoraussetzungen für diesen 
Anspruch ist gem § 2 Abs 1 Z 5 FamZeitbG, dass 
der Vater „in den letzten 182 Tagen unmittelbar vor 
Bezugsbeginn durchgehend eine in Österreich 
kranken- und pensionsversicherungspflichtige Er-
werbstätigkeit tatsächlich ausgeübt sowie in diesem 
Zeitraum keine Leistungen aus der Arbeitslosen-
versicherung erhalten hat“. Zentrale Frage der vor-
liegenden E war, ob die Ableistung des Präsenz-
dienstes als eine derartige Erwerbstätigkeit angese-
hen werden kann.

Der OGH verweist in dieser Hinsicht – wie im All-
gemeinen auch die Gesetzesmaterialien (ErläutRV 
1110 BlgNR 25. GP 2) – auf die Definition der Er-
werbstätigkeit in § 24 Abs 2 KBGG, die für den 
Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld – beinahe 
wortgleich – ebenso eine „sozialversicherungs-
pflichtige (kranken- und pensionsversicherungs-
pflichtige)“ Erwerbstätigkeit als Bezugsvorausset-
zung normiert.

In der E, OGH vom 10.9.2012, 10 ObS 57/12y, stell-
te das Höchstgericht bei der Auslegung des (da-
mals noch ohne Legaldefinition geführten und le-
diglich auf die „Sozialversicherungspflicht“ abstel-
lenden) Erwerbstätigkeitsbegriffes des KBGG idF 
BGBl I 2013/117 schlicht auf die Ausübung einer 
Erwerbstätigkeit ab, die der Sozialversicherungs-
pflicht unterliegt. MaW stellte es sich also lediglich 

die Frage, ob aufgrund der tatsächlich ausgeübten 
Tätigkeit eine Verpflichtung zur Leistung von Sozi-
alversicherungsbeiträgen bestand.

Hinsichtlich der KV der Präsenzdiener normiert die 
Regelung des § 56a ASVG ein Ruhen der Beitrags-
pflichten des Versicherten und seines DG für die 
Dauer des Präsenzdienstes. Was die UV und PV be-
trifft, bestimmt schließlich § 12 Abs 6 ASVG grund-
sätzlich, dass die diesbezügliche Pflichtversiche-
rung mit dem Antritt des Präsenzdienstes endet. 
Allerdings enthält diese Bestimmung auch eine 
Ausnahme für die PV von Personen, die gem § 8 
Abs 1 Z 2 lit d ASVG Präsenz- oder Ausbildungs-
dienst leisten. Die dadurch entstehenden Zeiten 
der Teilversicherung sind allerdings gem § 232  
Abs 1 ASVG nicht als „Beitragsmonate der Pflicht-
versicherung auf Grund einer Erwerbstätigkeit“ zu 
qualifizieren, woraus der OGH letztlich das Nicht-
vorliegen einer „sozialversicherungspflichtigen“ 
Erwerbstätigkeit ableitete.

Obwohl § 24 Abs 2 KBGG bis zu seiner Novellie-
rung mit dem BGBl I 2016/53 tatsächlich nur  
von einer „sozialversicherungspflichtigen“ Er-
werbstätigkeit ausging und die nähere Konkreti-
sierung auf „kranken- und pensionsversiche-
rungspflichtige“ Erwerbstätigkeiten noch nicht 
enthielt, ändert die Einfügung dieser Legaldefini-
tion nach Ansicht des OGH nichts an der anzu-
wendenden Rechtslage. Die erörterte, zur alten 
Fassung des KBGG ergangene Judikatur könne 
vielmehr auch im vorliegenden Fall im Zusam-
menhang mit § 2 Abs 1 Z 5 FamZeitbG zur An-
wendung kommen.

Darüber hinaus verneinte der OGH auch das Vor-
liegen einer mittels Analogie zu schließenden plan-
widrigen Lücke in § 2 Abs 7 FamZeitbG. Der Kl 
vertrat dahingehend die Ansicht, dass durch Ab-
leistung des Präsenzdienstes verursachte Zeiten 
der Unterbrechung der Erwerbstätigkeit dem Fall 
des § 24 Abs 2 Satz 2 KBGG, wonach Zeiten eines 
Beschäftigungsverbots nach dem MSchG den Zei-
ten der Ausübung einer sozialversicherungspflichti-
gen Tätigkeit gleichzustellen sind, entspreche. Dem 
hielt das Gericht jedoch entgegen, dass der Gesetz-
geber hinsichtlich des Erwerbstätigkeitserforder-
nisses des KBGG von Seiten der Arbeiterkammer 
und des ÖGB schon mehrfach mit der Problematik 
des Anspruchsverlusts bei Ableistung des Präsenz- 
oder Zivildienstes konfrontiert wurde. Eine ent-
sprechende Anpassung des § 24 KBGG bzw des § 2 
Abs 7 FamZeitbG ist dennoch nicht erfolgt, was 
den Schluss nahelege, dass gerade keine planwid-
rige Lücke, die es mittels Analogie zu schließen 
gelte, vorliege.

Der OGH sprach sich in der vorliegenden E im Üb-
rigen auch gegen die Annahme einer Gleichheits-
widrigkeit des § 2 Abs 1 Z 5 FamZeitbG aus. Zwar 
seien Frauen, die gem § 144 Abs 2 ABGB als Eltern-
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teil und damit auch gem § 2 Abs 5 FamZeitbG als 
Vater gelten, nicht von der auf männliche Staats-
bürger beschränkten Wehrpflicht und dem damit 
verbundenen drohenden Anspruchsverlust auf Fa-
milienzeitbonus betroffen. Da die Anordnung der 
Wehrpflicht und die damit einhergehende Diffe-
renzierung zwischen Männern und Frauen im Ver-
fassungsrang steht, bestünden aber keine verfas-
sungsrechtlichen Bedenken gegen die Regelung 
des FamZeitbG. In diesem Zusammenhang verwies 
der OGH auf die bereits in der E vom 25.6.2013, 

10 ObS 76/13v, erfolgte Klarstellung, dass in Hin-
blick auf die Einkommensersatzfunktion des Kin-
derbetreuungsgeldes gem § 24 KBGG das Vorsehen 
einer Mindestdauer tatsächlich ausgeübter Er-
werbstätigkeit durchaus sachgerecht sei. Da der Fa-
milienzeitbonus eine ähnliche Einkommensersatz-
funktion erfülle, sei dieses Erfordernis auch für 
den Anwendungsbereich des FamZeitbG sachlich 
gerechtfertigt.

MAGDALENA MISSBICHLER

Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld für nicht verheiratete Eltern 
ohne gemeinsamen Wohnsitz

Der Kl und seine Lebensgefährtin sind Eltern des 
am 25.2.2017 geborenen Kindes. Sie haben keinen 
gemeinsamen Wohnsitz, teilen sich aber die Obsor-
ge für das Kind. Das Kind wird hauptsächlich im 
Haushalt der Mutter betreut. Das Kind war von 
27.12.2017 bis 1.3.2018 an der Adresse des Vaters 
(davor an der Adresse der Mutter) hauptwohnsitz-
lich gemeldet. Der Kl war im Anspruchszeitraum in 
Karenz und hat an seiner Wohnadresse von 
27.12.2017 bis 1.3.2018, somit 65 Tage lang, das 
Kind ganztägig gepflegt und betreut. Die Mutter 
war während dieser Zeit vollzeitbeschäftigt. Der Kl 
bezog für die Monate Jänner und Februar 2018 die 
Familienbeihilfe.

Gegenstand des Revisionsverfahrens war die Rück-
forderung des dem Kl von 25.12.2017 bis 24.1.2018 
als Ersatz des Erwerbseinkommens gewährten 
Kinderbetreuungsgeldes in Höhe von € 4.092,-.

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren – der 
Rückforderungsanspruch bestehe nicht zu Recht – 
statt. Die Anspruchsvoraussetzung einer dauerhaf-
ten Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft (§ 2 Abs 1 
Z 2 iVm Abs 6 KBGG) sei erfüllt, auch wenn der Kl 
und das Kind nur für 65 Tage, und nicht zumindest 
91 Tage in einem gemeinsamen Haushalt gelebt ha-
ben, andernfalls wäre es getrennt lebenden Eltern-
teilen verwehrt, die Mindestbezugsdauer von 61 
Tagen in Anspruch zu nehmen. Die gemeinsame 
Obsorge mit der Mutter reiche zur Erfüllung der 
Anspruchsvoraussetzung des § 2 Abs 8 KBGG aus, 
selbst wenn das Kind dem Haushalt der Mutter als 
Domizil-Elternteil zugeordnet ist. Das Berufungs-
gericht bestätigte diese Entscheidung und ließ die 
Revision nicht zu.

In der außerordentlichen Revision der Bekl ver-
wies der OGH auf die jüngst ergangene E vom 
26.3.2019, 10 ObS 17/19a, wonach bei getrennt le-
benden Elternteilen eine „dauerhafte“ Wohn- und 
Wirtschaftsgemeinschaft iSd § 2 Abs 6 KBGG an 
derselben Wohnadresse auch dann als erfüllt an-
zusehen ist, wenn die Dauer (im sogenannten Ver-
längerungszeitraum) nur zwei Monate beträgt und 

das Kind anschließend wieder in den Haushalt der 
Mutter zurückkehrt. In der Entscheidungsbegrün-
dung von 10 ObS 17/19a wurde festgehalten, dass 
der Gesetzesbegriff „dauerhaft“ in § 2 Abs 6 KBGG 
ein unbestimmter sei, dessen Inhalt im Wege der 
Auslegung zu ermitteln ist. Selbst wenn die reine 
Wortinterpretation darauf hindeuten könnte, dass 
eine bloß zweimonatige Wohn- und Wirtschaftsge-
meinschaft nur „vorübergehend“ sei, stünde diese 
Auslegung, bei Berücksichtigung des Bedeutungs-
zusammenhangs, in Widerspruch zu § 5 Abs 3 und 
4 KBGG sowie zu § 24b KBGG. Das Ziel der Novel-
le 2009 – nämlich, durch die zweimonatige Min-
destbezugsdauer, die Inanspruchnahme vor allem 
für Väter zu erleichtern und eine flexiblere Hand-
habung zu ermöglichen (ErläutRV 340 BlgNR 24. 
GP 4) – würde unterlaufen, wenn bei getrennt le-
benden Elternteilen ein gemeinsamer Haushalt – 
während der auf zwei Monate reduzierten Min-
destbezugsdauer – zur Begründung einer „dauer-
haften Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft“ nicht 
ausreichen sollte. Es wäre dadurch getrennt leben-
den Elternteilen ganz allgemein verwehrt, die Min-
destbezugsdauer in Anspruch zu nehmen. Diese 
Aussagen treffen in gleicher Weise auf den vorlie-
genden Sachverhalt zu.

Auch mit dem Vorbringen, dass bei Obsorge bei-
der, aber getrennt lebender Elternteile, könne nur 
jener Elternteil die Anspruchsvoraussetzungen 
erfüllen, dessen Wohnsitz im anspruchsrelevanten 
Zeitraum als hauptsächlicher Aufenthaltsort des 
Kindes („Heim erster Ordnung“) festgelegt sei, 
wurde keine erhebliche Rechtsfrage angespro-
chen.

Nach § 2 Abs 8 KBGG muss bei getrennt lebenden 
Eltern der antragstellende Elternteil, der mit dem 
Kind im gemeinsamen Haushalt lebt, obsorgebe-
rechtigt sein. § 2 Abs 8 KBGG stellt seinem Wort-
laut nach auf die Obsorgeberechtigung ab, sodass 
im Fall der Vereinbarung der Obsorge beider El-
tern und der Feststellung des Haushalts der haupt-
sächlichen Betreuung bei einem „Domizil“-Eltern-
teil auch der andere Elternteil anspruchsberech-
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tigt sein kann. Somit ist schon nach dem Geset-
zeswortlaut die Frage zu verneinen, ob bei ge-
trennt lebenden Elternteilen, zur Obsorge beider 
Eltern – als zusätzliche Anspruchsvoraussetzung 
für das Kinderbetreuungsgeld – auch noch der 

Wohnsitz des Anspruchswerbers als hauptsächli-
cher Aufenthaltsort des Kindes festgelegt sein 
muss.

KRISZTINA JUHASZ

Kein Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld – Ungleichbehandlung 
von Ausländern und Staatenlosen in Ausschlussbestimmung des 
IAEO-Amtssitzabkommens zulässig

Die Ehegattin des Kl ist österreichische Staatsbür-
gerin und Angestellte der Internationalen Atom-
energie-Organisation (IAEO) in Wien. Für das am 
30.5.2017 geborene gemeinsame Kind bezog sie 
von 1.10. bis 31.12.2017 Kinderbetreuungsgeld. Der 
Kl, ein nigerianischer Staatsbürger, beantragte am 
22.11.2017 die Gewährung von Kinderbetreuungs-
geld für den Zeitraum von 1.1. bis 29.5.2018. Diesen 
Antrag lehnte die bekl Wiener Gebietskrankenkas-
se mit Bescheid vom 23.3.2018 ab.

Die gegen diese E gerichtete Klage wurde von den 
Vorinstanzen abgewiesen. Der OGH wies die vom 
Kl erhobene außerordentliche Revision zurück.

Grundsätzlich hat ein Elternteil gem § 2 Abs 1 Z 1 
KBGG Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld für sein 
Kind, wenn für dieses Kind Anspruch auf Familien-
beihilfe nach dem Familienlastenausgleichsgesetz 
(FLAG) besteht und diese für das betreffende Kind 
tatsächlich bezogen wird. Art X Abschnitt 26 Abs 3 
IAEO-Amtssitzabkommen sieht jedoch vor, dass 
Personen, auf die sich dieses Abkommen bezieht, 
welche jedoch weder österreichische Staatsbürge-
rInnen noch Staatenlose mit Wohnsitz in der Repu-
blik Österreich sind, keinen Vorteil aus den öster-
reichischen Bestimmungen über Familienbeihilfe 
und Geburtenhilfe ziehen. Diese Ausschlussbestim-
mung betrifft in gleicher Weise die Anspruchsbe-
rechtigung von im gemeinsamen Haushalt leben-
den Familienmitgliedern von IAEO-Angestellten 
und genießt Anwendungsvorrang gegenüber den 
allgemeinen Bestimmungen des FLAG hinsichtlich 
der Gewährung von Familienbeihilfe.

Der (in Hinblick auf das Kinderbetreuungsgeld) 
antragsstellende Elternteil muss zwar grundsätzlich 
nicht selbst BezieherIn der Familienbeihilfe sein, 

wenn der andere Elternteil diese bezieht – dies gilt 
jedoch nicht, wenn der antragsstellende Teil durch 
ein Amtssitzabkommen mit einer internationalen 
Organisation vom Anspruch auf Familienbeihilfe 
ausgeschlossen ist.

Auch mit dem weiteren Revisionsvorbringen, im 
Fall der Verneinung des Anspruchs auf Kinderbe-
treuungsgeld wäre eine Verletzung der verfassungs-
rechtlich gewährleisteten Rechte gemäß dem BVG 
Rassendiskriminierung (BGBl 1973/390) gegeben, 
weil der Kl als nigerianischer Staatsbürger durch 
Art X Abschnitt 26 Satz 3 des IAEO-Abkommens 
gegenüber staatenlosen Personen diskriminiert sei, 
wird keine Rechtsfrage von erheblicher Bedeutung 
iSd § 502 Abs 1 ZPO aufgezeigt: Durch das BVG 
Rassendiskriminierung wurde der Gleichheitssatz 
auf das Verhältnis von Ausländern untereinander 
– und somit auch auf die als Fremde geltenden 
Staatenlosen – ausgedehnt. Eine solche Ungleich-
behandlung ist aber soweit zulässig, als hierfür ein 
vernünftiger Grund erkennbar und die Ungleichbe-
handlung nicht unverhältnismäßig ist. Die vielfälti-
gen nachteiligen Rechtsfolgen der Staatenlosigkeit 
stellen eine sachliche Rechtfertigung für die unter-
schiedliche Behandlung von Staatenlosen im Ver-
gleich zu Fremden dar, die über eine Staatsbürger-
schaft verfügen. Dies trifft auch in Bezug auf Art X 
Abschnitt 26 des IAEO-Amtssitzabkommens zu.

Der Kl als nigerianischer Staatsbürger und im ge-
meinsamen Haushalt mit einer Angestellten der 
IAEO lebendes Familienmitglied ist daher von den 
Leistungen für Familienbeihilfe – und somit auch 
vom Bezug von Kinderbetreuungsgeld – ausge-
schlossen.

MAGDALENA MISSBICHLER

Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld für Krisenpflegeeltern

Krisenpflegeeltern gehörten bereits vor Inkraft-
treten der Neuregelung mit BGBl I 2019/24 zu 
den nach § 2 Abs 1 KBGG grundsätzlich an-
spruchsberechtigten Personen und begründen 
mit dem Kind ab dem ersten Tag der Übernahme 
einen gemeinsamen Haushalt iSd § 2 Abs 6 KBGG.

SACHVERHALT

Der Magistrat der Stadt Wien übergab das am 
13.10.2017 geborene Kind am 17.10.2017 der Kl und 
ihrem Ehegatten in Krisenpflege. Am 6.1.2018 kam 
das Kind zu Langzeitpflegeeltern. Vom 18.10.2017 
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bis 16.1.2018 waren die Kl und das Kind am selben 
Hauptwohnsitz gemeldet. Zum Zeitpunkt der Über-
gabe wusste die Kl nicht, wie lange die Krisenpfle-
ge dauern wird. Die Krisenpflegeeltern waren be-
reit, das Kind so lange zur Pflege im gemeinsamen 
Haushalt zu übernehmen, wie dies tatsächlich be-
nötigt wurde. Von Oktober 2017 bis Jänner 2018 
bezog der Ehegatte der Kl Familienbeihilfe für das 
Kind.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die Kl beantragte das Kinderbetreuungsgeld in der 
Kontovariante für 365 Tage ab Geburt des Kindes. 
Die Bekl lehnte den Antrag mit Bescheid ab.

In der gegen diesen Bescheid gerichteten Klage be-
gehrte die Kl die Zuerkennung des Kinderbetreu-
ungsgeldes vom 13.10.2017 bis 6.1.2018. Die Bekl 
brachte vor, dass eine dauerhafte Wohn- und Wirt-
schaftsgemeinschaft fehle, da diese mindestens 
91 Tage durchgehend dauern müsse.

Das Erstgericht verpflichtete die Bekl zur Leistung 
des Kinderbetreuungsgeldes in Höhe von € 2.778,16 
für den Zeitraum vom 17.10.2017 bis 6.1.2017, mit 
der Begründung, dass die in § 2 Abs 6 KBGG gefor-
derte dauerhafte Wohn- und Wirtschaftsgemein-
schaft bereits ab dem ersten Tag der Unterbringung 
des Krisenpflegekindes vorliege.

Das Berufungsgericht gab der Berufung der Bekl 
nicht Folge und erklärte, dass Krisenpflegeeltern 
zum Kreis der in § 2 KBGG genannten anspruchs-
berechtigten Pflegeeltern gehören. Sie hätten auf-
grund der Besonderheiten einer Übernahme in 
Krisenpflege Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld, 
auch wenn sie das Kind weniger als 91 Tage im 
gemeinsamen Haushalt betreuen.

Der OGH hielt die Revision der Bekl für zulässig, 
aber für nicht berechtigt.

Der OGH kam zum Ergebnis, dass die Vorausset-
zungen für den Anspruch auf Kinderbetreuungs-
geld im vorliegenden Sachverhalt erfüllt sind, weil 
die Kl als zum Kreis der anspruchsberechtigten 
Personen gehörende Krisenpflegeperson das Kind 
am 17.10.2017 auf unbestimmte Zeit in ihrem Haus-
halt aufnahm und sie im Betreuungszeitraum vom 
17.10.2017 bis 6.1.2018 an derselben Wohnadresse 
hauptwohnsitzlich gemeldet waren.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1. […] Ein gemeinsamer Haushalt liegt nur dann 
vor, wenn der Elternteil und das Kind in einer dau-
erhaften Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft an 
derselben Wohnadresse leben und beide an dieser 
Adresse auch hauptwohnsitzlich gemeldet sind. 
Der gemeinsame Haushalt gilt bei mehr als 91-tägi-
ger tatsächlicher oder voraussichtlicher Dauer ei-

ner Abwesenheit des Elternteils oder des Kindes 
jedenfalls als aufgelöst (§ 2 Abs 6 Satz 1 und 3 
KBGG idF BGBl I 2016/53).
2. Die Novelle BGBl I 2019/24 brachte folgende Än-
derungen:
2.1 Nach § 2 Abs 1 Z 2 KBGG idF BGBl I 2019/24 
hat auch eine Krisenpflegeperson Anspruch auf 
Kinderbetreuungsgeld für ein Krisenpflegekind. 
[…]
2.2 Die Definition des gemeinsamen Haushalts in 
§ 2 Abs 6 Satz 1 wurde dahin präzisiert, dass eine 
dauerhafte Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft 
mindestens 91 Tage durchgehend dauern muss. § 2 
Abs 6 KBGG wurde zudem um folgenden fünften 
Satz ergänzt: ‚Eine Krisenpflegeperson hat unab-
hängig davon, dass nie eine dauerhafte Wohn- und 
Wirtschaftsgemeinschaft mit dem Krisenpflegekind 
vorliegt, Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld für 
dieses Krisenpflegekind, sofern sie es mindestens 
91 Tage durchgehend in einer Wohn- und Wirt-
schaftsgemeinschaft betreut.‘
2.3 Nach § 2 wurde § 2a eingefügt, der lautet:
‚§ 2a. (1) […] Krisenpflegepersonen sind keine Pfle-
geeltern im Sinne dieses Gesetzes, die auf Pflegeel-
tern anzuwendenden Bestimmungen sind jedoch 
auf Krisenpflegepersonen sinngemäß anzuwen-
den, es sei denn, dieses Gesetz sieht abweichende 
Bestimmungen für Krisenpflegepersonen vor.
(2) […] Krisenpflegekinder sind keine Pflegekinder 
im Sinn dieses Gesetzes, die auf Pflegekinder anzu-
wendenden Bestimmungen sind jedoch auf Krisen-
pflegekinder sinngemäß anzuwenden, es sei denn, 
dieses Gesetz sieht abweichende Bestimmungen für 
Krisenpflegekinder vor.‘
2.4 Diese Neuregelungen sind nach der Übergangs-
bestimmung in § 50 Abs 23 KBGG idF 
BGBl I 2019/24 rückwirkend mit 1.7.2018 in Kraft 
getreten. Sie sind im vorliegenden Fall […] noch 
nicht anzuwenden (RIS-Justiz RS0008715). Die Zu-
gehörigkeit zum Kreis der Anspruchsberechtigten 
sowie die Anspruchsvoraussetzungen einer dauer-
haften Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft sind 
(unstrittig) noch nach dem KBGG idF 
BGBl I 2016/53 zu beurteilen.
3.1 § 184 Satz 1 ABGB idF KindRÄG 2013, 
BGBl I 2013/15 (zuvor wortgleich § 186 idF 
BGBl I 2000/135), definiert Pflegeeltern als Perso-
nen, welche die Pflege und Erziehung des Kindes 
ganz oder teilweise besorgen und zu denen eine 
dem Verhältnis zwischen leiblichen Eltern und Kin-
dern nahe kommende Beziehung besteht oder her-
gestellt werden soll. […]
3.2 Nach einhelliger Meinung ist die Pflegeelternei-
genschaft kraft Gesetzes gegeben, wenn die bei-
den gesetzlichen Tatbestandsmerkmale faktisch 
vorliegen […].
3.3 Die Gesetzesmaterialien (584/A 26. GP 3) qua-
lifizierten anlässlich der Neuregelung der Krisen-
pflege im KBGG Krisenpflegeeltern aufgrund der 
‚ständigen Rechtsprechung des OGH (8 Ob 54/11s; 
1 Ob 129/15z)‘ nicht als Pflegeeltern im Sinn des 
§ 184 ABGB, weshalb Krisenpflegeeltern seit die-

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2016/53
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2019/24
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2019/24
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2019/24
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&Rechtssatznummer=RS0008715&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2016/53
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2013/15
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2000_135_1/2000_135_1.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=8Ob54/11s&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=1Ob129/15z&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
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sen, auch im Bereich des Kinderbetreuungsgeldes 
[…] keinen Anspruch gehabt hätten.
3.4 Beide – als ständige Rechtsprechung bezeich-
nete – Entscheidungen beurteilten jedoch aus-
schließlich die Rechtsmittellegitimation von (un-
strittig) Dauerpflegeeltern in Obsorgeverfahren 
[…]. Die Abgrenzung Pflegeeltern von Krisenpfle-
geeltern war nicht entscheidungsrelevant.
[…]
3.6 Krisenpflegeeltern gehörten bereits vor Inkraft-
treten der Neuregelung mit BGBl I 2019/24 zu den 
nach § 2 Abs 1 KBGG grundsätzlich anspruchsbe-
rechtigten Personen.
[…]
4.2 Der Begriff ‚dauerhaft‘ in § 2 Abs 6 KBGG aF ist 
ein unbestimmter Gesetzesbegriff, dessen Inhalt 
im Wege der Auslegung ermittelt werden muss. Die 
Rechtsprechung versteht unter gemeinsamem 
Haushalt eine auf längere Zeit gerichtete Wohn- 
und Wirtschaftsgemeinschaft (10 ObS 17/19a; […]).
4.3 Weißenböck (in Holzmann-Windhofer/Weißen-
böck, Kinderbetreuungsgeldgesetz [2017] § 2 KBGG 
Anm 2.2.1) nimmt über einen Umkehrschluss aus 
§ 2 Abs 6 Satz 3 KBGG einen gemeinsamen Haus-
halt nur bei einer Dauer von mindestens 91 Tagen 
an.
4.4 Diese Lehrmeinung hat der Oberste Gerichts-
hof erst jüngst zu 10 ObS 17/19a und […] zu 10 ObS 
51/19a […] abgelehnt (RS0132594). […]
4.5 § 2 Abs 6 KBGG in der hier noch nicht anzu-
wendenden Fassung BGBl I 2019/24 definiert in 
seinem ersten Satz eine Wohn- und Wirtschaftsge-
meinschaft des Elternteils mit dem Kind nur dann 
als dauerhaft, wenn sie mindestens 91 Tage durch-
gehend anhält. Nach § 2 Abs 6 letzter Satz KBGG 
idF BGBl I 2019/24 hat eine Krisenpflegeperson 
Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld für das Kri-
senpflegekind, sofern sie es mindestens 91 Tage 
durchgehend in einer Wohn- und Wirtschaftsge-
meinschaft betreut.
[…]
4.7 Krisenpflegeeltern werden somit nach der neu-
en Rechtslage anderen Elternteilen in Bezug auf die 
Dauer einer Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft, 
die notwendig ist, um die gesetzliche Vorausset-
zung des gemeinsamen Haushalts zu erfüllen, 
gleichgestellt.
[…]
4.9 Im Fall von Krisenpflegeeltern, die sich […] be-
reit erklären, ein Kind für einen unbestimmten 
Zeitraum, solange es nötig ist, in ihrem Haushalt zu 
betreuen, begründen mit dem ersten Tag der Über-
nahme einen gemeinsamen Haushalt iSd § 2 Abs 6 
KBGG. […]“

ERLÄUTERUNG

Krisenpflegeelternschaft sieht die Pflege und Be-
treuung im familiären Umfeld unter Eingliederung 
in den eigenen Lebenszusammenhang der Krisen-
pflegeeltern geradezu vor. Krisenpflegeeltern über-
nehmen für einen Zeitraum die Elternschaft für ein 

Kind, bieten den Kindern sofortigen Schutz vor Ge-
walt und sind stabile, konstante Betreuungsperso-
nen rund um die Uhr. Die Aufgaben von Krisen-
pflegepersonen betreffend Pflege und Betreuung 
unterscheiden sich nicht von den Aufgaben von 
Dauerpflegepersonen. Die zusätzlichen organisato-
rischen Vorgaben, Schulungen usw zeigen darüber 
hinaus und ergänzen diese.

Der OGH hat in dieser E klargestellt, dass Krisen-
pflegepersonen zum anspruchsberechtigten Per-
sonenkreis gehören. Die Dauer des Verbleibs des 
Kindes bei Krisenpflegeeltern schwankt und dau-
ert unter Umständen neun bis elf Monate oder in 
manchen Fällen sogar länger. Wird im Rahmen 
einer Gefährdungssituation das Kind bei einer 
Krisenpflegeperson untergebracht, so begründet 
dies nicht nur ab dem ersten Tag der Unterbrin-
gung einen gemeinsamen Haushalt, sondern ver-
pflichtet die Krisenpflegeperson auch zur Erbrin-
gung all jener Betreuungsleistungen (Pflege und 
Erziehung), die bei einem funktionierenden Fa-
milienverband bzw einer intakten Eltern-Kind-Be-
ziehung zu erbringen wären. Die Intension der 
Krisenpflegeeltern, eine emotionale, dem Verhält-
nis zwischen leiblichen Eltern und Kindern ver-
gleichbare Bindung aufzubauen, sowie, dass 
schließlich eine solche auch oft entsteht, ist nach-
vollziehbar.

Die Meinung von Weißenböck (in Holzmann-Wind-
hofer/Weißenböck, Kinderbetreuungsgeldgesetz 
[2017] § 2 KBGG Anm 2.2.1), wonach ein gemeinsa-
mer Haushalt bei einer unter 91 Tagen liegenden 
Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft nicht begrün-
det und eine Dauerhaftigkeit deshalb nicht ange-
nommen werden könnte, wurde vom OGH abge-
lehnt. Diese Interpretation war schon deshalb ver-
fehlt, weil sie die Tatsache verkannte, dass sie zu 
einem – vom Gesetzgeber nicht gewollten – ex an-
te-Ausschluss von Krisenpflegeeltern führen wür-
de.

Dass eine Unterbringung bei Krisenpflegeeltern 
von vornherein nicht auf Dauer angelegt bzw nicht 
endgültig ist, liegt in der Besonderheit dieser aus 
der Gefährdungslage resultierenden Situation, be-
deutet aber keinen in sich immanenten Verlust des 
Anspruchs auf Kinderbetreuungsgeld.

Wie sich die Neuregelung (Novelle BGBl I 2019/24) 
einer Mindestdauer von 91 Tagen mit der nach wie 
vor aufrechten Mindestbezugsdauer von 61 Tagen 
(§ 3 Abs 5 KBGG) vereinen lässt, erklären die Ge-
setzesmaterialien nicht. Ungelöst bleibt auch das 
Problem, inwieweit ein – nicht mit dem anderen im 
gemeinsamen Haushalt lebender – Elternteil (ein-
kommensabhängiges) Kinderbetreuungsgeld nur 
für die Mindestbezugsdauer von 61 Tagen in An-
spruch nehmen soll.

KRISZTINA JUHASZ
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https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=10ObS51/19a&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=10ObS51/19a&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
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Persönlicher Anwendungsbereich des UNIDO-Amtssitzabkommens 
und Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld

Die Kl beantragte anlässlich der Geburt ihrer 
Tochter die Zuerkennung des pauschalen Kinder-
betreuungsgeldes vom 28.2.2012 bis 27.2.2013. 
Sie erhielt zunächst die beantragte Leistung. Die 
Kl war während des hier relevanten Zeitraums al-
banische Staatsangehörige und verfügte über ei-
nen Aufenthaltstitel „Daueraufenthalt – Familien-
angehöriger“. Die Kl schloss mit der UNIDO ei-
nen Vertrag über die Erbringung von Dienstleis-
tungen für den Zeitraum vom 3.9. bis 31.12.2012. 
Das der Kl für die gesamte Vertragsdauer zuste-
hende Entgelt von insgesamt € 9.300,- war nicht 
nach Stunden bemessen; sie erhielt für jeden Ka-
lendermonat € 2.325,- ohne Abzug von Steuern, 
sonstigen Abgaben oder Sozialversicherungsbei-
trägen ausgezahlt.

Der Kl wurde zuerst auch die Familienbeihilfe 
vom 1.9. bis 31.12.2012 gewährt; diese wurde 
aber vom zuständigen Finanzamt zurückgefor-
dert. Die Kl erhob dagegen Berufung, wodurch 
der Rückforderungsbescheid schließlich aufgeho-
ben wurde.

Mit Bescheid widerrief die Bekl die Zuerkennung 
des Kinderbetreuungsgeldes für den Zeitraum 
vom 1.9. bis 31.12.2012 und verpflichtete die Kl 
zur Rückzahlung mit der Begründung, dass die Kl 
bei der UNIDO beschäftigt gewesen sei und somit 
als drittstaatsangehörige Angestellte der UNIDO 
keinen Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld habe.

In der Klage brachte die Kl vor, dass die Grundla-
ge für einen Ausschluss von Familienleistungen 
gem § 30 Abs 2 KBGG fehle, sowie, dass sie auf-
grund der RL 2003/109/EG als unionsrechtlich 
Aufenthaltsberechtigte österreichischen Staats-
bürgern gleichgestellt sei. Die Kl führte aus, dass 
sie nicht den Status einer „Angestellten der UNI-
DO“ iSd UNIDO-Amtssitzabkommens, vielmehr 
den Status einer Konsulentin – die auf Projektba-
sis beschäftigt sei – innehabe. Als solche habe sie 
keinen Anspruch auf die, den Angestellten der 
UNIDO von der UNIDO gewährten Familienleis-
tungen.

Das Erstgericht wies die Klage im Wesentlichen 
ab und verpflichtete die Kl zur Rückzahlung des 
geleisteten Kinderbetreuungsgeldes von € 3.960,-.
Das Berufungsgericht bestätigte die Entscheidung 
des Erstgerichts.

Der OGH hält die dagegen erhobene Revision der 
Kl für zulässig und berechtigt.

Der OGH verwies auf die Rsp, dass vergleichbare 
Ausschlussklauseln – in Amtssitzabkommen zwi-
schen internationalen Organisationen und der Re-

publik Österreich – dem Anspruch der von der 
Ausschlussklausel erfassten Personen auf Kinder-
betreuungsgeld entgegenstehen. Zu OGH vom 
28.1.2014, 10 ObS 170/13t, stellte der Senat, klar, 
dass im – mit dem UNIDO-Amtssitzabkommen 
vergleichbaren – IAEO-Amtssitzabkommen ent-
haltene Ausschlussklauseln eine ergänzende Spe-
zialnorm für einen bestimmten Personenkreis 
darstellt, die nicht durch nationale Regelungen, 
wie jene des KBGG, außer Kraft gesetzt werden 
sollte (so auch OGH 25.6.2019, 10 ObS 63/19s; 
OGH 23.4.2014, 10 ObS 40/14a).

Der OGH führte aus, dass der vorliegende Fall 
sich dennoch von den bisher vom OGH entschie-
denen Fällen dadurch unterscheidet, dass hier 
strittig ist, ob die Kl als „Angestellte der UNIDO“ 
zu qualifizieren und als solche vom persönlichen 
Anwendungsbereich der Ausschlussbestimmung 
im Amtssitzabkommen erfasst ist.

Die Materialien zur Genehmigung des UNI-
DO-Amtssitzabkommens nehmen ausdrücklich 
zur Legaldefinition der „Angestellten der UNIDO“ 
des Abkommens Stellung. Demnach umfasst der 
dort definierte Begriff den Personenkreis, wie er 
im Übereinkommen über die Privilegien und Im-
munitäten der Vereinten Nationen mit dem Be-
griff „Beamte“ umschrieben ist. Abschnitt 17 die-
ses Abkommens regelt in seinem ersten Teil die 
Kategorisierung der Beamten („officials“). Auf 
Grundlage dieser Bestimmung hat der Generalse-
kretär bis dato zwei Kategorien von Beamten be-
stimmt („staff members“ und „non staff mem-
bers“). Für die Zugehörigkeit zur Gruppe der 
„staff members“ kommt es auf die Ernennung 
durch den Generalsekretär an. Der Gründungs-
vertrag der UNIDO sieht demgegenüber vor, dass 
das Personal vom Generaldirektor ernannt wird. 
Somit ist das Erfordernis der Mitteilung der Na-
men der „Beamten“ gem Art 17 des Übereinkom-
mens über die Privilegien und Immunitäten der 
Vereinten Nationen keine Voraussetzung für die 
Inanspruchnahme der dieser Personengruppe 
eingeräumten Privilegien und Immunitäten. Aller-
dings sind die dargestellten Ausführungen auf-
grund des gleichlautenden Verständnisses (Erläut-
RV 669 BlgNR 20. GP 33) des Begriffs der „offici-
als“ in Art 17 des Übereinkommens über die Pri-
vilegien und Immunitäten der Vereinten Nationen 
und in Art I Abschnitt 1 lit h UNIDO-Amtssitzab-
kommen („officials of the UNIDO“ bzw „Ange-
stellte der UNIDO“) auch für die Auslegung des 
UNIDO-Amtssitzabkommens anwendbar.

Daraus folgt im Ergebnis, dass die Kl mit der 
UNI DO einen als „Individual Service Agreement“ 
bezeichneten Vertrag schloss, wonach sie als „In-
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ternational Consultant“ tätig sein sollte. Der Sta-
tus der Kl war im Vertrag ausdrücklich festgelegt, 
indem ihr die Stellung eines „individual contrac-
tor“, nicht aber jene eines „staff members“ zukam. 
Dass aus einer solchen Funktion noch nicht die 
Zugehörigkeit zum Personenkreis der „Angestell-
ten der UNIDO“ folgt, wurde seitens der UNIDO 
mit Verbalnote bekräftigt. Darin wurde auch da-
rauf hingewiesen, dass die Begründung des Sta-
tus als „Angestellte der UNIDO“ einer Bestellung 
durch den Generaldirektor der UNIDO bedarf. 
Die dem Vertrag allenfalls folgende Steuerpflicht 
der Kl war weder Gegenstand des Verfahrens, 
noch kann die Qualifikation des Vertragsverhält-
nisses zur UNIDO davon abhängen. Die Kl war 
somit nicht als „Angestellte der UNIDO“ iSd UNI-
DO-Amtssitzabkommens zu qualifizieren und 
fällt daher für den Zeitraum ihrer Tätigkeit für die 

UNIDO nicht unter den persönlichen Anwen-
dungsbereich der Ausschlussbestimmung des 
Amtssitzabkommens. Aus dieser Bestimmung 
konnte daher für den hier zu beurteilenden Zeit-
raum kein Ausschluss der Kl vom Anspruch auf 
Kinderbetreuungsgeld abgeleitet werden.

Dass die Kl für den Zeitraum vom 3.9. bis 
31.12.2012 die übrigen Voraussetzungen für den 
Bezug des pauschalen Kinderbetreuungsgeldes 
gem § 2 KBGG erfüllt, war im Revisionsverfah-
ren nicht strittig.

Der Revision der Kl war daher Folge zu geben, 
die Entscheidungen der Vorinstanzen waren im 
klagestattgebenden Sinn abzuändern.

KRISZTINA JUHASZ

Unionsrechtskonforme (einschränkende) Auslegung von § 27 Abs 4 
KBGG

Die Kl lebt mit ihrer am 22.12.2014 geborenen 
Tochter in Österreich. Sie war von 2004 bis Mitte 
2015 durchgehend geringfügig in Österreich be-
schäftigt und verdiente monatlich € 70,-. Der Va-
ter des Kindes lebt in Italien und ist dort Vollzeit 
beschäftigt. Am 2.2.2015 stellte die Kl einen An-
trag auf pauschales Kinderbetreuungsgeld der Va-
riante 30+6. Die Gebietskrankenkasse (GKK) war 
der Ansicht, dass aufgrund des geringen Ver-
dienstes keine Beschäftigung iSd Art 68 Abs 1 lit b  
sublit i der VO (EG) 883/2004 in Österreich vorlie-
gen würde und bestimmte vorerst, dass Italien 
vorrangig und Österreich nur nachrangig leis-
tungszuständig sei. Sie leitete die vorläufige Ent-
scheidung gemeinsam mit dem Antrag der Kl gem 
Art 68 Abs 3 VO (EG) 883/2004 mittels Schreiben 
vom 9.12.2015 weiter. Innerhalb der in Art 60  
Abs 3 der VO (EG) 987/2009 festgesetzten 
 zweimonatigen Frist erfolgte keine Stellungnah-
me seitens des italienischen Entscheidungsträ-
gers. Über den Antrag wurde in Italien zu kei-
nem Zeitpunkt entschieden. Die GKK sah eben-
falls von der Erlassung eines Bescheids über eine 
etwaige zustehende Ausgleichszahlung unter 
Hinweis auf die mangelnde Entscheidungsreife 
gem § 27 Abs 4 KBGG ab.

Am 29.3.2017 brachte die Kl eine Säumnisklage 
ein, welche vom Erstgericht zurückgewiesen wur-
de. Die Frage, ob eine Beschäftigung gem Art 68 
Abs 1 lit b sublit i der VO (EG) 883/2004 vorliegt 
und Österreich daher vorrangig für die Auszah-
lung des Kinderbetreuungsgeldes zuständig ist, 
sei nicht mehr zu prüfen. Die GKK habe ein Ver-
fahren gem Art 60 Abs 3 der VO (EG) 987/2009 
eingeleitet. Da Italien innerhalb der zweimonati-
gen Frist keine Stellungnahme abgegeben habe, 
sei es kraft Koordinierungsrechts prioritär für die 

Auszahlung von Familienleistungen zuständig ge-
worden. Welche Art und in welcher Höhe eine 
italienische Leistung zustehe, sei nach wie vor of-
fen. Die GKK sei daher richtigerweise davon aus-
gegangen, dass keine Entscheidungsreife gem  
§ 27 Abs 4 KBGG vorliege.

Das Rekursgericht bestätigte die Entscheidung 
des Erstgerichts und ließ den ordentlichen Revisi-
onsrekurs mangels Vorliegens einer Rechtsfrage 
von erheblicher Bedeutung nicht zu.

Der OGH erklärte den außerordentlichen Revisi-
onsrekurs für zulässig und berechtigt. Er hob die 
Entscheidungen der Vorinstanzen auf und trug 
dem Erstgericht die Fortsetzung des Verfahrens 
auf. Zunächst schloss er sich den Vorinstanzen 
an, dass kraft Koordinierungsrechts Italien vor-
rangig zuständig zur Auszahlung von Familien-
leistungen geworden sei, bejahte aber das Vorlie-
gen eines Säumnisfalles seitens der GKK.

§ 27 Abs 4 KBGG ist am 1.3.2017 in Kraft getreten 
und mangels Übergangsvorschriften auf den vor-
liegenden Fall anwendbar. Abweichend von § 67 
Abs 1 Z 2 ASGG soll eine Säumnisklage gegen-
über dem Krankenversicherungsträger nur zuläs-
sig sein, wenn Mitwirkungspflichten erfüllt und 
wesentliche Vorfragen zur Feststellung des maß-
geblichen Sachverhalts abgeklärt wurden. Nach 
den Gesetzesmaterialien war Zweck der Bestim-
mung, den Krankenversicherungsträgern hohe 
Gerichtskosten im Falle mangelnder Spruchreife 
zu ersparen. Nach der Rechtsansicht des OGH ist 
die nach § 27 Abs 4 KBGG geforderte Entschei-
dungsreife allerdings unionsrechtskonform iSd 
Vorgaben des Art 68 Abs 3 lit a der VO (EG) 
883/2004 und Art 7 der DurchführungsVO (EG) 
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987/2009 auszulegen. Mit der Entscheidung über 
die Gewährung eines etwaig zustehenden Unter-
schiedsbetrags kann nicht bis zur rechtskräftigen 
Erledigung des prioritär zuständigen Trägers ab-
gewartet werden, da unionsrechtlich eine Ver-
pflichtung zur vorschussweisen Auszahlung des 
Unterschiedsbetrages besteht. Gegebenenfalls 
wäre auch in Kauf zu nehmen gewesen, dass es 
zu Überzahlungen kommen kann, die später nach 
dem Verfahren nach Art 71–74 der Durchfüh-

rungsVO auszugleichen wären. Die GKK hätte da-
her nach dem fruchtlosen Verstreichen der zwei-
monatigen Frist zur Stellungnahme seitens des 
italienischen Entscheidungsträgers innerhalb von 
sechs Monaten entweder über die vorläufige 
(Nicht-)Berechtigung einer Ausgleichszahlung ei-
nen Bescheid erlassen oder das Kinderbetreu-
ungsgeld faktisch laut Antrag erbringen müssen.

URSULA JANESCH

Kinderbetreuungsgeld: Feststellung des gemeinsamen  Wohnsitzes 
nach ausländischem Melderecht

Existiert in einem Mitgliedstaat ein dem öster-
reichischen Melderecht vergleichbares Mel-
desystem, ist die Vornahme einer hauptwohn-
sitzlichen Meldung entsprechend § 2 Abs 6 
KBGG Voraussetzung für den Bezug des Kin-
derbetreuungsgeldes. Besteht hingegen ein 
derartiges System nicht oder ermöglicht es 
keine „hauptwohnsitzliche Meldung“, würde 
diese Anspruchsvoraussetzung dazu führen, 
dass eine vom persönlichen Anwendungsbe-
reich des Art 2 VO (EG) 883/2004 erfasste Per-
son allein aufgrund ihres Wohnsitzes in dem 
anderen Mitgliedstaat vom Bezug des Kinder-
betreuungsgeldes schlechthin ausgeschlossen 
wäre. Ein derartiges Ergebnis wäre unions-
rechtswidrig.

SACHVERHALT

Die Kl und ihr Ehemann sind die Eltern des 2017 
geborenen Sohnes. Die Kl und das Kind sind am 
selben Wohnsitz in der Tschechischen Republik 
hauptwohnsitzlich gemeldet. Der Ehemann pen-
delt von Montag bis Donnerstag zwischen seinem 
Wohnsitz in der Tschechischen Republik und sei-
ner Arbeitsstätte in Österreich. Er übernachtet je-
doch stets in der Wohnung in der Tschechischen 
Republik und hält sich auch an den Wochenenden 
regelmäßig dort auf. Er ist an der Adresse seiner 
Betriebsstätte in Österreich hauptwohnsitzlich ge-
meldet.
Im Zeitraum August bis Dezember 2017 bezog der 
Ehegatte der Kl die Familienbeihilfe für das Kind. 
Seit Jänner 2018 wird die Familienbeihilfe von der 
Kl bezogen.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die Bekl lehnte den Antrag der Kl auf Zuerken-
nung des Kinderbetreuungsgeldes für den Zeit-
raum von 27.8. bis 31.12.2017 mit der Begründung 
ab, dass mangels gemeinsamen Wohnsitzes der Kl 
und ihres Ehemannes der § 2 Abs 8 KBGG über 
getrennt lebende Eltern anzuwenden sei.
Das Erstgericht gab der Klage auf Zuerkennung 
von Kinderbetreuungsgeld statt.

Das Berufungsgericht gab der Berufung der Bekl 
Folge und stellte ergänzend fest, dass sich der tat-
sächliche, gemeinsame Lebensmittelpunkt der Kl 
und ihres Sohnes in der Wohnung an der Adresse 
V in Z befinde, sie seien jedoch an der Adresse O 
(Tschechische Republik) hauptwohnsitzlich gemel-
det. Rechtlich führte das Berufungsgericht aus, 
dass mangels Übereinstimmung der Hauptwohn-
sitzmeldung mit dem tatsächlichen Wohnort, die Kl 
das Erfordernis des gemeinsamen Haushalts mit 
ihrem Kind iSd § 2 Abs 6 KBGG nicht erfülle.

Im Revisionsverfahren brachte die Revisionswerbe-
rin vor, dass es ihr aufgrund des tschechischen Mel-
derechts im fraglichen Zeitraum nicht möglich ge-
wesen war, eine Hauptwohnsitzmeldung an der 
Adresse V vorzunehmen, da sie dort in einer Miet-
wohnung lebe, die nicht zu einer „hauptwohnsitzli-
chen Meldung“ berechtige. Deshalb war es ihr nach 
tschechischem Recht nicht möglich, am Ort ihres 
Hauptwohnsitzes (iSd § 1 Abs 7 MeldeG) eine 
„hauptwohnsitzliche Meldung“ gem § 2 Abs 6 KBGG 
zu erlangen, sowie die Anspruchsvoraussetzung 
des § 2 Abs 1 Z 2 iVm § 2 Abs 6 KBGG zu erfüllen. 
Somit hätte in ihrem Fall die Anspruchsvorausset-
zung, wonach der Elternteil und das Kind an der 
Adresse ihrer dauerhaften Wohn- und Wirtschafts-
gemeinschaft auch „hauptwohnsitzlich gemeldet“ 
sein müssen, unangewendet bleiben müssen.

Der OGH gab der außerordentlichen Revision Fol-
ge und verwies die Sache zur neuerlichen Verhand-
lung und Entscheidung nach Verfahrensergänzung 
an das Erstgericht zurück. Das Erstgericht wird im 
fortgesetzten Verfahren Feststellungen zu den wäh-
rend des relevanten Zeitraums geltenden tschechi-
schen Meldevorschriften sowie gegebenenfalls 
auch zu dem von der Kl behaupteten Mietverhält-
nis zu treffen haben.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1.1. Gemäß § 2 Abs 1 Z 2 KBGG hat ein Elternteil 
Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld, wenn er mit 
dem Kind im gemeinsamen Haushalt lebt. Ein ge-
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meinsamer Haushalt im Sinn dieses Gesetzes liegt 
gemäß § 2 Abs 6 Satz 1 KBGG in der hier (gemäß 
§ 50 Abs 19 KBGG) anzuwendenden Fassung 
BGBl I 2016/53 nur dann vor, ‚wenn der Elternteil 
und das Kind in einer dauerhaften Wohn- und 
Wirtschaftsgemeinschaft an derselben Wohnad-
resse leben und beide an dieser Wohnadresse 
auch hauptwohnsitzlich gemeldet sind‘.
Im Gegensatz zum Wortlaut des § 2 Abs 6 KBGG 
idF BGBl I 2009/116 – demnach lag ein gemeinsa-
mer Haushalt im Sinn dieses Gesetzes nur dann 
vor, ‚wenn der Elternteil und das Kind auch an 
derselben Adresse hauptwohnsitzlich gemeldet 
sind‘ – verlangt diese Bestimmung in der hier an-
zuwendenden Fassung BGBl I 2016/53 bereits ih-
rem Wortlaut nach ausdrücklich, dass Elternteil 
und Kind an jener Wohnadresse hauptwohnsitz-
lich gemeldet sein müssen, an der sie auch tat-
sächlich in Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft 
leben.
Dass die ‚hauptwohnsitzliche Meldung‘ am Ort 
des gemeinsamen Haushalts vorliegen muss, ent-
sprach aber bereits der Rechtsprechung zur zitier-
ten Vorgängerbestimmung: Demnach muss nach 
der Rechtslage seit der KBGG-Novelle 
BGBl I 2009/116 kumulativ zum gemeinsamen 
Haushalt eine ‚hauptwohnsitzliche Meldung‘ am 
Ort des gemeinsamen Haushalts vorliegen […].
1.2. § 2 Abs 1 Z 4 KBGG sieht als eine Anspruchs-
voraussetzung für den Bezug von Kinderbetreu-
ungsgeld vor, dass der Elternteil und das Kind 
den Mittelpunkt der Lebensinteressen im Bundes-
gebiet haben müssen. Die Anspruchsvorausset-
zung des § 2 Abs 1 Z 4 KBGG wird allerdings im 
Anwendungsbereich der VO (EG) 883/2004 durch 
deren Koordinierungsregeln überlagert […].
1.3. In Fällen […], in denen eine aus der 
VO (EG) 883/2004 abgeleitete Verpflichtung Ös-
terreichs zum Export von Kinderbetreuungsgeld 
an einen Elternteil mit Hauptwohnsitz in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union zu prüfen 
ist, stellt sich die Frage nach der Erfüllung der 
Anspruchsvoraussetzung der ‚hauptwohnsitzli-
chen Meldung‘ gemäß § 2 Abs 6 KBGG. […] ein 
Elternteil, dessen Hauptwohnsitz nicht in Öster-
reich liegt, [kann] keine ‚hauptwohnsitzliche Mel-
dung‘ nach dem österreichischen MeldeG erlan-
gen […].
Es bedarf daher der Auslegung des Tatbestands-
merkmals der ‚hauptwohnsitzlichen Meldung‘ ge-
mäß § 2 Abs 1 Z 6 KBGG [Anm § 2 Abs 6 KBGG].
1.4. Der Wortlaut des § 2 Abs 6 KBGG (‚haupt-
wohnsitzlich gemeldet‘) verweist nicht ausdrück-
lich auf das österreichische MeldeG. Eine Ausle-
gung dahin, dass eine Meldung oder Registrie-
rung des Hauptwohnsitzes (iSd § 1 Abs 7 MeldeG) 
einer Person in einem dem österreichischen Mel-
derecht vergleichbaren, in einem anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Union eingerichteten 
System der Voraussetzung des § 2 Abs 5 KBGG 
[Anmerkung: § 2 Abs 6 KBGG] entspricht, er-
scheint damit nicht ausgeschlossen.

1.5.1. Zweck des Abstellens auf die ‚hauptwohn-
sitzliche Meldung‘ ist – ausweislich der Materiali-
en (ErläutRV 340 BlgNR 24. GP 9 zu 
BGBl I 2009/116) – eine Entlastung des Kranken-
versicherungsträgers, aber auch der Eltern durch 
die Standardisierung des Nachweises des gemein-
samen Lebensmittelpunkts und des gemeinsamen 
Haushalts an einer bestimmten Adresse. […]
1.5.2. Nach dem Erkenntnis des Verfassungsge-
richtshofs vom 14.10.2016, G 121/2016, Vf-
Slg 20.096, dient die gemeinsame Hauptwohn-
sitzmeldung, die den Mittelpunkt der Lebensbe-
ziehungen dokumentiere, der leichteren Adminis-
trierbarkeit […].
1.5.3. Eine derartige Verwaltungsvereinfachung 
kann aber auch durch den urkundlichen Nach-
weis einer ‚hauptwohnsitzlichen Meldung‘ nach 
einem dem österreichischen Melderecht ver-
gleichbaren ausländischen System erzielt werden.
Existiert daher im jeweils zu betrachtenden Mit-
gliedstaat ein derartiges System, ist die Vornah-
me einer hauptwohnsitzlichen Meldung entspre-
chend der Ausgestaltung des jeweiligen Systems 
Voraussetzung für den Bezug des Kinderbetreu-
ungsgeldes (vgl Art 5 lit b VO [EG] 883/2004).
1.5.4. Besteht ein derartiges System nicht, oder er-
möglicht es keine – im Hinblick auf den Zweck 
des § 2 Abs 6 KBGG mit dem österreichischen 
Melderecht vergleichbare – ‚hauptwohnsitzliche 
Meldung‘, würde dies dazu führen, dass eine vom 
persönlichen Anwendungsbereich des Art 2 
VO (EG) 883/2004 erfasste Person allein aufgrund 
ihres Wohnsitzes in dem anderen Mitgliedstaat 
vom Bezug des Kinderbetreuungsgeldes schlecht-
hin ausgeschlossen wäre.
Ein derartiges Ergebnis […] wäre daher unions-
rechtswidrig.
1.5.5. Soweit aber eine unionsrechtskonforme 
Auslegung des nationalen Rechts nicht möglich 
ist, hat das nationale Gericht die der vollen Wirk-
samkeit des Unionsrechts entgegenstehende Be-
stimmung des nationalen Rechtes unangewendet 
zu lassen […]. Im Anwendungsbereich der 
VO (EG) 883/2004 hat daher bei Fehlen eines, 
dem österreichischen Melderecht vergleichbaren 
Systems im Wohnsitzmitgliedstaat die Anspruchs-
voraussetzung der gemeinsamen „hauptwohnsitz-
lichen Meldung“ gemäß § 2 Abs 6 KBGG unange-
wendet zu bleiben.
2.1. Gemäß dem mit 1.1.2017 in Kraft getretenen 
und für Bezugszeiträume ab dem 1.1.2017 gelten-
den § 2 Abs 8 KBGG muss bei getrennt lebenden 
Eltern der antragstellende Elternteil […] nicht nur 
obsorgeberechtigt sein und mit dem Kind im ge-
meinsamen Haushalt leben, sondern auch An-
spruch auf Familienbeihilfe haben und diese auch 
tatsächlich beziehen. Hingegen ist es bei gemein-
sam lebenden Eltern unerheblich, welcher Eltern-
teil Familienbeihilfe bezieht […].
2.2. Die Beklagte steht auf dem Standpunkt, auch 
für die Beurteilung, ob die Eltern des Kindes ge-
trennt lebten, sei § 2 Abs 6 KBGG maßgeblich. 
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Der Umstand, dass der Ehemann der Klägerin, 
der im fraglichen Zeitraum die Familienbeihilfe 
bezogen habe, hauptwohnsitzlich an seiner Be-
triebsstätte in Österreich gemeldet sei, führe da-
her dazu, dass ungeachtet der tatsächlichen Ver-
hältnisse von getrennt lebenden Eltern auszuge-
hen sei.
2.3. Dieser Argumentation kann nicht gefolgt 
werden.“

ERLÄUTERUNG

Gem § 2 Abs 1 Z 2 KBGG hat ein Elternteil An-
spruch auf Kinderbetreuungsgeld für sein Kind, 
wenn er mit diesem Kind im gemeinsamen Haus-
halt lebt, wobei § 2 Abs 6 KBGG den gemeinsa-
men Haushalt definiert. Nach den Ausführungen 
des OGH ist demnach kumulativ zur faktischen 
Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft zwischen 
dem Elternteil und dem Kind die hauptwohnsitz-
liche Meldung des beziehenden Elternteils und 
des Kindes an dieser Adresse erforderlich.

Das KBGG stellt auf den melderechtlichen 
Hauptwohnsitzbegriff ab (OGH 28.8.2014, 
10 ObS 69/14s). Nach § 1 Abs 7 MeldeG ist der 
Hauptwohnsitz eines Menschen an jener 
 Unterkunft begründet, an der er sich mit der 
 Absicht niedergelassen hat, diese zum Mittel-
punkt seiner Lebensbeziehungen zu machen. 
Dennoch verweist der Wortlaut des § 2 Abs 6 

KBGG nicht ausdrücklich auf das österreichi-
sche MeldeG. Aus diesem Grund bedarf es der 
Auslegung des Tatbestandsmerkmals der „haupt-
wohnsitzlichen Meldung“ gem § 2 Abs 6 KBGG 
insb in Fällen, in denen eine aus der VO (EG) 
883/2004 abgeleitete Verpflichtung Österreichs 
zum Export von Kinderbetreuungsgeld an einen 
Elternteil mit Hauptwohnsitz in einem Mitglied-
staat zu prüfen ist bzw in denen ein Elternteil, 
dessen Hauptwohnsitz nicht in Österreich liegt, 
keine „hauptwohnsitzliche Meldung“ nach dem 
österreichischen MeldeG erlangen kann. Bei 
zwischenstaatlichen Sachverhalten ist deshalb 
auf die Vergleichbarkeit des österreichischen 
Meldegesetzes mit den Regelungen des jeweili-
gen Mitgliedstaates abzustellen. Die von den 
Rechtsunterworfenen abverlangten Vorausset-
zungen iSd § 2 Abs 6 KBGG müssen auch von 
den vom persönlichen Anwendungsbereich des 
Art 2 VO (EG) 883/2004 erfassten Personen er-
füllbar sein, um einen ex ante-Ausschluss vom 
Bezug des Kinderbetreuungsgeldes aufgrund 
des Wohnsitzes in dem anderen Mitgliedstaat 
und somit eine Unionsrechtswidrigkeit zu ver-
meiden. In Fällen, bei denen im anderen EU-
Staat kein dem österreichischen Melderecht mit 
einer „Hauptwohnsitzmeldung“ vergleichbares 
System besteht, ist daher diese Bestimmung des 
KBGG nicht anwendbar.

KRISZTINA JUHASZ

Gemeinsames Wirtschaften geschiedener Ehegatten stellt keine 
Unterhaltsleistung dar – kein Anspruch auf Witwenpension

Die Kl und der Versicherte lebten trotz der im Jahr 
2000 erfolgten Scheidung ihrer 1985 geschlosse-
nen Ehe bis zum Tod des Versicherten im Jahr 
2016 in der ehemaligen Ehewohnung zusammen 
und wirtschafteten wie ein Ehepaar. Beide waren 
berufstätig; sie hatten ein gemeinsames Konto, 
von dem die Kosten für die gemeinsame Haus-
haltsführung abgebucht wurden. Beide konnten 
von diesem Konto Geld beheben. Am Ende des 
Monats wurde der am Konto verbliebene Restbe-
trag auf ein Sparkonto der Kl überwiesen. Die auf 
dem Sparkonto liegenden Beträge wurden verein-
barungsgemäß für die Ausbildung der beiden ge-
meinsamen Kinder verwendet und sollten weiters 
der Absicherung der Kl im Hinblick auf ihre allen-
falls niedrigeren Pensionsbezüge dienen.

Das Erstgericht wies die auf Gewährung der Wit-
wenpension gerichtete Klage ab. Das Berufungs-
gericht bestätigte dieses Urteil.

Der OGH wies die außerordentliche Revision  
der Kl ab, da sie keine Rechtsfrage von er - 

heblicher Bedeutung iSd § 502 Abs 1 ZPO auf-
zeigte.

Sowohl der Gesetzeswortlaut des § 258 Abs 4 lit d 
ASVG als auch die Gesetzesmaterialien stellen da-
rauf ab, dass die von einem der ehemaligen Ehe-
gatten nach der Scheidung der Ehe dem anderen 
erbrachten Leistungen einen Unterhaltsbedarf de-
cken müssen. Wirtschaften ehemalige EhegattIn-
nen – wie die Kl und der Versicherte – nach der 
Scheidung als LebensgefährtInnen „aus einem ge-
meinsamen Topf“, so liegt keine Unterhaltsleistun-
gen vor, weshalb die Voraussetzungen nach § 258 
Abs 4 lit d ASVG nicht erfüllt sind.

Nach stRsp dient der Unterhalt der Befriedigung 
der notwendigen und üblichen materiellen 
menschlichen Bedürfnisse. Die Vermögensbil-
dung zu Sparzwecken (wie im vorliegenden Fall 
zur Absicherung der Kl) ist hingegen nicht als Un-
terhaltsleistung zu beurteilen.

PIA ANDREA ZHANG
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§ 258 Abs 4  
lit d ASVG

OGH 
30.7.2019,  
10 ObS 80/19s
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 ❱ AUS DER PRAXIS – FÜR DIE PRAXIS

Wissen ist Macht – Informationsrechte des Betriebsrats

Um Zusammenhänge verstehen, mitreden und 
mitgestalten zu können, braucht es zuallererst 
Informationen. Gerade der BR als demokratisch 
legitimiertes Sprachrohr der Belegschaft eines 
Betriebes ist aufgrund des in der Arbeitswelt 
herrschenden Machtungleichgewichts auf Infor-
mationen angewiesen, um seine Aufgaben 
wahrnehmen zu können.

Diesem Informationsbedürfnis stehen in der 
Praxis oft Geheimhaltungsinteressen der Ge-
schäftsleitung entgegen. In der Praxis berufen 
sich AG auch immer wieder auf das Daten-
schutzrecht, um dem BR die Wahrnehmung sei-
ner Rechte zu erschweren bzw zu verhindern. 
Hier ist jedoch wichtig darauf hinzuweisen, 
dass die Mitwirkungsbefugnisse des BR nach 
dem 3. Hauptstück des ArbVG durch das Daten-
schutzrecht nicht beschnitten werden.1) 

In diesem Spannungsverhältnis sind Informati-
onsrechte essentiell, um der Belegschaft zu er-
möglichen, auf betriebliche Entwicklungen zu 
reagieren, diesbezügliche Auswirkungen abzu-
klären und Vorschläge zu erstatten.2) Das aktive 
Bemühen um Informationen ist somit wesentli-
cher Teil der täglichen Betriebsratsarbeit. „Die 
Auskunfts- und Informationsrechte stehen ei-
genständig neben den sonstigen betriebs-
verfassungsrechtlichen Befugnissen, sie sind 
Grundlage für die Ausübung sämtlicher  
sonstiger betriebsverfassungsrechtlicher Befug-
nisse. Ohne entsprechende Information wäre 
eine auch nur einigermaßen effektive  
Durchführung der gesetzlichen Betriebsver-
fassung nicht denkbar ( Jabornegg/Rebhahn, 
DRdA 1979, 287).“3) Informationsrechte dienen 
somit der Erreichung des in § 39 ArbVG4)  
normierten Ziels, nämlich der Herbeiführung 
eines Interessenausgleiches zum Wohl der  
AN und des Betriebes. Dieser Interessen-
ausgleich „erfordert als eine wesentliche  
Voraussetzung so etwas wie eine informationel-
le Waffengleichheit (Parität) zwischen den 
 Betriebspartnern“.5)

Es gibt verschiedenste Informationsrechte des 
BR, einige sind explizit als solche benannt, an-
dere ergeben sich aus dem logischen Zusam-
menhang mit anderen Mitwirkungsrechten. Im 
Rahmen dieses Beitrages ist deshalb nur ein 
grober Überblick möglich.

1. Allgemeines zu den Informationsrechten

1.1. Wer ist zu informieren?

Der BR ist ein Kollegialorgan. Grundsätzlich wird 
der BR durch den/die Betriebsratsvorsitzende/n 
(BRV) nach außen vertreten, deshalb ist auch die-
se/r zu informieren (§ 71). Bei Verhinderung des/
der BRV ist der/die StellvertreterIn zu informie-
ren. In Einzelfällen kann der BR die Vertretung 
nach außen auch an einzelne Betriebsratsmitglie-
der übertragen. Die Abgrenzung der Zuständig-
keit für Mitwirkungsrechte der verschiedenen Or-
gane (BR, Zentralbetriebsrat [ZBR] etc) richtet 
sich nach den §§ 113 und 114.

1.2. Wer muss tätig werden?
Von echten Informationsrechten spricht man, 
wenn der Betriebsinhaber (BI) dem BR die Infor-
mationen unaufgefordert zur Verfügung stellen 
muss. Es gibt aber auch einige Informationsrech-
te, die erst durch das Verlangen des BR ausge-
löst werden (auch „Auskunftsrechte“ genannt).

1.3. Rechtsfolgen und Rechtsbehelfe bei Ver-
letzung von Informationsrechten

Der BR kann seine Auskunfts- und Informations-
rechte gem § 50 Abs 2 ASGG mit Klage beim zu-
ständigen Arbeits- und Sozialgericht (ASG) gel-
tend machen.6) In bestimmten Fällen können die-
se Rechte auch mittels einstweiliger Verfügung 
gem § 381 EO durchgesetzt werden.7) Wenn etwa 
zu einem späteren Zeitpunkt keine Information 

1) Reissner in Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm3 § 89 ArbVG  
Rz 17 sowie OGH 17.9.2014, 6 ObA 1/14m zum alten DSG 2000 
– es ist aber nicht davon auszugehen, dass das seit 25.5.2018 
geltende neue Datenschutzrecht (DSGVO und DSG) Einfluss auf 
die bisherige Judikatur des OGH zum Verhältnis von Datenschutz-
recht und Arbeitsverfassungsrecht haben wird.

2) OGH 22.10.2010, 9 ObA 135/09g – „Mystery Flyers“.
3) Siehe FN 2.
4) Gesetzesverweise ohne namentliche Bezeichnung des Gesetzes 

beziehen sich im Folgenden auf das ArbVG.
5) Firlei, Umfang und Grenzen der Auskunftspflicht des Betriebsin-

habers gem § 91 Abs 1 ArbVG, wbl 2011, 461.
6) Siehe FN 2.
7) Kodek, Einstweilige Verfügungen zur Sicherung des Informa-

tionsanspruchs nach §§ 108, 109 ArbVG bei beabsichtigten 
Betriebsänderungen, DRdA 2011, 517; Grünanger, Der Aus-
kunftsanspruch nach § 91 Abs 1 ArbVG zur Unterstützung von 
Mitwirkungsrechten, ZAS 2012/17.
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mehr erteilt werden bzw die Information ihren 
Zweck nicht mehr erfüllen kann, kommt ein vor-
läufiges Verbot bestimmter Handlungen durch 
den BI in Frage, solange der BR die Informatio-
nen nicht erhalten hat. Falls der BI auch dem Ge-
richtsurteil nicht nachkommen sollte, könnte das 
Informations-/Auskunftsrecht mittels Beugestrafe 
erzwungen werden.

An die Verletzung der Informationsrechte des BR 
sind verschiedene Rechtsfolgen geknüpft, wie 
etwa in bestimmten Fällen Verwaltungsstrafen 
gem § 160 von bis zu € 2.180,- Geldstrafe. Der 
Strafantrag muss vom BR binnen sechs Wochen 
ab Kenntnis von Übertretung und TäterIn bei der 
zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde gestellt 
werden.

2. Keine Überwachung ohne Information 
(§ 89)

Grundsätzlich ist zu betonen, dass der BR vom BI 
jene Informationen erhalten muss, die notwendig 
sind, um die Betriebsratsaufgaben effektiv aus-
üben zu können. In der Praxis haben die im Ge-
setz aufgegliederten Überwachungs-, Interven-
tions-, Informations- und Beratungsrechte flie-
ßende Übergänge.

Das Überwachungsrecht des BR ist umfassend 
mittels einer Generalklausel umschrieben und 
durch eine nicht abschließende Aufzählung ein-
zelner Überwachungsbefugnisse (Z 1 bis 4) er-
gänzt. Die tatsächliche Ausübung des Überwa-
chungsrechts ist von Informations- und Aus-
kunftsrechten abhängig und diese sind somit da-
raus ableitbar. Bspw hat der BR gem Z 3 die 
Durchführung und Einhaltung der Vorschriften 
über die SV zu überwachen und muss somit die 
An- und Abmeldung zur SV kontrollieren können.

2.1. Generalklausel (Satz 1)
Der BR hat ein umfassendes Überwachungs-
recht und auch eine Pflicht bezüglich der Einhal-
tung aller die AN berührenden Rechtsvorschrif-
ten (zB Arbeits-, Steuer- oder Sozialversicherungs-
recht). Es kommt daher nicht darauf an, ob sich 
solche Normen aus Gesetz, Verordnung, KollV, 
Satzung, Mindestlohntarif oder Betriebsvereinba-
rungen, Bescheid oder Einzelarbeitsvertrag, oder 
etwa aus schuldrechtlichen Vereinbarungen zwi-
schen BR und BI ergeben.8)

2.2. Einsichtsrecht (Z 1)
Der BR hat das Recht, in die vom Betrieb geführ-
ten Aufzeichnungen über die Bezüge (Entgelte 
und Aufwandsentschädigungen) der AN und die 
zur Berechnung dieser Bezüge erforderlichen 
Unterlagen (bspw Lohn- und Gehaltslisten,9) Ein-

stufung, geleistete Überstunden) auf Verlangen 
Einsicht zu nehmen, sie zu überprüfen und die 
Auszahlung zu kontrollieren. Das Recht auf Ein-
sichtnahme in die Gehaltsunterlagen wird auch 
auf andere, die AN betreffende Aufzeichnungen 
ausgedehnt, sofern deren Kenntnis für den BR zu 
einer zweckentsprechenden Ausübung seiner be-
triebsverfassungsrechtlichen Befugnisse nötig 
ist.10) Die Einsicht ist unabhängig von der Zu-
stimmung des/der betroffenen AN zu gewäh-
ren. Dies hat der OGH schon im Jahr 2014 ent-
schieden, da es sich bei § 89 Z 1 um eine Pflicht-
befugnis des BR handelt, die durch das Daten-
schutzrecht nicht beschränkt wird.11)

In diesem Zusammenhang ist auch ein Urteil12) 
des Landesarbeitsgerichts Mecklenburg-Vorpom-
mern zum deutschen Arbeitsrecht interessant, 
das besagt, dass eine Vertragsklausel, die den/
die AN verpflichtet, über seine/ihre Arbeitsver-
gütung Verschwiegenheit zu bewahren, unwirk-
sam ist, auch weil sie gegen die gewerkschaftli-
che Betätigungs-/Koalitionsfreiheit13) verstößt.

Teils in der Lehre umstritten und von der Judika-
tur noch nicht endgültig entschieden ist, ob vom 
Einsichtsrecht (generell) auch schriftliche Ar-
beitsverträge erfasst sind14) – und das, obwohl die 
Kontrolle der Einhaltung von Gesetzen und Kol-
lektivverträgen oder der Richtigkeit von Abrech-
nung und Auszahlung ohne Kenntnis des Ar-
beitsvertrages oft nicht möglich sein wird. Richti-
gerweise wird davon auszugehen sein, dass der 
BR in Einzelarbeitsverträge einsehen kann, so-
fern deren Kenntnis im Bedarfsfall für den BR 
zur zweckentsprechenden Ausübung seiner be-
triebsverfassungsrechtlichen Befugnisse nötig 
ist.15)

Dem BR ist ebenso Einsicht in andere die AN 
betreffende Aufzeichnungen zu gewähren, deren 
Führung durch Rechtsvorschriften vorgesehen ist 
(bspw Arbeitszeit, Urlaub).

8) OGH 30.10.2017, 9 ObA 115/17b.
9) Siehe zuletzt auch BAG 7.5.2019, 1 ABR 53/17 zu § 80 BetrVG: 

Das deutsche Bundesarbeitsgericht (BAG) hat im Zusammenhang 
mit der vergleichbaren Rechtslage in Deutschland entschieden, 
dass der BR Einsicht in Gehaltslisten mit Namensnennung erhal-
ten muss, falls eine solche Liste tatsächlich vorhanden ist. Der AG 
kann sich nicht auf Datenschutz berufen und dem BR Einsicht nur 
in eine anonymisierte Fassung der Liste gewähren.

10) Siehe FN 8.
11) OGH 17.9.2014, 6 ObA 1/14m.
12) LAG Mecklenburg-Vorpommern 21.10.2009, 2 Sa 183/09.
13) Art 9 Abs 3 Grundgesetz.
14) Zuletzt mit ausführlichen Nachweisen zur Lehre OGH 30.10.2017, 

9 ObA 115/17b zur Einsichtnahme im Zusammenhang mit der 
Kontrolle der Anrechnung von Vordienstzeiten: Die in der Lehre 
umstrittene Frage, ob es generell ein Recht des BR auf Einsicht in 
Einzelarbeitsverträge gibt, wurde nicht erörtert, da sie im gegen-
ständlichen Fall aufgrund des Vorhandenseins anderer Unterlagen 
zur Kontrolle nicht erforderlich war.

15) So schon Hruška-Frank, Einsichtsrecht des Betriebsrates in 
Aufzeichnungen über Bezüge der ArbeitnehmerInnen im Betrieb, 
infas 2008, 43 (45).
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2.3. Überwachung Kollektivvertrag, Betriebs-
vereinbarung und sonstiger arbeitsrechtlicher 
Vereinbarungen (Z 2)

Der BR hat auch die Einhaltung der für den Be-
trieb geltenden Kollektivverträge, Betriebsverein-
barungen und sonstiger arbeitsrechtlicher Verein-
barungen zu überwachen. Davon umfasst sind 
auch Satzungen, Mindestlohntarife oder Lehr-
lingsentschädigungen.

2.4. Überwachung ArbeitnehmerInnen-
schutz,16) Sozialversicherung, betriebliche 
Altersversorgung und Berufsausbildung (Z 3)

Der BI hat den BR von jedem Arbeitsunfall  
unverzüglich und unaufgefordert in Kenntnis  
zu setzen. Ebenso ist der BR bei bestimmten  
Betriebsbesichtigungen unaufgefordert bei-
zuziehen (bspw im Zuge behördlicher Ver-
fahren, wenn Interessen der AN des Betriebes/
Unternehmens berührt sind). Der BR ist von  
einer anberaumten Verhandlung sowie von  
der Ankunft eines behördlichen Organs in die-
sen Fällen unverzüglich und unaufgefordert  
zu verständigen. Neben einer Klage beim  
ASG kommt auch eine Verwaltungsstrafe gem  
§ 160 in Betracht.

2.5. Einsicht in Personalakte (Z 4)
Wenn im Betrieb Personalakten geführt werden, 
ist dem BR auf Verlangen und mit Einverständnis 
des/der AN Einsicht zu gewähren. Wenn der Per-
sonalakt automationsunterstützt geführt wird, be-
steht daneben auch das Informationsrecht nach  
§ 91 Abs 2.

3. Allgemeines Auskunftsrecht17)  
(„Allgemeine Information“ – § 91 Abs 1)

Abs 1 enthält ein allgemeines Informationsrecht, 
das die speziellen Informationsrechte der Abs 2 
und 3 und anderer Paragrafen des ArbVG (§§ 98 ff 
sowie §§ 108 und 109) sowie anderer Gesetze er-
gänzt.

Der BI hat dem BR auf dessen Verlangen umfas-
send Auskunft über alle Angelegenheiten zu ge-
ben, welche die wirtschaftlichen, sozialen, ge-
sundheitlichen oder kulturellen Interessen der 
AN des Betriebes berühren. Der Gesetzgeber 
hat in § 91 mit „Angelegenheit“ den weitesten Be-
griff gewählt, den er in diesem Zusammenhang 
verwenden konnte. Daraus folgt, dass Gegen-
stand des allgemeinen Informationsrechts jegli-
che den Betrieb betreffende Frage sein kann, die 
diese Interessen berührt. Bei wichtigen Angele-
genheiten muss der BI im Zuge der regelmäßigen 
Beratung nach § 92 den BR sogar von sich aus 
informieren.

§ 91 Abs 1 betrifft somit alle Angelegenheiten, die 
in den gesetzlichen Aufgabenbereich der Organe 
der ArbeitnehmerInnenschaft fallen (§ 38 ArbVG) 
und die geeignet sind, (negative oder positive) 
Auswirkungen18) auf die genannten Interessen der 
AN zu haben.

Reichen die speziellen Informationsrechte nicht 
aus, um dem BR seine Interessenvertretungsauf-
gabe zu ermöglichen, kann dieser auf § 91 Abs 1 
(unter den dort genannten Voraussetzungen) zu-
rückgreifen.19) Bspw kann der BR über die Infor-
mationsrechte bei Kündigung gem § 105 hinaus-
gehend den Grund für eine AG-Kündigung auf 
Basis von § 91 Abs 1 erfragen.

Der BR muss die Informationen vom BI verlan-
gen. Das Auskunftsverlangen muss entsprechend 
konkret sein und erkennen lassen, dass AN-Inte-
ressen betroffen sind. Dies ist auch für die Durch-
setzung des Informationsrechts vor Gericht wich-
tig. Umso konkreter die Anfrage, umso genauer 
muss auch die Informationserteilung durch den 
BI sein.20)

Die Informationen müssen vollständig, wahrheits-
gemäß und aufschlussreich sein und dem BR 
auch eine nachhaltige Kenntnis ermöglichen.21) 
Außerdem muss der BR so rechtzeitig informiert 
werden, dass er noch entsprechende Maßnahmen 
im Interesse der AN setzen kann.22) Der BI soll 
nicht aus Überraschungseffekten, Zeitnot, Desori-
entierung der AN oder auch „vollendeten Tatsa-
chen“ Vorteile ziehen können.23)

4. Allgemeines Informationsrecht in wich-
tigen Angelegenheiten (§ 92)

Der BI ist verpflichtet, den BR bei den vierteljähr-
lichen (über Verlangen monatlichen) Besprechun-
gen über alle – für den Betrieb und vor allem für 
die AN – wichtigen Angelegenheiten unaufgefor-
dert zu informieren. Wichtige Angelegenheiten  
sind jene, die entweder für den Betrieb als sol-
chen oder für die AN des Betriebes wichtig sind. 
Auf Verlangen des BR müssen ihm die zur Bera-
tung erforderlichen Unterlagen ausgehändigt 
werden.

16) Auch in anderen Gesetzen finden sich diesbezügliche Informati-
onsrechte wie bspw in § 4 Abs 8 ArbIG.

17) Ausführlich OGH 22.10.2010, 9 ObA 135/09g – „Mystery Flyers“.
18) Auer-Mayer in Gahleitner/Mosler (Hrsg), Arbeitsverfassungsrecht5 

§ 91 Rz 10; OGH 22.10.2010, 9 ObA 135/09g.
19) Reissner in Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm § 91 Rz 2; OGH 

22.10.2010, 9 ObA 135/09g; Auer-Mayer in Gahleitner/Mosler 
(Hrsg), Arbeitsverfassungsrecht5 § 91 Rz 6.

20) Jabornegg/Rebhahn, DRdA 1979, 287; OGH 22.10.2010, 9 ObA 
135/09g.

21) Siehe FN 2.
22) Siehe FN 2.
23) OGH 22.10.2010, 9 ObA 135/09g; Firlei, Der Betriebsratsobmann 

reagiert auf eine vor ihm geheimgehaltene geplante Rationalisie-
rungsmaßnahme, DRdA 1982, 426, 433.
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5. Prüfbericht und Rechenschaftsbericht 
nach Pensionskassengesetz (§ 91 Abs 3)

Wurde eine BV gem § 97 Abs 1 Z 18a (Errichtung 
und Beitritt zu Pensionskassen) abgeschlossen, 
so hat der BI dem BR den Prüfbericht (§ 21 Abs 6 
PKG) und den Rechenschaftsbericht (§ 30 Abs 5 
PKG) unaufgefordert und unverzüglich zu über-
mitteln.

6. Informationsrecht bei automationsun-
terstützter Aufzeichnung von personen-
bezogenen ArbeitnehmerInnendaten  
(§ 91 Abs 2)

Der BI hat den BR unaufgefordert zu informie-
ren, welche Arten von personenbezogenen 
AN-Daten er automationsunterstützt aufzeichnet 
und welche Verarbeitungen und Übermittlung 
dieser Daten er vorsieht. 

Dies umfasst bspw auch die Einsicht in konkrete 
Daten von einzelnen AN. Bei Einsicht in konkrete 
Daten einzelner AN ist allerdings die Zustimmung 
der einzelnen AN erforderlich. Die Rechte des 
BR nach § 89 und andere Einsichtsrechte dürfen 
dadurch jedoch nicht eingeschränkt werden 
(bspw Einsicht in Lohn- und Gehaltslisten).

Auf Verlangen des BR ist ihm auch die Überprü-
fung der Grundlagen für die Verarbeitung und 
Übermittlung zu ermöglichen (zB technologische 
Grundlagen der verwendeten EDV-Systeme wie 
Hardware, Software etc und Datenfluss im Unter-
nehmen).

7. Arbeitsschutz (§ 92a ArbVG)

7.1. Generalklausel (Abs 1)

Abs 1 sieht auf Verlangen des BR ein allgemeines 
Anhörungs- und Beratungsrecht in allen Angele-
genheiten der Sicherheit und des Gesundheits-
schutzes vor. In den Z 1 bis 3 sind nicht abschlie-
ßend zusätzliche, spezielle Rechte des BR vorge-
sehen (bspw bei Planung und Einführung be-
stimmter neuer Technologien und der Ermittlung 
und Beurteilung der Gefahren).

7.2. Besondere Informations- und Übermitt-
lungspflichten des Betriebsinhabers (Abs 2)

Der BI hat dem BR unaufgefordert Zugang zu Si-
cherheits- und Gesundheitsschutzdokumenten 
(vor allem solche gem ASchG24)) sowie zu den 
Aufzeichnungen und Berichten über Arbeits-
unfälle zu gewähren (Z 1). Außerdem sind ihm 
diverse Informationen bzw Unterlagen unauf-
gefordert zur Verfügung zu stellen (Z 2 bis 6): 

bspw Unterlagen betreffend die Erkenntnisse auf 
dem Gebiet der Arbeitsgestaltung, Ergebnisse von 
Messungen und Untersuchungen betreffend ge-
fährliche Arbeitsstoffe und Lärm25) sowie unver-
zügliche Information über Grenzwertüberschrei-
tungen inklusive Ursachen und getroffene Maß-
nahmen. Informationspflichten finden sich bspw 
auch in den §§ 12 bis 14 ASchG, der Grenz werte-
ver ordnung und Bauarbeiterschutzver ordnung.

8. Betriebliche Frauenförderung sowie 
Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit 
von Betreuungspflichten und Beruf  
(§ 92b)

In diesem Zusammenhang besteht ein Informati-
onsrecht gem § 91. Hier sei auch auf den Einkom-
mensbericht gem § 11a Gleichbehandlungsgesetz 
hingewiesen. Dieser ist dem BR unaufgefordert 
zu übermitteln, mit diesem auf Verlangen darüber 
zu beraten und es sind ihm weitere Informatio-
nen zur Verfügung zu stellen.

9. Informationsrechte in sozialen Angele-
genheiten

9.1. Mitwirkung in Angelegenheiten der be-
trieblichen Berufsausbildung und Schulung 
und Umschulung (§ 94)

Der BR ist unaufgefordert über geplante Maßnah-
men der betrieblichen Berufsausbildung sowie 
der betrieblichen Schulung und Umschulung ehe-
möglichst, dh schon im Stadium der Planung, in 
Kenntnis zu setzen (Abs 1). Gem Abs 4 hat der BR 
das Recht, an Verhandlungen zwischen dem BI 
und dem Arbeitsmarktservice (AMS) über Maß-
nahmen der betrieblichen Schulung, Umschulung 
und Berufsausbildung teilzunehmen. Zeitpunkt 
und Gegenstand der Beratungen sind ihm unauf-
gefordert und rechtzeitig mitzuteilen.

10. Informations- und Auskunftsrechte in 
personellen Angelegenheiten

10.1. Personelles Informationsrecht (§ 98)

Der BI hat den BR über den künftigen Bedarf an 
AN und die in Aussicht genommenen personellen 
Maßnahmen unaufgefordert und rechtzeitig zu 
informieren. Der BR soll dadurch noch die Mög-
lichkeit haben, etwa durch Vorschläge Einfluss 
auf Personalplanung und -entwicklung (bspw 
Einstellungen, Versetzungen, Kündigungen, Qua-
lifizierungs- und Fördermaßnahmen etc) zu neh-

24) Bspw § 5 Ergebnisse der Ermittlung und Beurteilung von Gefahren.
25) Siehe auch Verzeichnisse gem §§ 47 und 65 Abs 4 Z 6 ASchG.
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men.26) Für die Praxis empfiehlt sich regelmäßiges 
Nachfragen. Ein Anspruch auf Aushändigung der 
Unterlagen kann sich gem § 92 ergeben. Zudem 
bestehen noch die speziellen Informationsrechte 
bei den einzelnen, individualisierten Personal-
maßnahmen (siehe §§ 99, 101 und 105). Die Infor-
mationen nach § 98 sind zeitlich vor den Informa-
tionen zu einzelnen Personalmaßnahmen zu ge-
ben.

10.2. Mitwirkung bei der Einstellung von Ar-
beitnehmerInnen (§ 99)

Sobald dem BI die Zahl der aufzunehmenden 
AN, deren geplante Verwendung und die in Aus-
sicht genommenen Arbeitsplätze bekannt sind, 
hat er unaufgefordert den BR jener Gruppe (Ar-
beiterInnen oder Angestellte), welcher die Einzu-
stellenden angehören, allgemein darüber zu in-
formieren (Abs 2). Dies soll dem BR eine Ein-
flussnahme auf personelle Auswahlentscheidun-
gen etwa durch Vorschläge ermöglichen und ihn 
über Neuzugänge informieren. Die Informatio-
nen hat der BR grundsätzlich vor der Einstellung 
zu erhalten.

Wenn der BR darüber hinaus Informationen zur 
Einstellung einzelner AN möchte (bspw interne 
oder externe Besetzung, Namen und Qualifikati-
on der BewerberInnen27)), sieht Abs 3 dazu ein 
besonderes, über Abs 2 bzw § 91 hinausgehen-
des Informationsrecht vor. Dieses Recht besteht, 
wenn der BR das verlangt oder unaufgefordert, 
wenn der BI die Informationen nach Abs 2 dem 
BR rechtswidrigerweise nicht gegeben hat (Abs 3 
zweiter Satz). Außerdem muss der BI den BR un-
verzüglich und unaufgefordert über erfolgte 
einzelne Einstellungen informieren, inklusive 
vorgesehener Verwendung und Einstufung, Lohn 
oder Gehalt sowie über eine allfällig vereinbarte 
Probezeit oder Befristung (Abs 4). Ebenfalls un-
aufgefordert ist der BR über die beabsichtigte 
sowie die tatsächliche Aufnahme der Beschäfti-
gung von Leih-AN zu informieren (Abs 5). Infor-
mationen darüber, welche Vereinbarungen hin-
sichtlich des zeitlichen Arbeitseinsatzes der Leih-
AN und hinsichtlich der Vergütung für die Über-
lassung mit dem Überlasser getroffen wurden, 
muss er verlangen. Die allgemeinen Rechte nach 
§§ 89 bis 92b gelten hier sinngemäß.

Bei Verstoß gegen Abs 3, 4 und 5 kommen neben 
einer Klage beim ASG auch Verwaltungsstrafen 
gem § 160 in Betracht.

10.3. Mitwirkung bei Versetzungen (§ 101)
Der BR ist unverzüglich und unaufgefordert 
von jeder dauernden, dh voraussichtlich 13 Wo-
chen oder länger dauernden Versetzung zu ver-
ständigen und zwar unabhängig davon, ob sie 
verschlechternd ist oder nicht. Die Information 

hat zeitlich vor der geplanten Versetzung zu er-
folgen, dh auch eine Beratung muss auf Verlan-
gen des BR noch möglich sein. Versetzungen, 
die kürzer als 13 Wochen dauern, fallen unter 
das Auskunftsrecht des § 91, dh die Informatio-
nen sind dem BR auf Verlangen zu geben

10.4. Mitwirkung bei der Vergabe von Werk-
wohnungen (§ 103)

Der BI hat die beabsichtigte Vergabe einer Werk-
wohnung an eine/n AN dem BR ehestmöglich 
und unaufgefordert mitzuteilen. Bei Verstoß be-
steht zusätzlich zur Klagsmöglichkeit beim ASG 
die Androhung von Verwaltungsstrafen gem  
§ 160.

10.5. Mitwirkung bei Beförderungen (§ 104)
Die beabsichtigte Beförderung eines/einer AN ist 
dem BR ehestmöglich und unaufgefordert mitzu-
teilen. Bei Verstoß kommt hier ebenfalls zusätz-
lich zur Klagsmöglichkeit beim ASG die Andro-
hung von Verwaltungsstrafen gem § 160 in Be-
tracht.

10.6. Mitwirkung bei Anfechtung von Kündi-
gungen (§ 105)

Der BI hat vor jeder beabsichtigten Kündigung 
eines/einer AN den BR unaufgefordert zu ver-
ständigen. Es muss klar sein, welches konkrete 
Arbeitsverhältnis betroffen ist. Die Verständigung 
muss eindeutig, bestimmt und verständlich sein.28) 
Adressat der Verständigung ist der/die BRV oder 
bei Verhinderung der/die StellvertreterIn.29) Nur 
der BI selbst oder ein durch ihn bevollmächtigtes 
Organ (bspw GeschäftsführerIn) kann den BR 
wirksam informieren.30) Wenn der BR nicht oder 
nicht ordnungsgemäß informiert wurde, ist die 
Kündigung rechtsunwirksam.

Der BI hat den BR auch unaufgefordert vom er-
folgten Ausspruch der Kündigung zu verständi-
gen. Die Unterlassung kann zur Folge haben, dass 
der Beginn des Laufs der Frist zur Kündigungs-
anfechtung für den BR hinausgeschoben wird.31)

10.7. Mitwirkung bei Anfechtung von Entlas-
sungen (§ 106)

Der BR ist von jeder Entlassung eines/einer AN 
unverzüglich und unaufgefordert zu verständi-

26) Goricnik in Gahleitner/Mosler (Hrsg), Arbeitsverfassungsrecht5  
§ 98 Rz 9.

27) Goricnik in Gahleitner/Mosler (Hrsg), Arbeitsverfassungsrecht5  
§ 98 Rz 18.

28) Gahleitner in Gahleitner/Mosler (Hrsg), Arbeitsverfassungsrecht5  
§ 105 Rz 45.

29) OGH 8.7.1992, 9 ObA 131/92.
30) Gahleitner in Gahleitner/Mosler (Hrsg), Arbeitsverfassungsrecht5  

§ 105 Rz 44.
31) OGH 7.2.2008, 9 ObA 150/07k.
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gen. Wenn der BR nicht oder zu spät verständigt 
wird, verschiebt sich für ihn die Anfechtungs-
frist.32)

11. Informations- und Auskunftsrechte in 
wirtschaftlichen Angelegenheiten33)

Eine gleichberechtige Mitbestimmung in wirt-
schaftlichen Angelegenheiten sieht das ArbVG für 
den BR nicht vor.34) Es gibt jedoch starke Informa-
tions- und Beratungsrechte. Im Zusammenhang 
mit den §§ 108 und 109 sind ebenso die Informa-
tionsrechte der §§ 89 bis 92b sowie solche in Son-
dergesetzen (§ 11 ÜbernahmeG, § 7 SpaltungsG) 
zu beachten.

Bei Verstoß gegen die folgenden Informations-
rechte ist eine Klage möglich. Zur Sicherung der 
Rechte kommt ein Antrag auf einstweilige Verfü-
gung gem § 381 EO in Frage, wenn der BI eine 
Umstrukturierung ohne Einhaltung der Informa-
tionspflichten nach Abs 1, 2 oder 2a durchführen 
will. In Österreich ist noch nicht ausjudiziert, ob 
dem BI so die geplante Umstrukturierung vorläu-
fig gerichtlich untersagt werden kann.35)

11.1. Wirtschaftliche Informations-, Interven-
tions- und Beratungsrechte (§ 108)

§ 108 bezieht sich vor allem auf wirtschaftliche 
Normalverläufe und Betriebs(teil)übergänge.

11.1.1. Wirtschaftliche Lage, Wirtschaftspläne, 
Kündigungsfrühwarnsystem (Abs 1)

Der BI hat den BR unaufgefordert, rechtzeitig 
und vollständig über die wirtschaftliche Lage ein-
schließlich der finanziellen Lage des Betriebes so-
wie über deren voraussichtliche Entwicklung, 
über die Art und den Umfang der Erzeugung, den 
Auftragsstand, den mengen- und wertmäßigen 
Absatz, die Investitionsvorhaben sowie über sons-
tige geplante Maßnahmen zur Hebung der Wirt-
schaftlichkeit des Betriebes zu informieren.

Die Information erfolgt in der Praxis üblicherwei-
se im Rahmen der Wirtschaftsgespräche gem  
§ 92. Aufgrund besonderer Umstände oder Dring-
lichkeit kann die Information aber auch zu ande-
ren Zeitpunkten erfolgen müssen.36) Darüber hi-
nausgehende Informationen sind auf Verlangen 
gem § 91 Abs 1 zur Verfügung zu stellen.

Informationen im Zusammenhang mit der Erstel-
lung von Wirtschaftsplänen (bspw Erzeugungs-, 
Investitions-, Absatz-, Personal- und andere Plä-
ne) sind dem BR unaufgefordert zu geben und 
erforderliche Unterlagen auf dessen Verlangen.

In Abs 1 ist auch geregelt, dass der BI den BR von 
der Anzeige gem § 45a Arbeitsmarktförderungs-

gesetz (AMFG) (Kündigungsfrühwarnsystem) 
an das AMS unverzüglich und unaufgefordert in 
Kenntnis zu setzen hat.37)

11.1.2. Konzern (Abs 2)

Der BR ist vom BI auf Verlangen auch über alle 
geplanten und in Durchführung begriffenen Maß-
nahmen seitens des herrschenden Unternehmens 
bzw gegenüber den abhängigen Unternehmen zu 
informieren, sofern es sich um Betriebsänderun-
gen oder ähnlich wichtige Angelegenheiten, die 
erhebliche Auswirkungen auf die AN des Betrie-
bes haben, handelt.

11.1.3. Umstrukturierungen und Betriebs(teil)
übergänge (Abs 2a)

Die Informationspflichten des BI gem Abs 1 und 
2 gelten insb auch für die Fälle des Überganges, 
der rechtlichen Verselbständigung, des Zusam-
menschlusses oder der Aufnahme von Betrieben 
oder Betriebsteilen. Die Information hat unaufge-
fordert zu erfolgen und hat insb den Grund für 
diese Maßnahme, die sich daraus ergebenden 
rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen Folgen 
für die AN und die hinsichtlich der AN in Aus-
sicht genommenen Maßnahmen zu umfassen. Sie 
muss dem BR ermöglichen, die potentiellen Aus-
wirkungen der geplanten Maßnahme eingehend 
zu bewerten und eine Stellungnahme abzugeben. 
Erforderliche Unterlagen sind auf Verlangen zur 
Verfügung zu stellen.

11.1.4. Jahresabschluss (Abs 3) und Konzernab-
schluss (Abs 4)

In bestimmten Betrieben38) hat der BR Anspruch 
auf Übermittlung des Jahresabschlusses spätes-
tens binnen einem Monat ab Erstellung sowie der 
erforderlichen Erläuterungen und Aufklärungen 
und das ohne Aufforderung. Geschieht dies 
nicht innerhalb von sechs Monaten nach dem 
Ende des Geschäftsjahres, so ist dem BR durch 
Vorlage eines Zwischenabschlusses oder anderer 
geeigneter Unterlagen vorläufig Aufschluss über 
die wirtschaftliche und finanzielle Lage des Be-
triebes zu geben. Bei Verstoß ist eine Verwal-
tungsstrafe angedroht.

32) Gahleitner in Gahleitner/Mosler (Hrsg), Arbeitsverfassungsrecht5  
§ 106 Rz 6.

33) Tendenzbetriebe (§ 132 ArbVG) und Theaterunternehmen (§ 133 
ArbVG) sind zum Teil von der wirtschaftlichen Mitbestimmung 
ausgenommen.

34) OGH 22.10.2010, 9 ObA 135/09g zu Informationsrechten des BR 
im Zusammenhang mit § 91.

35) Siehe FN 7; Kodek, DRdA 2011, 517.
36) Resch in Strasser/Jabornegg/Resch (Hrsg), ArbVG § 108 Rz 18.
37) Siehe auch Informationsrecht nach § 109 Abs 1a im Zusammen-

hang mit dem Kündigungsfrühwarnsystem.
38) In Handelsbetrieben, Banken und Versicherungsunternehmen, in 

denen dauernd mindestens 30 AN beschäftigt sind, in sonstigen 
Betrieben, in denen dauernd mindestens 70 AN beschäftigt sind, 
sowie in Industrie- und Bergbaubetrieben.
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Der Konzernabschluss samt Konzernanhang ein-
schließlich der erforderlichen Erläuterungen und 
Aufklärungen ist der Konzernvertretung oder bei 
Fehlen dem zuständiger ZBR oder BR spätestens 
einen Monat nach der Erstellung ohne Aufforde-
rung zu übermitteln.39)

11.2. Mitwirkung bei Betriebsänderungen/
Umstrukturierungen (§ 109)

§ 109 regelt nicht abschließend die Mitwirkungs-
rechte für wesentliche Struktur- und Arbeitspro-
zessveränderungen.

11.2.1. Allgemein (Abs 1)

Der BI ist verpflichtet, den BR von geplanten, im 
Gesetz beispielhaft aufgezählten Betriebsände-
rungen unaufgefordert zu informieren (von der 
Einführung neuer Arbeitsmethoden bis zur Still-
legung des Betriebes). Der BR ist zu einem Zeit-
punkt, in einer Weise und in einer inhaltlichen 
Ausgestaltung zu informieren, die es ihm ermög-
lichen, die möglichen Auswirkungen der geplan-
ten Maßnahme eingehend zu bewerten und eine 
Stellungnahme zu der geplanten Maßnahme ab-
zugeben.40)

Bei Verstoß ist eine Klage beim ASG sowie ein 
Antrag auf einstweilige Verfügung möglich. Gem 
Abs 3 ist mangelhafte Information beim Sozial-
plan zusätzlich abzugelten.

11.2.2. Im Zusammenhang mit dem Kündi-
gungsfrühwarnsystem (Abs 1a)

Der BI hat dem BR unaufgefordert und schrift-
lich jedenfalls die im Gesetz angeführten Infor-
mationen (bspw Gründe für Maßnahme, Zahl der 
betroffenen AN) zukommen zu lassen.41)

11.3. Mitwirkung im Aufsichtsrat (§ 110)
Im Rahmen der Aufsichtsrat-Mitwirkung beste-
hen diverse Informationsrechte (meist im Gesell-

schaftsrecht näher geregelt, zB AktG, GmbHG 
usw). Grundsätzlich sind die Rechte im Auf-
sichtsrat durch den Gesamtaufsichtsrat und so-
mit mittels Mehrheitsbeschluss wahrzunehmen. 
Abs 3 sieht jedoch die Möglichkeit vor, das auch 
zwei AN-VertreterInnen im Aufsichtsrat jederzeit 
vom Vorstand einen Bericht über die Angelegen-
heiten der Gesellschaft einschließlich ihrer Be-
ziehungen zu Konzernunternehmen verlangen 
können.42)

12. Europäische Betriebsverfassung

In Zusammenhang mit der Errichtung eines Eu-
ropäischen BR bestehen ebenfalls diverse Infor-
mationsrechte, wie insb auf Verlangen die Be-
kanntgabe der Zahl der in den Betrieben bzw 
Unternehmen Beschäftigten sowie, ob bereits 
ein Antrag auf Errichtung eines besonderen 
Verhandlungsgremiums vorliegt (§ 177 Abs 3). 
Ähnliche Informationsrechte, hier jedoch ohne 
Verlangen, gibt es im Zusammenhang mit der 
Aufforderung zur Errichtung einer Europäi-
schen Aktiengesellschaft (§ 215 Abs 3), der Be-
teiligung der AN in der Europäischen Genos-
senschaft (§§ 257 Abs 1 iVm 215 Abs 3) sowie 
mit der Mitbestimmung der AN bei einer grenz-
über schreitenden Verschmelzung von Kapital-
gesellschaften (§§ 260 Abs 1 iVm 215 Abs 3). Bei 
Verschmelzung ist gem § 6 Abs 1 EU-VerschG 
unaufgefordert der Verschmelzungsbericht zu 
übermitteln.

RUTH ETTL

39) Wenn im Konzern nach den §§ 244 ff Unternehmensgesetzbuch 
(UGB) ein Konzernabschluss zu erstellen ist.

40) Siehe auch Schneller in Gahleitner/Mosler (Hrsg), Arbeitsverfas-
sungsrecht5 § 109 Rz 5 ff.

41) Siehe auch Informationsrecht nach § 108 Abs 1 im Zusammen-
hang mit dem Kündigungsfrühwarnsystem.

42) Ausführlicher Gagawczuk/Gahleitner/Leitsmüller/Lugger/Preiss/
Schneller, Der Aufsichtsrat3 (2019) 125 ff.
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 ❱ AKTUELLE SOZIALPOLITIK

Die Europäische Arbeitsbehörde

Im September 2017 hat EU-Kommissionspräsident 
Jean-Claude Juncker in seiner Rede zur Lage der 
Union vorgeschlagen, eine Europäische Arbeitsbe-
hörde einzurichten. Diese soll sicherstellen, dass 
alle EU-Vorschriften zur Arbeitskräftemobilität auf 
gerechte, einfache und wirksame Art und Weise 
durchgesetzt werden. Im März 2018 wurde dann 
seitens der Kommission dazu ein konkreter Vor-
schlag vorgelegt und in weiterer Folge gemäß dem 
ordentlichen EU-Gesetzgebungsverfahrens im 
Juni 2019 die Verordnung zur Errichtung einer Eu-
ropäischen Arbeitsbehörde (VO [EU] 2019/1149) 
beschlossen. Die Behörde soll noch 2019 ihre Ar-
beit aufnehmen und 2024 ihre volle Kapazität er-
reichen. Dafür sind 140 MitarbeiterInnen geplant. 
Das Jahresbudget wird rund 50 Mio € betragen. 
Als Sitz ist Bratislava vorgesehen. Die gängige Ab-
kürzung für die Europäische Arbeitsbehörde ist 
ELA (European Labour Authority).

1. Die Ziele der Europäischen Arbeits-
behörde (Art 2)

Die Behörde soll zur Gewährleistung einer fairen 
unionsweiten Arbeitskräftemobilität beitragen 
und die Mitgliedstaaten und die Kommission bei 
der Koordinierung der Systeme der sozialen Si-
cherheit unterstützen. Sie soll zu diesem Zweck 
den Zugang zu Informationen über Rechte und 
Pflichten in Verbindung mit der unionsweiten Ar-
beitskräftemobilität vereinfachen, die Zusammen-
arbeit der Mitgliedstaaten erleichtern und stärken 
sowie bei länderübergreifenden Streitigkeiten 
zwischen den Mitgliedstaaten vermitteln und zu 
einer Lösung beitragen.

2. Die Aufgaben im Bereich Informations-
zugang (Art 5 bis 7)

Der Informationszugang soll einerseits für Einzel-
personen, AG und Sozialpartner und andererseits 
für die Mitgliedstaaten erleichtert werden. Dazu 
dient ua eine zentrale unionsweite Website über 
die Rechte und Pflichten von Einzelpersonen in 
Situationen grenzüberschreitender Arbeitskräfte-
mobilität als einheitliches Zugangstor zu Informa-
tionsquellen und Dienstleistungen auf Unionse-
bene und nationaler Ebene. Es ist also keine euro-
päische Internetseite geplant, wo man die Rechts-
lage in den Mitgliedstaaten zu den Themen Frei-
zügigkeit, Entsendung und Arbeitsvermittlung 

über EURES (EURopean Employment Services) 
findet. Die Verpflichtung, diese Informationen auf 
einer Website zur Verfügung zu stellen und aktu-
ell zu halten verbleibt bei den Mitgliedstaaten 
(Art 5 Abs 2 lit a der DurchsetzungsRL). Die uni-
onsweite Website wird jedoch auf die nationalen 
Quellen verlinken und die Mitgliedstaaten erfor-
derlichenfalls bei der Erstellung und Wartung die-
ser Internetseiten unterstützen.

Die Mitgliedstaaten werden unterstützt, wenn Be-
hörden Kontaktstellen der nationalen Behörden 
in anderen Mitgliedstaaten suchen, bei der grenz-
überschreitenden Weiterverfolgung von Anfra-
gen, dem Informationsaustausch über die Gren-
zen und bei der länderübergreifenden Durchset-
zung von Sanktionen und Geldbußen. Falls erfor-
derlich, sind die Mitgliedstaaten auf die Mediation 
(siehe nächstes Kapitel) zu verweisen.

3. Die Aufgaben im Bereich gemeinsame 
Kontrollen und Vermittlung bei Streitig-
keiten (Art 8, 9 und 13)

Auf Antrag eines oder mehrerer Mitgliedstaaten 
oder auf Anregung einer Sozialpartnerorganisati-
on koordiniert und unterstützt die Behörde kon-
zertierte oder gemeinsame Kontrollen. Durch die-
se Kontrollen sollen nationale Zuständigkeiten 
weder ersetzt noch unterlaufen werden. Vorrangig 
geht es darum, Muster für Vereinbarungen zu ge-
meinsamen Kontrollen zu entwickeln, Koordinati-
onssitzungen zu organisieren sowie konzeptuelle, 
logistische und technische Unterstützung anzubie-
ten. Dazu zählen auch rechtliche Beratung sowie 
Übersetzungs- und Dolmetschleistungen.

Kommt es zwischen zwei oder mehr Mitgliedstaa-
ten zu Streitigkeiten über die Anwendung des 
Unionsrechts im Bereich der Arbeitskräftemobili-
tät und der Koordinierung der Systeme der sozia-
len Sicherheit, so kann die Behörde versuchen, 
eine Schlichtung herbeizuführen. Diese Schlich-
tung beginnt mit dem Versuch, die Streitigkeit 
durch direkte Kontakte und dem Dialog zwischen 
den betroffenen Mitgliedstaaten zu bereinigen. Ist 
dieser erfolglos, dann kann ein Mediationsverfah-
ren eingeleitet werden. Dafür ist jedoch die Zu-
stimmung aller von der Streitigkeit betroffenen 
Mitgliedstaaten erforderlich. In einer ersten Phase 
des Verfahrens wird ein Mediator tätig, und falls 
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dies nicht zu einer Schlichtung führt, schaltet sich 
in einer zweiten Phase ein Mediationsausschuss 
ein. Für diese zweite Phase ist wieder die Zustim-
mung aller von der Streitigkeit betroffenen Mit-
gliedstaaten notwendig, obwohl der Mediations-
ausschuss keine Entscheidung trifft, sondern 
letztlich nur eine unverbindliche Stellungnahme 
abgeben kann. Es können auch keine Fälle zur 
Mediation zugelassen werden, in denen Gerichts-
verfahren auf nationaler oder Unionsebene an-
hängig sind. Wird während der Mediation ein Ge-
richtsverfahren eingeleitet, wird das Mediations-
verfahren ausgesetzt.

4. Weitere Aufgaben der ELA (Art 10 und 11)

Ein wesentlicher Aufgabenbereich der Behörde 
ist auch die Grundlagenarbeit. Diese erfolgt insb 
durch Risikobewertungen und Analysen im Zu-
sammenhang mit unionsweiter Arbeitskräftemo-
bilität und Koordinierung der Systeme der sozia-
len Sicherheit. Dabei soll beispielsweise auf Un-
gleichgewichte auf dem Arbeitsmarkt, bran-
chenspezifische Herausforderungen und wieder-
kehrende Probleme eingegangen werden. Weiters 
wird die Behörde Peer Reviews unter den Mit-
gliedstaaten organisieren, ua etwa um die Wirk-
samkeit verschiedener politischer Maßnahmen 
zur Prävention und Abschreckung zu bewerten.

Die Behörde unterstützt weiters die Mitgliedstaa-
ten beim Kapazitätsaufbau durch Voneinander 
lernen, Schulung und Förderung bewährter Ver-
fahren.

5. Die Organisationsstruktur (Art 16 ff)

Die Verwaltungs- und Leitungsstruktur umfasst 
einen Verwaltungsrat, eine/n ExekutivdirektorIn 
und eine Gruppe der InteressenvertreterInnen. 
Daneben gibt es noch die Plattform zur Stärkung 
der Zusammenarbeit bei der Bekämpfung nicht 
angemeldeter Erwerbstätigkeit und den bereits 
oben erwähnten Mediationsausschuss. Im Be-
darfsfall kann der Verwaltungsrat als oberstes 
Leitungsorgan Arbeitsgruppen oder Expertengre-
mien einrichten.

Der Verwaltungsrat besteht aus einem/einer 
hochrangigen VertreterIn aus jedem Mitgliedstaat 
und zwei VertreterInnen der Kommission mit 
Stimmrecht sowie aus einem/einer vom Europäi-
schen Parlament ernannten unabhängigen Sach-
verständigen und vier von den branchenübergrei-
fenden Sozialpartnern ernannten VertreterInnen 
ohne Stimmrecht. Die Leitung der Behörde iSd 
Day-to-Day-Managements erfolgt durch den/die 
ExekutivdirektorIn. Diese/r wird vom Verwal-
tungsrat im Anschluss an ein offenes und trans-
parentes Auswahlverfahren ernannt.

Neben den bereits erwähnten vier von den Sozial-
partnern ernannten VertreterInnen im Verwal-
tungsrat gibt es noch die Gruppe der Interessen-
vertreterInnen mit zwei VertreterInnen der Kom-
mission und zehn paritätisch zusammengesetzten 
VertreterInnen der Sozialpartner auf Unionsebe-
ne. Diese Gruppe hat aber nur eine beratende 
Funktion. Sie wird vom/von der Exekutivdirekto-
rIn geleitet und tritt mindestens zweimal jährlich 
zusammen.

Weiters sind noch nationale VerbindungsbeamtIn-
nen vorgesehen. Diese werden durch die Mit-
gliedstaaten ernannt und sind als nationale Sach-
verständige bei der Behörde an deren Sitz tätig. 
Es ist zu erwarten, dass sie beim Informationsaus-
tausch, bei der Unterstützung und Koordinierung 
grenzüberschreitender Kontrollen und im Zusam-
menhang mit der Schlichtung von Streitigkeiten 
eine wichtige Rolle wahrnehmen werden.

6. Das Verhältnis der ELA zu bestehenden 
Einrichtungen 

Die Behörde soll den derzeitigen institutionellen 
Rahmen in den Bereichen Arbeitsmobilität und 
Koordinierung der sozialen Sicherheit vereinfa-
chen. Dies erfolgt einerseits durch eine enge Zu-
sammenarbeit mit der Verwaltungskommission 
(Art 45) und dem Beratenden Ausschuss für die 
Koordinierung der Systeme der sozialen Sicher-
heit, dem Beratenden Ausschuss für die Freizü-
gigkeit der AN (Art 46 Z 1) und mit europäischen 
Agenturen wie Eurofound (Europäische Stiftung 
zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedin-
gungen), Cedefop (Europäisches Zentrum für die 
Förderung der Berufsbildung), EU-OSHA (Euro-
päische Agentur für Sicherheit und Gesundheits-
schutz am Arbeitsplatz) und der Europäischen 
Stiftung für Berufsbildung (Art 14).

Andererseits werden Aufgaben folgender vier Ein-
richtungen durch die ELA übernommen: Fachaus-
schuss für die Freizügigkeit der AN (Art 46 Z 2); 
Expertenausschuss für die Entsendung von AN; 
Europäische Plattform zur Stärkung der Zusam-
menarbeit bei der Bekämpfung nicht angemelde-
ter Erwerbstätigkeit (Art 12, Art 16 Abs 2, Art 48); 
EURES-Koordinierungsbüro (Art 6, Art 47).

7. Schlussbemerkung

Auf Grund des nach wie vor enormen Lohngefäl-
les zu den neuen Mitgliedstaaten sind die Proble-
me im Zusammenhang mit grenzüberschreitender 
Beschäftigung weiterhin sehr hoch. Andererseits 
steckt die grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
der Behörden noch in den Kinderschuhen und es 
ist nicht zu erwarten, dass die Mitgliedstaaten dies 
bloß bilateral wesentlich verbessern können. Eine 
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Einrichtung auf europäischer Ebene wie die Euro-
päische Arbeitsbehörde kann hier wesentlich zur 
Bekämpfung von Sozialbetrug und Lohn- und So-
zialdumping beitragen und für einen faireren 
Wettbewerb sorgen. Ein wesentliches Handikap 
ist leider, dass die ELA bei ihren Aktivitäten, wie 
insb bei der Schlichtung von Streitigkeiten oder 
bei grenzüberschreitenden Kontrollen, auf die Zu-

stimmung der jeweiligen Mitgliedstaaten angewie-
sen ist. Es ist aber trotzdem davon auszugehen, 
dass eine ständige Einrichtung mit relativ klaren 
Aufgaben und folglich auch Verantwortlichkeiten 
eine neue Dynamik in Richtung einer fairen 
unions weiten Arbeitskräftemobilität auslöst.

WALTER GAGAWCZUK

Work-Life-Balance Richtlinie: Ein Schritt in Richtung  
sozialeres Europa? 

Im Juni 2019 wurde die sogenannte Work-Life-Ba-
lance Richtlinie1) beschlossen. Sie sieht bestimmte 
Mindestrechte für erwerbstätige Eltern und pfle-
gende Angehörige in der EU vor. Ihr vorrangiges 
Ziel: Durch einen verbesserten Rechtsrahmen sol-
len mehr Väter für die Kinderbetreuung gewonnen 
und die Gleichberechtigung der Geschlechter in 
der Arbeitswelt gefördert werden.

1. Einleitung

Im April 2017 hat die EU-Kommission einen 
Richtlinienvorschlag zur Vereinbarkeit von Be-
ruf und Privatleben für Eltern und pflegende 
Angehörige vorgelegt (Work-Life-Balance Richt-
linie). Es handelt sich dabei um eine legislative 
Maßnahme, die im Zusammenhang mit der Eu-
ropäischen Säule der sozialen Rechte getroffen 
wurde. Zwei Jahre wurde der Richtlinienvor-
schlag verhandelt und schließlich war es so 
weit: Im April 2019 hat das Europäische Parla-
ment2) und im Juni 2019 abschließend der Rat3) 
einige neue Mindeststandards für Eltern-, Vater-
schafts- und Pflegeurlaub sowie für flexible Ar-
beitszeitregelungen beschlossen. Die Richtlinie 
stellt im Wesentlichen darauf ab, durch verbes-
serte Bedingungen für die Vereinbarkeit von Be-
ruf und Familienleben der Unterrepräsentation 
von Frauen im Berufsleben entgegenzutreten. 
Erwerbstätige Eltern sollen mehr Möglichkeiten 
zur Vereinbarkeit von beruflichen und familiä-
ren Pflichten geboten werden. Dabei soll das 
Augenmerk auch auf eine Steigerung der Väter-
beteiligung gelegt und damit eine partnerschaft-
liche Teilung der Kinderbetreuung gefördert 
werden.

Diese Ziele sollen durch die Verbesserung und 
Modernisierung des Rechtsrahmens der Union 
erreicht werden. Als Mindeststandards werden 
daher etwa ein Recht auf eine Vaterzeit in der 
Dauer von zehn Arbeitstagen, ein Recht auf El-
ternkarenz von vier Monaten pro Elternteil (wo-
bei nur mehr zwei Monate davon auf den ande-

ren Elternteil übertragen werden können) und 
flexible Arbeitszeitregelungen bis zum achten 
Geburtstag des Kindes, inklusive eines Rechts 
auf Rückkehr zur ursprünglichen Arbeitszeit, 
festgelegt.

2. Eckpunkte der Richtlinie im Detail

Die Work-Life-Balance Richtlinie legt im Wesent-
lichen vier individuelle Rechte für erwerbstätige4) 
Eltern und pflegende Angehörige fest:
1. Ein Recht auf eine Vaterzeit von zehn Arbeits-
tagen bzw zwei Kalenderwochen anlässlich der 
Geburt eines Kindes inklusive einer Bezahlung 
oder einer Vergütung in dieser Zeit (Art 4).
2. Ein Recht auf Elternkarenz von vier Monaten 
pro Elternteil bis zum achten Geburtstag des 
Kindes, wobei zwei Monate davon unübertragbar 
sind. Bezüglich einer Bezahlung oder Vergütung 
für den unübertragbaren Teil haben die Mitglied-
staaten Vorkehrungen zu treffen (Art 5).
3. Recht auf fünf Tage Freistellung pro Jahr für 
pflegende Angehörige bzw Personen im glei-
chen Haushalt (Art 6).
4. Möglichkeiten flexibler Arbeitszeitregelun-
gen bis zum achten Geburtstag inklusive eines 
Rechts auf Rückkehr zum ursprünglichen Arbeits-
zeitmuster (Art 9).

Gleichzeitig mit der Festlegung dieser Mindest-
standards hat der europäische Gesetzgeber auch 
Vorkehrungen getroffen, dass die Umsetzung 

1) RL (EU) 2019/1158 vom 20.6.2019 zur Vereinbarkeit von Beruf 
und Privatleben für Eltern und pflegende Angehörige und zur 
Aufhebung der RL 2010/18/EU, ABl L 188/19, 79.

2) Änderungsantrag 102 des Europäischen Parlaments zum Vor-
schlag der Kommission: http://www.europarl.europa.eu/doceo/
document/A-8-2018-0270-AM-102-102_DE.pdf (abgefragt am 
30.9.2019).

3) Abstimmungsergebnis im Rat: https://www.consilium.europa.eu/
de/general-secretariat/corporate-policies/transparency/open-da-
ta/voting-results/?meeting=3698 (abgefragt am 30.9.2019).

4) Die Richtlinie gilt nach Art 2 für alle AN, die einen Arbeitsvertrag 
oder ein Beschäftigungsverhältnis haben. Erfasst sind somit 
jedenfalls Teilzeitkräfte, AN in befristeten Arbeitsverhältnissen und 
Leih-AN. Aus meiner Sicht auch arbeitnehmerähnliche Personen.

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0270-AM-102-102_DE.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0270-AM-102-102_DE.pdf
https://www.consilium.europa.eu/de/general-secretariat/corporate-policies/transparency/open-data/voting-results/?meeting=3698
https://www.consilium.europa.eu/de/general-secretariat/corporate-policies/transparency/open-data/voting-results/?meeting=3698
https://www.consilium.europa.eu/de/general-secretariat/corporate-policies/transparency/open-data/voting-results/?meeting=3698
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dieser Richtlinie nicht zum Anlass genommen 
wird, in diesen Bereichen Rechte abzubauen. Es 
darf zu keiner Absenkung des allgemeinen 
Schutzniveaus in den von der Richtlinie erfassten 
Bereichen kommen (Art 16). Diese sogenannte 
Nicht-Rückschritts-Klausel ist vor allem für 
jene Mitgliedstaaten wie beispielsweise Öster-
reich relevant, deren Rechte für erwerbstätige El-
tern am Arbeitsplatz schon vor Inkrafttreten die-
ser Richtlinie in vielen Bereichen weitaus besser 
sind. Österreich hat somit im Rahmen der Umset-
zung die Möglichkeit, weitere Verbesserungen, 
als in der Richtlinie vorgesehen sind, einzufüh-
ren. Bestehende bessere Regelungen sind aber 
jedenfalls beizubehalten.

2.1. Elternrechte und Rechte für pflegende 
Angehörige am Arbeitsplatz

2.1.1. Recht auf eine Vaterzeit von zehn Arbeits-
tagen

Nach Art 4 der Richtlinie sollen Väter (Adoptiv-
väter) einen Rechtsanspruch auf zehn Arbeitsta-
ge bzw zwei Kalenderwochen Freistellung aus 
Anlass der Geburt eines Kindes haben. Dieses 
Recht soll grundsätzlich auch gleichgeschlecht-
lichen Paaren für ihre Kinder zustehen.

Der Anspruch ist weder an eine bestimmte Be-
triebszugehörigkeit noch an eine bestimmte Be-
triebsgröße gekoppelt. Ebenso ist kein gemein-
samer Haushalt mit dem Kind erforderlich.

Zusätzlich ist eine Bezahlung oder Vergütung 
vorgesehen (Art 8 Abs 2): nämlich mindestens 
in der Höhe des „Krankengeldes“, wobei even-
tuell festgelegte Obergrenzen in den Mitglied-
staaten zu berücksichtigen sind. Die Richtlinie 
legt aber nicht fest, ob die Geldleistung vom 
AG, der Krankenkasse oder anderen Stellen 
auszuzahlen ist. Der Anspruch auf Bezahlung 
kann im Gegensatz zum Rechtsanspruch auf 
Dienstfreistellung von einer Mindestbeschäfti-
gungsdauer abhängig gemacht werden. Sie darf 
aber maximal sechs Monate unmittelbar vor 
dem errechneten Geburtstermin des Kindes be-
tragen.

2.1.2. Recht auf Elternkarenz von vier Monaten

Nach der Richtlinie hat jeder Elternteil einen ei-
genen Anspruch auf vier Monate Elternkarenz 
bis maximal zum achten Geburtstag des Kindes 
(Art 5). Die Inanspruchnahme kann auch in fle-
xibler Form gestaltet werden. Zwei Monate des 
Elternurlaubs/der Elternkarenz dürfen allerdings 
nicht auf den anderen Elternteil übertragen wer-
den. Ein Elternteil allein kann demnach gemäß 
der Richtlinie maximal sechs Monate Elternka-
renz in Anspruch nehmen. Geht der zweite El-
ternteil nicht in Karenz, dann verfallen die zwei 

Monate. Es gilt somit das Prinzip „choose it or 
lose it“.

Der Anspruch auf Elternurlaub kann an eine be-
stimmte Betriebszugehörigkeit (maximal ein 
Jahr) geknüpft werden. Zusätzlich können die 
Mitgliedstaaten festlegen, unter welchen Um-
ständen der/die AG ein Aufschiebungsrecht be-
züglich des Antrittszeitpunkts der Karenz hat. 
Falls der Elternurlaub in (Eltern-)Teilzeit bean-
tragt wird, soll dem AG sogar ein Ablehnungs-
recht zustehen. Er muss die Gründe dafür nur 
schriftlich darlegen.

Für den nicht übertragbaren Teil sieht die Richtli-
nie auch eine Bezahlung bzw Vergütung vor: Sie 
ist von den Mitgliedstaaten oder den Sozialpart-
nern so festzulegen, dass die Inanspruchnahme 
der Elternkarenz erleichtert wird.

2.1.3. Recht auf fünf Tage Urlaub für pflegende 
Angehörige

Ein Recht auf Freistellung von grundsätzlich fünf 
Arbeitstagen pro Jahr für pflegende Angehörige 
ist in Art 6 der Richtlinie vorgesehen. Die Freistel-
lung gilt für Angehörige (Sohn, Tochter, Vater, 
Mutter, EhepartnerIn, gleichgeschlechtliche Paa-
re) oder eine im gleichen Haushalt lebende Per-
son. Pflegebedürftigkeit und schwerwiegender 
medizinischer Grund sind Voraussetzungen für 
den Anspruch. Für die Pflege der Angehörigen ist 
kein gemeinsamer Haushalt erforderlich.

Bezüglich der Bezahlung bzw Vergütung in der 
Zeit der Freistellung wurde keine Vorkehrung in 
der Richtlinie getroffen: Denn die Mitgliedstaaten 
können selbst entscheiden, ob sie eine Bezahlung 
in dieser Zeit gewähren.

2.1.4. Flexible Arbeitszeitregelungen für Eltern 
und pflegende Angehörige

Eltern und pflegende Angehörige können nach 
der Richtlinie flexible Arbeitszeiten beim/bei der 
AG beantragen (Art 9). Für Eltern soll die Option 
bis zum achten Geburtstag des Kindes bestehen. 
Für die flexible Arbeitszeitregelung darf auch 
eine angemessene zeitliche Begrenzung gelten 
und von einer bestimmten Beschäftigungsdauer 
abhängig gemacht werden (maximal sechs Mo-
nate).

Einen Antrag auf flexible Arbeitszeitregelungen 
kann der/die AG auch ablehnen oder verschie-
ben. Außerdem sieht die Richtlinie keinerlei 
Durchsetzungsmöglichkeit für AN vor. Stimmt 
der AG allerdings einer flexiblen Arbeitszeitrege-
lung für eine bestimmte Zeit zu, dann hat der/die 
AN nach Ablauf dieser Phase auch wieder ein 
Recht auf Rückkehr zum ursprünglichen Arbeits-
zeitmuster.
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2.2. Schutz vor Diskriminierung und Kündi-
gung

In der Richtlinie ist auch ein Schutz vor Diskrimi-
nierung und Kündigung (samt Vorbereitungen da-
rauf) ua wegen der Inanspruchnahme von Eltern-
rechten vorgesehen (Art 12). Gründe für eine Kün-
digung muss der/die AG in der Regel schriftlich 
darlegen. Im Falle der (beabsichtigten) Inan-
spruchnahme von flexiblen Arbeitszeitregelungen 
muss er die Gründe für die Kündigung nur anfüh-
ren, wenn es der/die AN verlangt.

2.3. Nicht-Rückschritts-Klausel
Die Umsetzung der Richtlinie darf keinesfalls als 
Rechtfertigung für die Absenkung des allgemei-
nen Schutzniveaus in den von der Richtlinie er-
fassten Bereichen herangezogen werden (Art 16). 
Damit hat der europäische Gesetzgeber auch si-
chergestellt, dass im Zuge einer Umsetzung der 
Richtlinie die Bestimmungen des österreichischen 
Mutterschutz- bzw Väter-Karenzgesetzes für AN 
nicht verschlechtert werden dürfen.

3. Umsetzung und Handlungsbedarf für 
Österreich?

Die Umsetzungsfrist ist in Art 20 verankert. Dem 
Grunde nach ist die Richtlinie innerhalb von drei 
Jahren innerstaatlich umzusetzen (2.8.2022).

Vorbehaltlich einer genaueren Prüfung der Umset-
zungsverpflichtungen für Österreich sind ein paar 
Punkte schon jetzt absehbar:

Beim Rechtsanspruch auf eine Vaterzeit von 
zehn Arbeitstagen anlässlich der Geburt eines 
Kindes war der österreichische Gesetzgeber be-
reits aktiv. Am 1.9.2019 ist der Rechtsanspruch auf 
Dienstfreistellung in der Dauer eines Monats (Pa-
pamonat) inklusive Kündigungs- und Entlassungs-
schutz in Kraft getreten. Somit haben nunmehr 
alle Väter, die AN sind, einen Anspruch auf eine 
Freistellung. Hier besteht also kein Umsetzungs-
bedarf mehr. In dieser Zeit ist in Österreich auch 
unter bestimmten Bedingungen eine Geldleis-
tung, der Familienzeitbonus,5) vorgesehen. Diese 
Geldleistung gibt es bereits seit 2017. Allerdings 
erhalten Väter in diesem Monat nur ca € 700,-. Zu-
dem wird der Familienzeitbonus von einem späte-
ren Bezug des Kinderbetreuungsgeldes wieder in 
Abzug gebracht. Die europäische Work-Life-Ba-
lance Richtlinie sieht hingegen eine finanzielle 
Absicherung wie im Krankheitsfall vor (Art 8 
Abs 2). Gleichzeitig enthält die Richtlinie aber 
auch Ausnahmeregelungen hinsichtlich der Be-
zahlung: Die Mitgliedstaaten müssen dann keine 
finanzielle Leistung in der Höhe des Krankengel-
des vorsehen, wenn es während der Elternkarenz 
für jeden Elternteil in der Dauer von mindestens 

sechs Monaten einen Einkommensersatz von min-
destens 65 % gibt, wenn auch mit einer Obergren-
ze. In Österreich gibt es das einkommensabhängi-
ge Kinderbetreuungsgeld mit einem Einkommens-
ersatz von 80 % und einem maximalen Betrag von 
€ 2.000,- pro Monat. Das einkommensabhängige 
Kinderbetreuungsgeld kann, wenn dieses von bei-
den Elternteilen in Anspruch genommen wird, 
längstens bis zu 426 Tage ab der Geburt des Kin-
des (14. Lebensmonat des Kindes) bezogen wer-
den. Auf Grund dieser Ausnahmebestimmung 
wäre es denkbar, dass Österreich die Geldleistung 
(den Familienzeitbonus) in der bisherigen Höhe 
beibehalten kann.

Beim Thema Elternkarenz verlangt die Richtlinie 
einen unübertragbaren Teil von zwei Monaten. Das 
österreichische Mutterschutzgesetz (MSchG) sowie 
das Väter-Karenzgesetz (VKG) ermöglichen es El-
tern, auf Grund der Geburt ihres Kindes eine Ka-
renz bis zur Vollendung des zweiten Lebensjahres 
des Kindes in Anspruch zu nehmen. Einen unüber-
tragbaren Anspruch auf zwei Monate Elternkarenz 
bis zu einem Alter von maximal acht Jahren kennt 
das österreichische MSchG bzw VKG in dieser 
Form nicht. Lediglich im Leistungsrecht, beim Kin-
derbetreuungsgeld, gibt es eine diesbezügliche 
Vorkehrung. 20 % Partneranteil sind hier immer für 
den zweiten Elternteil reserviert und können nicht 
auf den anderen Elternteil übertragen werden. Mit 
der Konsequenz: Nimmt ein Elternteil die 20 % 
nicht in Anspruch, dann geht er verloren.

In diesem Bereich wird Österreich daher Umset-
zungsbedarf haben. Die genaue Ausgestaltung soll-
te unter Einbeziehung die Sozialpartner erfolgen.

Ein weiterer Umsetzungsbedarf für Österreich 
wird noch gesondert im Detail zu prüfen sein. Das 
betrifft insb die bestehenden Freistellungsansprü-
che in Bezug auf pflegende Angehörige. 

4. Fazit

Die Richtlinie sieht Mindeststandards auf europä-
ischer Ebene für erwerbstätige Mütter und Väter 
sowie für pflegende Angehörige vor. Sie zielt da-
rauf ab, durch einen verbesserten Rechtsrahmen 
erwerbstätige Eltern und pflegende Angehörige 
bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu 
unterstützen. Gleichzeitig soll die partnerschaftli-
che Teilung der Kinderbetreuung gefördert wer-
den. Die Zielsetzung dieser Richtlinie ist aus-
drücklich zu begrüßen. Viele der nun neu ge-
schaffenen Rechte sind aber viel zu schwach, um 
die verfolgten Ziele, insb eine gleichberechtigte 

5) Weiterführende Informationen dazu siehe Homepage des Bundes-
kanzleramtes, Bundesministerin für Frauen, Familien und Jugend: 
https://www.frauen-familien-jugend.bka.gv.at/familie/finanziel-
le-unterstuetzungen/familienzeitbonus.html.

https://www.frauen-familien-jugend.bka.gv.at/familie/finanzielle-unterstuetzungen/familienzeitbonus.html
https://www.frauen-familien-jugend.bka.gv.at/familie/finanzielle-unterstuetzungen/familienzeitbonus.html
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Teilhabe am Arbeitsplatz, zu erreichen. So ist 
etwa die Vaterzeit von zehn Tagen viel zu kurz, 
um das beabsichtigte Ziel einer erhöhten Väterbe-
teiligung zu bewirken.

Eine besondere Schwachstelle der Richtlinie stel-
len die Ablehnungs- und Verschiebungsrechte 
des/der AG dar, und zwar sowohl beim Elternur-
laub als auch bei den flexiblen Arbeitszeitregelun-
gen. Damit wird dem Ziel der Richtlinie, nämlich 
der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, 
massiv entgegengewirkt. Denn nur ein durchsetz-
barer und verlässlicher Rechtsanspruch auf El-
ternkarenz oder Elternteilzeit ermöglicht den El-
tern die notwendige Planbarkeit der Kinderbe-
treuung. Dieses Aufschiebungsrecht wirkt umso 
schwerer, wenn kein geeigneter Kinderbetreu-
ungsplatz verfügbar ist.

Was gänzlich fehlt sind starke Impulse seitens der 
EU-Kommission betreffend die Bereitstellung von 
ausreichend qualitätsvollen sowie leistbaren Kin-
derbetreuungsplätzen, insb für unter dreijährige 
Kinder (wie sie die Barcelona-Ziele vorgesehen 
haben). Das wäre aber von zentraler Bedeutung, 
denn Kinderbetreuung und Pflegeinfrastruktur 
sind wichtige Grundvoraussetzungen für die Er-
werbsbeteiligung von Frauen und Männern.

Unabhängig vom Umsetzungsbedarf der Richtli-
nie in innerstaatliches Recht hat Österreich wei-
teren Handlungsbedarf beim Thema Vereinbar-
keit von Beruf und Familie. Denn auch hierzu-

lande ist man von einer tatsächlichen Gleichstel-
lung der Geschlechter weit entfernt: Der Ein-
kommensunterschied zwischen Frauen und 
Männern liegt derzeit bei 19,7 % (2017).6) Die 
Beteiligung der Väter an der Kinderbetreuung ist 
noch immer viel zu gering. Bei nur 12 % der Paa-
re geht auch der Vater in Karenz.7) Österreich hat 
daher noch viel mehr Anstrengungen zu unter-
nehmen, um diese Situation zu verbessern. Ne-
ben dem weiteren Ausbau der Kinderbetreu-
ungseinrichtungen braucht es intensive Bemü-
hungen in Richtung partnerschaftlicher Teilung 
der Kinderbetreuung. So ist es beispielsweise 
notwendig, die Geldleistung während des Papa-
monats in Richtung einkommensabhängiges 
Kinderbetreuungsgeld zu erhöhen (ohne späte-
ren Abzug vom Kinderbetreuungsgeld). Zudem 
sind die AG stärker in die Pflicht zu nehmen: Es 
braucht eine verstärkte Sensibilisierung der Un-
ternehmen, dass die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie für Frauen und Männer gelebt wer-
den muss.

BIANCA SCHRITTWIESER

6) Statistik Austria, Lohnsteuerstatistik 2017; AK OÖ, Datenbasis: 
Durchschnittliche Jahres-Bruttobezüge der AN mit ganzjährigen 
Bezügen und Vollzeitbeschäftigung 2017.

7) 2013 waren bei 12 % der Paare auch der Vater in Karenz, 2006 
waren es nur 3 % (Paare, in denen die Frau vor der Geburt gut 
erwerbsintegriert war). Weiterführende Infos siehe Riesenfelder/
Danzer, L&R Sozialforschung, AK Wiedereinstiegsmonitoring 
(2017): https://www.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/arbei-
tundsoziales/frauen/Wiedereinstiegsmonitoring.html.
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Zeitgeschichte / 224 Seiten / EUR 29,90 / ISBN 978-3-99046-421-2

Reinhold Suttner (1927–2018) war 1962 bis 1968 Bezirksvorsteher von Liesing, 1968–1973 
Amtsführender Stadtrat für das Wohnungs-, Siedlungs- und Kleingartenwesen. 1978/79 
war er erster Präsident des Wiener Landtags. Von 1975–1987 war Suttner Vorsitzender der 
SPÖ Liesing. Seine Lebenserinnerungen geben Einblicke in die Wiener Kommunalpolitik der 
1960er- bis 1980er-Jahre.

https://www.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/arbeitundsoziales/frauen/Wiedereinstiegsmonitoring.html
https://www.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/arbeitundsoziales/frauen/Wiedereinstiegsmonitoring.html
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Marek
Die Pensionen ab dem Jahr 2019

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

Mit dem vorliegenden Werk hat die Autorin, Dr. 
Erika Marek, das Handbuch „Die Pensionen ab dem 
Jahr 2019“ auf den aktuellen Stand gebracht. Vollum-
fänglich sind die bundesgesetzlichen Bestimmungen 
zur Pensionsanspruchsprüfung und -bemessung für 
ArbeiterInnen, Angestellte, WerkvertragsnehmerIn-
nen, Selbstständige und LandwirtInnen enthalten.

Dabei werden zunächst die gemeinsamen Be-
stimmungen erörtert, sodann die Sonderbestimmun-
gen nach den Sozialversicherungsgesetzen dargelegt, 
gefolgt von einer Aufarbeitung der komplexen Be-
stimmungen zu Pensionsleistungen. Auch die einzig 
maßgebliche Legistik im Bereich Pensionen für das 
Jahr 2019, das Pensionsanpassungsgesetz 2019, und 
die damit angeordnete abgestufte Valorisierung der 
Leistungen ist im Kapitel „Pensionsdynamik“ enthal-
ten. Von bald historischem Wert dürfte das Verzeich-
nis der Dienststellen der (heutigen) Sozialversiche-
rungsträger sein, ist doch ab 2020 eine gänzlich an-
dere Struktur vorgesehen.

Das Kompendium arbeitet im bewährten Frage-/
Antwort-Modus, der damit einen niederschwelligen 
Zugang für LaiInnen schafft. Zur Vertiefung bieten 
die Fußnoten Hinweise auf Gesetzesstellen und Judi-
katur. Berechnungsbeispiele und Visualisierungen 
zeigen die Anwendung der einzelnen, mitunter kom-
plexen Bestimmungen.

Tabellen erleichtern die Einordnung und das 
Verständnis der jeweiligen Gebiete. Gerade dem Teil 
zur Berechnung nach dem Neurecht, dh die Einfüh-
rung zum Pensionskonto, kommt erhöhte Bedeutung 
zu, sind doch alle ab 1955 Geborenen ins Allgemeine 
Pensionsgesetz (APG) harmonisiert. Auch der wichti-
gen Frage zur Erwerbstätigkeit von PensionistInnen 
widmet sich ein Teil und gibt klare Antworten.

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

FLORIAN J. BURGER

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

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

Das vorliegende Werk ist am 30.11.2018 in der 
ersten Auflage im ÖGB-Verlag erschienen und be-
fasst sich mit Entsendungen und den daraus resultie-
renden arbeitsrechtlichen Fragestellungen. Wie der 
Titel des Buches verrät, behandelt es überwiegend 
Fragen und Probleme iZm Entsendungen in der 
 Bauwirtschaft.

Der Autor, Albert Scheiblauer, ist Bundesju-
gendsekretär der Gewerkschaft Bau-Holz und als 
Fach experte in der Interessenvertretung tätig. Mit 
seinen 95 Seiten ist es ein sehr kompaktes Buch, 
welches gut verständlich einen Überblick gibt. Lei-
der befasst sich das Werk hauptsächlich mit der RL 
96/71/EG und der dazu ergangenen europarechtli-
chen Judikatur. Da der Autor nicht auf die am 
28.6.2018 erlassene RL (EU) 2018/957 zur Änderung 
der vorher genannten Richtlinie eingeht, stellt das 
Handbuch eine teilweise veraltete Rechtslage dar. 
Darauf sollte man bei Verwendung dieses Werkes 
achten.

Eingangs gibt der Autor eine kurze Einleitung in 
die Thematik und widmet sich anschließend den 
Grundlagen des europäischen Arbeitsrechts. Der 
Hauptteil des Buches beschäftigt sich mit Entsen-
dungen im Allgemeinen, wie auch mit der Entsen-
de-RL 96/71/EG. In einem eigenen Kapitel wird ein-
schlägige europarechtliche Judikatur klar und ver-
ständlich dargestellt. Im Schlussteil werden spezifi-
sche Fragen zu den Themen „Urlaub bei Entsendun-
gen in der Bauwirtschaft“, „Entsendungen und das 
LSD-BG“ und „Rechtsdurchsetzung bei Entsendun-
gen“ behandelt, bevor der Autor zum Abschluss noch 
ein Fazit zieht.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, 
dass dieses Buch mit einem sehr strukturierten  
und übersichtlichen Aufbau eine verständliche  
und gute Einleitung in die gewählte Thematik  
gewährt.

KATHARINA FIGL

 ❱ NEUE BÜCHER
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Kühling/Buchner (Hrsg)
DS-GVO/BDSG – Datenschutz-Grundverordnung, 
Bundesdatenschutzgesetz – Kommentar

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

Die zweite Auflage des bewährten Großkommen-
tars von Jürgen Kühling und Benedikt Buchner zur 
Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) wartet zu-
sätzlich mit einer vollständigen Kommentierung sämt-
licher 85 Paragraphen des (deutschen) Bundesdaten-
schutzgesetzes (BDSG 2018) vom 30.6.2017 auf. Nach 
dem Vorwort der Herausgeber soll dieser Kommentar 
einen Beitrag zum Diskurs über das Verständnis der 
DS-GVO und der begleitenden BDSG-Bestimmungen 
leisten. Dieser integrierte Ansatz einer Kommentie-
rung von DS-GVO und BDSG habe es erforderlich ge-
macht, bereits ein Jahr nach Erscheinen der Erstaufla-
ge eine zweite Auflage zu veröffentlichen. Die Arbei-
ten an dieser Auflage hätten deshalb gleichsam unmit-
telbar im Anschluss an das Erscheinen der Erstauflage 
begonnen.

Der Erweiterung des Werkes um den Kommentar-
teil zum BDSG 2018 geschuldet ist auch die Aufnahme 
weiterer vier Autoren in das AutorInnenteam von nun-
mehr 21 AutorInnen.

Dass das Hauptaugenmerk der zweiten Auflage 
auf die Kommentierung des BDSG 2018 gelegt wurde, 
spiegelt sich auch im Aufbau des Werkes wider: So 
findet sich bei der Kommentierung der einzelnen Arti-
kel der DS-GVO zwar nach wie vor eine (begrüßens-
werte) Verschränkung mit dem nationalen (deutschen) 
Recht, doch findet die entsprechende vertiefte Ausei-
nandersetzung mit dem BDSG 2018 (klarerweise) in 
diesem eigenen Kommentarteil statt; soweit ersichtlich 
haben die AutorInnen der Kommentierung der Artikel 
zu einzelnen Öffnungsklauseln dort dann auch die 
Kommentierung der Ausfüllung dieser Öffnungsklau-
seln übernommen, zB Frank Maschmann die Kom-
mentierung sowohl von Art 88 DS-GVO als auch von  
§ 26 BDSG 2018, was natürlich eine erfreuliche Konsis-
tenz mit sich bringt.

Bei der Kommentierung der DS-GVO wurde wei-
ters der Zitierapparat aktualisiert, sprich erweitert. Ein 
ausführliches Stichwortverzeichnis rundet das Werk 
ab.

Wie schon anlässlich der ersten Auflage wird dem 
Leser eine übersichtliche Orientierung in diesem neu-
en Datenschutzregime eröffnet und – auch durch wei-
tere (aktualisierte) Literaturhinweise – eine wertvolle 
Hilfestellung bei der rechtlichen Einordnung der neu-
en Regelungen geboten.

Resümierend handelt es sich bei diesem Groß-
kommentar um ein unentbehrliches Handwerkszeug 
für jeden, der vertieft mit Datenschutzrecht – auch nur 
in Österreich – zu tun hat. Einschränkend ist aller-

dings hinzuzufügen, dass die Anschaffung (auch) der 
Zweitauflage nur für den österreichischen Daten-
schutzjuristen unbedingt zu empfehlen ist, der sich 
entweder generell wissenschaftlich betätigt oder spe-
ziell (auch) mit dem deutschen Datenschutzrecht be-
schäftigt; ansonsten reicht wohl die Erwartung und 
der Erwerb der dritten Auflage dieses bewährten 
Großkommentars aus, in welche wohl schon Entschei-
dungen zum neuen Datenschutzregime einfließen 
werden.

WOLFGANG GORICNIK

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

Metropolis Verlag, Marburg 2017,  
248 Seiten, kartoniert, € 19,80

Bei dem vorliegenden Werk handelt es sich  
um eine Sammlung kurzer Beiträge zum Thema Ge-
staltung der Arbeitszeit (nach deutscher Rechtslage) 
aus verschiedenen Perspektiven. Die AutorInnen 
entstammen ganz unterschiedlichen Berufsfeldern. 
Unter ihnen sind JuristInnen, PsychologInnen, 
 SozialwissenschaftlerInnen, eine Volkswirtin und 
Politikwissenschaftlerin und auch ein Informatiker. 
Damit wird eine umfassende Betrachtung des 
Problem feldes aus unterschiedlichen Blickwinkeln 
möglich.

Schwerpunkt ist die Debatte um Digitalisierung 
und Arbeit 4.0. Der technische Fortschritt verändert 
die Arbeitswelt. Daraus resultieren neue Forderun-
gen an die Gestaltung der Arbeit und damit auch der 
Arbeitszeit. Die widerstreitenden Interessen (auch 
der einzelnen deutschen Gewerkschaften) bei der 
Arbeitszeitgestaltung werden dargestellt. Anhand 
zahlreicher Studien (zB Arbeitszeitreport der Bun-
desanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, 
Weißbuch Arbeiten 4.0 vom Bundesarbeitsministeri-
um) werden die Zusammenhänge von Arbeitszeit, 
Ruhepausen und Ruhezeiten mit Gesundheit, Zufrie-
denheit und dem sozialen Leben der Beschäftigten 
dargelegt. Betont wird die Notwendigkeit, arbeits-
wissenschaftliche Erkenntnisse in die praktische Ge-
staltung der Arbeitszeit einzubeziehen und entspre-
chende Gefährdungsbeurteilungen regelmäßig 
durchzuführen. Wichtig ist den AutorInnen in die-
sem Zusammenhang die Durchführung einer konti-
nuierlichen und lückenlosen Arbeitszeitdokumenta-
tion und -kontrolle, die Berücksichtigung von Rhyth-
men, denen Menschen – insb im Bereich der Schicht-
arbeit – unterworfen sind, sowie der Wert der Erho-
lung.

Jeder Aufsatz weist einen umfangreichen Litera-
turkatalog auf und macht somit das Auffinden der 
jeweiligen zu Grunde liegenden Studien und Belege 
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einfach. Somit handelt es sich insgesamt um ein bun-
tes Kaleidoskop zum Thema Arbeitszeitgestaltung, 
das insb in Hinblick auf die zahlreich angeführten 
Studien und arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse 
durchaus von Interesse ist.

GERDA HEILEGGER

Althoff/Gänsler
Arbeitszeit im Betrieb – Antworten für die Praxis

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

Fragen der betrieblichen Regelung der Arbeits-
zeit sind sowohl für die AN als auch für den AG von 
großem Interesse. Diese Betriebsratsbroschüre, wel-
che 2018 bereits in der zweiten Auflage erschienen 
ist, behandelt die betriebliche Mitbestimmung in 
Bezug auf die Arbeitszeit. Die Autoren Lars Althoff 
und Karsten Gänsler sind Fachanwälte für Arbeits-
recht und langjährige Vortragende bei Seminaren 
für BetriebsrätInnen. Es handelt sich um ein deut-
sches Werk, das ausschließlich die deutsche Rechts-
lage behandelt.

Die Broschüre ist im Frage-Antwort-Stil verfasst 
und gliedert sich in acht Kapitel. Zunächst werden 
grundlegende Fragen des Mitbestimmungsrechts 
des BR gem § 87 BetrVG sowie der Begriff der Ar-
beitszeit erläutert. Anschließend folgen Kapitel zur 
betrieblichen Mitbestimmung bei Beginn und Ende 
der täglichen Arbeitszeit, Verteilung der Arbeitszeit 
auf die Wochentage und vorübergehender Verkür-
zung oder Verlängerung der betriebsüblichen Ar-
beitszeit. Abschließend behandelt das Werk Fragen 
im Zusammenhang mit der Arbeitszeit und Vergü-
tung der Betriebsratstätigkeit, der Ausübung der 
Mitbestimmung und deren Durchsetzung sowie dem 
Gerichtsverfahren. Abgerundet wird das Werk durch 
zahlreiche Muster für Betriebsvereinbarungen und 
Eingaben.

Die Broschüre ist anschaulich gestaltet und in 
einer auch für Nicht-JuristInnen sehr gut verständli-
chen Sprache verfasst. Sie vermittelt rasch einen 
umfassenden Einblick in die Thematik. Die über 90 
behandelten praxisrelevanten Fragestellungen wer-
den durch zahlreiche Beispiele, Grafiken, Pra-
xistipps und Verweise auf weiterführende Fragen 
ergänzt. In den Antworten wird auch einschlägige 
Judikatur angegeben und erläutert.

Dieses Werk ist eine wertvolle Hilfe für all 
jene, die rasch einen Überblick über praxis relevante 
Fragen dieser Thematik erhalten wollen; berück-
sichtigt werden müssen jedoch die erheblichen 
Unter schiede in Rechtslage und Terminologie.

MIRJAM HOLUSCHKA

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

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

Das Buch trägt den Untertitel „Das Lexikon für 
die Interessenvertretung“. Als solches bietet es einen 
hervorragenden Überblick über die Fragen im Zusam-
menhang mit Arbeitszeit und Mitbestimmung im deut-
schen Recht.

Es widmet sich den einzelnen Themen in alpha-
betischer Reihenfolge. Randzahlen und ein umfang-
reiches Inhalts- sowie Stichwortverzeichnis erleich-
tern das Auffinden gesuchter Themenbereiche we-
sentlich. Fußnoten verweisen insb auf wichtige Ge-
richtsentscheidungen und erleichtern damit die Ar-
beit, wenn eine detailliertere Information notwendig 
wird. Vo ran gestellt sind ein detailliertes Literaturver-
zeichnis und eine umfangreiche Einleitung, welche 
nicht nur einen kurzen historischen Überblick, son-
dern auch grundsätzliche Fragen und Antworten zur 
Normenhierarchie und den Mitbestimmungsrechten 
beschreibt.

Das Buch ist zwar für den deutschen Buchmarkt 
geschrieben und beschreibt daher die deutsche Rechts-
lage, kann aber auch für interessierte österreichische 
LeserInnen insb als Kurzinformation gute Dienste lie-
fern. Ein Beispiel: Zum Thema „Home Office und mo-
bile Arbeit“ findet sich zunächst eine Darstellung der 
aktuellen Situation in Deutschland mit statistischer Be-
schreibung der Häufigkeit und daran anschließend 
eine kurze Beschreibung der Rechtslage im europäi-
schen Ausland. Österreich wird hier nicht vermerkt, 
was nicht weiter wundert und für den österreichischen 
Rechtsanwender auch nicht weiter stört, gibt es denn 
auch ausführliche Literatur zu diesem Thema mit Blick 
auf die österreichische Rechtslage. In der Folge wird 
die deutsche Rechtslage zum Weisungsrecht hinsicht-
lich des Arbeitsortes beschrieben und die Anwendbar-
keit des Arbeitszeitgesetzes erklärt. Unter Pkt 3. finden 
sich einige „sinnvolle weitere Regelungen zur Arbeits-
zeit im Home Office“ und danach einige Bemerkungen 
zum Thema Arbeitsschutz. Auch für den österreichi-
schen Leser nicht uninteressant kann die umfangrei-
che listenhafte Aufzählung tariflicher Regelungen zum 
Thema Home Office in Tarifverträgen und Betriebsver-
einbarungen sein. In einem eigenen Abschnitt schlie-
ßen „Hinweise für die Mitbestimmung“ und „Eckpunk-
te für Dienst- und Betriebsvereinbarungen“ das Thema 
ab. Aus meiner Sicht interessant dabei ist die Aufzäh-
lung einzelner Punkte, welche in einer BV geregelt 
werden könnten oder sogar sollten.

Insgesamt kann ich das Buch sehr empfehlen. 
Berücksichtigt werden muss aber, dass das Buch die 
deutsche Rechtslage beschreibt, welche sich nicht un-
wesentlich von der österreichischen unterscheidet.

THOMAS KALLAB
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Misik/Schörkhuber/Welzer (Hrsg)
Arbeit ist unsichtbar: Die bisher nicht erzählte 
Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Arbeit

Picus Verlag, Wien 2018, 240 Seiten, € 24,-

„Arbeit ist unsichtbar“ ist das Begleitbuch zur 
gleichnamigen Ausstellung im Museum Arbeitswelt in 
Steyr. Die Ausstellung ist laut Website des Museums 
bis 22.12.2019 besuchbar.

Für dieses spannende Projekt konnten die He-
rausgeberInnen insgesamt 33 AutorInnen aus ver-
schiedenen Bereichen, wie Universität, Publizistik, 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Soziologie oder 
Politikwissenschaft, gewinnen. In kurzen, aber 
kurzweiligen Beiträgen wird die Geschichte der Ar-
beit von der Industrialisierung bis zur Gegenwart mit 
den damit verbundenen Herausforderungen der Digi-
talisierung gezeichnet. Auch ein Blick in die Zukunft 
wird gewagt. Das AutorInnenteam bemüht sich mit 
diesem Buch, jene Aspekte der Arbeitswelt, die oft-
mals unberücksichtigt bleiben, in den Vordergrund 
zu bringen. Im Kapitel „Männer, die weinen, sind pro-
duktivere Arbeiter“ etwa wird über ein Projekt be-
richtet, das den Arbeitern einer Ölplattform die 
Macho-Kultur austrieb. In psychotherapeutischen 
Coaching-Sitzungen wurde den Männern beigebracht, 
über Ängste zu reden, auf sich und andere zu achten, 
Gefahren zu vermeiden und über Sicherheitsfragen 
offen zu sprechen. Die Zahl der Unfälle konnte so um 
84 % gesenkt werden. Zu Wort kommen Menschen, 
die sonst kein Gehör finden: ArbeiterInnen in der 
US-Geflügelindustrie, die Windeln tragen müssen, 
weil ihnen der Gang zur Toilette verweigert wird („In 
den Geflügelbetrieben werden die Leute wie Maschi-
nen behandelt, nicht wie Menschen.“), jene, die am 
arbeitsbedingten Erschöpfungssyndrom („Burnout“) 
erkranken, der philippinische Seemann, der monate-
lang tagein, tagaus unter für uns unvorstellbaren Be-
dingungen arbeitet und dabei nur einen Bruchteil des 
französischen Kollegen verdient („Aber manche sind 
nett und geben dir ein paar Tage frei, wenn du wirk-
lich krank bist.“), die polnische Erntehelferin, die in 
Zuständen wie aus dem 19. Jahrhundert arbeiten und 
hausen muss („Ich fühlte mich wie eine Sklavin.“) und 
viele andere.

Beleuchtet wird die politische Geschichte der Ar-
beiterbewegung von ihrer Entstehung bis zur Gegen-
wart. Von den Anfängen des Kampfes um eine men-
schenwürdige Arbeitszeit (aktueller denn je), um eine 
vernünftige soziale Absicherung und um eine gerech-
te Entlohnung bis zu den aktuellen Problemen der 
Arbeitswelt (Digitaler Wandel, Crowdwork, entgrenz-
tes Arbeiten) bekommt die interessierte Leserschaft 
einen Einblick aus verschiedenen Perspektiven prä-
sentiert. Wer die am Arbeitsplatz unsichtbaren infor-
mellen Regeln und die damit verbundenen Gefühle 
verstehen will, wird hier fündig.

FRANJO MARKOVIC

Reissner (Hrsg)
AngG – Angestelltengesetz – Kommentar

3. Auflage, Linde Verlag, Wien 2019,  
1.096 Seiten, gebunden, € 138,-

Wieder ganz nach dem Motto „alles in einem 
Band“ soll auch die nunmehr dritte Auflage des von 
Univ.-Prof. Dr. Gert-Peter Reissner herausgegebenen 
Kommentars zum AngG ein handliches und kompak-
tes Nachschlagewerk in Sachen Angestelltenrecht bie-
ten. Um diesem Anspruch erneut gerecht zu werden, 
widmet sich das bereits aus den Vorauflagen bekannte 
Team von AutorInnen aus Wissenschaft sowie juristi-
scher Praxis dem bisherigen sowie dem neuen Rechts-
bestand dieses Gebiets.

Gesetzliche Neuerungen seit der Vorauflage im 
Jahr 2015 sowie die neu ergangene Judikatur der letz-
ten Jahre und die zwischenzeitig publizierte Literatur 
finden in der Neuauflage Beachtung (Stand 1.10.2018).

In Sachen gesetzliche Neuerungen sind vor allem 
die Novellierungen im Bereich der Konkurrenzklau-
seln sowie jene im Bereich des Entgeltfortzahlungs-
rechts, wo es grundsätzlich zu einer Angleichung der 
für die Angestellten maßgeblichen entgelfortzahlungs-
rechtlichen Bestimmungen an das für ArbeiterInnen 
bestehende System in diesem Rechtsbereich kam, her-
vorzuheben, welche in der Neuauflage eingearbeitet 
und besprochen wurden. Eine besonders ausführliche 
Auseinandersetzung erfolgt dabei mit den neuen Ent-
geltfortzahlungsbestimmungen.

Die detaillierten Gliederungen sowie die formale 
Gestaltung gewährleisten – wie bereits in den Aufla-
gen zuvor – eine gute Übersichtlichkeit und Handhab-
barkeit des Kommentars. In altbewährter Manier fin-
den sich auch in der Neuauflage zahlreiche Beispiele, 
welche die theoretischen Ausführungen ergänzen und 
weiter veranschaulichen.

Zusammengefasst kann festgehalten werden, dass 
der AngG-Kommentar aus dem Hause Linde auch in 
seiner dritten Auflage einen sowohl für Wissenschaft-
lerInnen als auch PraktikerInnen überaus nützlichen 
Arbeitsbehelf im Bereich des Angestelltenrechts auf 
aktuellem Stand in kompakter Form darstellt.

LISA MAYER

Freudhofmeier/Höfle
Sozialversicherung kompakt 2019 – ASoK-Spezial

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

Das vorzustellende Werk wurde von zwei Prakti-
kern verfasst, die Experten auf den Gebieten des Steuer- 
und Sozialversicherungsrechts sind. Laut den Angaben 
im Vorwort soll es nicht um eine theoretische bzw wis-
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senschaftliche Abhandlung gehen, sondern eine Fokus-
sierung auf spezifische Teile des Sozialversicherungs-
rechts, die in der Praxis Bedeutung haben, erfolgen.

Zunächst wird eine Übersicht über veränderliche 
Werte in der SV für die Jahre 2018 und 2019 geboten. 
Breiten Raum nimmt das äußerst relevante Thema der 
Abgrenzung von Dienstvertrag, freiem Dienstvertrag 
und Werkvertrag ein. Entsprechend der Zielsetzung 
dieses Buches werden die relevanten Abgrenzungskri-
terien vor allem anhand der Judikatur dargestellt, Lite-
ratur wird nur selektiv zitiert. Immer wieder erfolgen 
Hinweise auf für die Praxis wesentliche Punkte, wie zB 
die Neuerungen bei der Anmeldung des DN ab 1.1.2019, 
welche Folge der Einführung der monatlichen Beitrags-
grundlagenmeldung sind. Die Autoren legen auch dar, 
dass dem Sozialversicherungsträger durch die Neufas-
sung des § 114 Abs 7 ASVG bei verspäteter Anmeldung 
ein Ermessensspielraum eingeräumt wurde. Unter Be-
rücksichtigung diverser Umstände (zB Erfüllung der 
bisherigen Meldeverpflichtungen) kann der zuständige 
Sozialversicherungsträger auf den Säumniszuschlag 
ganz oder teilweise verzichten bzw den bereits entrich-
teten Säumniszuschlag rückerstatten.

Für die Praxis besonders hilfreich ist das „Berufs-
gruppen-ABC“, in dem die sozialversicherungsrechtli-
che Einordnung diverser Tätigkeiten dargestellt wird. 
Der Bogen spannt sich hier von Animierdamen über 
ÄrztInnen, Hotline-BetreuerInnen und Programmiere-
rInnen bis hin zu TaxitänzerInnen und Zeitungszustel-
lerInnen. Ein eigenes Kapitel wird den geringfügigen 
Beschäftigungsverhältnissen gewidmet. Die Autoren 
erläutern auch die komplexe Rechtslage bezüglich der 
GeschäftsführerInnen und Gesellschafter-Geschäfts-
führerInnen einer GmbH und der Vorstands- und Auf-
sichtsratsmitglieder einer AG. Dazu stellen sie einschlä-
gige VwGH-Entscheidungen dar, die sie zT kritisch se-
hen. Ausführlich wird der Themenbereich „Mehrfach-
versicherung“ abgehandelt.

§ 49 Abs 3 ASVG enthält in zahlreichen Ziffern 
Ausnahmen vom sozialversicherungsrechtlichen Ent-
geltbegriff. Zu ausgewählten Ausnahmen geben die Au-
toren nähere Erläuterungen, die einmal mehr ihr gro-
ßes praktisches Wissen und ihre Erfahrung deutlich 
machen. Auch Aspekte der internationalen SV finden 
Beachtung. Besonders hilfreich sind hier die tabellari-
schen Übersichten sowie eine umfangreiche Checkliste 
für Auslandsentsendungen. Es folgen ua Ausführungen 
zur gesetzlichen PV, zum Kinderbetreuungsgeld und 
zur Lohnabgabenprüfung. Im Zusammenhang mit 
Letzterer wird auf den per 1.1.2020 wirksamen neuen 
Prüfdienst hingewiesen, der für die Lohnsteuer-, Sozi-
alversicherungs- und Kommunalsteuerprüfung zustän-
dig sein wird. Musterformulierungen und Beispiele aus 
der Praxis runden das Werk ab. Zum Muster für einen 
Angestellten-Dienstvertrag (S 155 ff) ist anzumerken, 
dass die Festlegung der generellen Vorlagepflicht einer 
Krankenstandsbestätigung im Arbeitsvertrag von der 
Judikatur (vgl OGH 15.6.1988, 9 ObA 122/88) und der 
hL (vgl Schindler, Der Nachweis des Krankenstandes, 

in Resch [Hrsg], Krankenstand: Arbeits- und sozial-
rechtliche Probleme [2007] 23 ff sowie die Nachweise 
bei Drs in Neumayr/Reissner [Hrsg], ZellKomm3 § 8 
AngG Rz 71) als unwirksam angesehen wird. Ein Ent-
geltverlust kann bei Nichtbefolgung derselben nicht 
eintreten, vielmehr ist immer eine Aufforderung des 
AG zur Vorlage einer Krankenstandsbestätigung im 
Einzelfall erforderlich.

Abschließend ist festzuhalten, dass die Autoren 
ein vor allem für PraktikerInnen im Bereich des Sozial-
versicherungsrechts sehr brauchbares Werk vorgelegt 
haben, das aber auch die Rezensentin schon mit Ge-
winn zur Hand nehmen konnte. Es enthält viele Pra-
xistipps, die dazu beitragen können, unangenehme 
und kostspielige Fehler zu vermeiden.

JOHANNA NADERHIRN

Müller/Sutter
Sozialversicherungs-Zuordnungsgesetz – 
ASoK-Spezial

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

Die wissenschaftlichen Diskussionen zum Sozial-
versicherungsrecht wurden in den Jahren 2017 und 
2018 maßgeblich von der Einführung des Sozialversi-
cherungs-Zuordnungsgesetzes (SV-ZG) bestimmt. Das 
SV-ZG determiniert einen neuen Rechtsrahmen für das 
Verfahren von Umqualifizierungen. Eine Umqualifizie-
rung liegt immer dann vor, wenn eine Person im Rah-
men eines auf eine selbständige Erwerbstätigkeit ge-
richteten Vertrags beschäftigt wird und daher nach 
dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz (GSVG) 
oder Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG) zu ver-
sichern war, in Wahrheit die beschäftigte Person je-
doch als DN oder freier DN nach dem Allgemeinen So-
zialversicherungsgesetz (ASVG) zu versichern gewesen 
wäre.

In der bisherigen Auseinandersetzung zu den Um-
qualifizierungsverfahren nach dem SV-ZG fand sich 
aber kaum eine kritische Behandlung des Themas in 
Bezug auf verfassungsrechtliche und steuerrechtliche 
Fragen. Die Autoren des vorliegenden Werkes haben es 
sich daher zur Aufgabe gemacht, genau diese Lücken 
zu schließen – gleich vorweg: Sie haben es auch ge-
schafft! Das Buch ist in zwei Teile gegliedert, wobei 
zuerst die sozialversicherungsrechtlichen Gesichts-
punkte und ihre Verbindung mit dem Verfassungsrecht 
thematisiert werden. Hierbei erfolgt eine Darstellung 
der neu eingeführten Tatbestände und der Aufarbei-
tung der neuen Verfahren. Besonders hervorzuheben 
ist die Auseinandersetzung mit der Verfassungskonfor-
mität der Bindungswirkung der Entscheidung über die 
Einordnung des Beschäftigten ohne Bescheid und der 
Verfassungskonformität des Konsenses der Sozialversi-
cherungsträger als zuständigkeitsbestimmendes Krite-
rium für eine entsprechende Entscheidung.
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Daran anschließend wird im zweiten Teil den 
steuerlichen Aspekten – vor allem betreffend die Ein-
kommenssteuer – Rechnung getragen. Hauptaugen-
merk liegt hier auf der neuen Bindungswirkung in § 86 
Abs 1a EStG 1988, welche zu einem „eigenartigen 
wechselseitigem Bindungsgeflecht zwischen Abgaben-
behörden und Versicherungsträgern“ geführt hat. Ob 
nämlich nun die Bindung an die Beurteilung im Ein-
kommensbescheid erfolgt oder die neue Bindungswir-
kung gem § 86 Abs 1a EStG 1988 zur Anwendung ge-
langt, hängt lediglich vom Zuvorkommen der beteilig-
ten Behörden ab.

Für juristische LaiInnen zwar wenig geeignet, für 
ProfessionistInnen aber ein unabdingbares Muss in der 
eigenen Bibliothek – gerade zu dem mehr als vernünf-
tigen Preis von € 24,-.

FABIAN SCHAUP

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

dfv Verlag, Frankfurt am Main 2019,  
312 Seiten, gebunden, € 149,-

Das Handbuch setzt sich mit der Mitbestimmung 
des BR bei Fragen der Sicherheit und des Gesund-
heitsschutzes auseinander. Den AutorInnen ist eine 
gleichermaßen detaillierte wie praxistaugliche Dar-
stellung der deutschen Rechtslage gelungen. In jedem 
Kapitel wird die „Perspektive des Betriebsrats“ und 
die „Perspektive des Arbeitgebers“ dargelegt, gespickt 
mit Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts und 
Praxisbeispielen.

Die Mitbestimmungsrechte werden umfassend 
abgehandelt: Grundlage sind vor allem Arbeitsschutz-
gesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, Betriebsverfassungs-
gesetz und ausgewählte Verordnungen. Aus dem Ka-
pitel Gefährdungsbeurteilung – in Österreich gemein-
hin „Evaluierung“ genannt – ist die Muster-Rah-
men-BV hervorzuheben, die freilich an die Rechtslage 
hierzulande angepasst werden müsste. Weitere Kapi-
tel erläutern die Mitbestimmung bei der Gefährdungs-
beurteilung psychischer Belastungen, bei Maßnah-
men des Gesundheitsschutzes und beim Betrieblichen 
Eingliederungsmanagement.

Der Spagat zwischen den unterschiedlichen Per-
spektiven von BR und AG wird bravourös bewältigt. 
Gleichzeitig werden eindeutige Positionen bezogen, 
etwa zur Frage, ob es ein Mitbestimmungsrecht zum 
Mindestpersonalstand gibt. Das Handbuch ist allen 
ans Herz zu legen, die die deutsche Rechtslage ken-
nenlernen bzw rechtsvergleichend arbeiten wollen. 
Trotz gemeinsamer Basis in den EU-Richtlinien zum 
AN-Schutz bestehen doch wesentliche Unterschiede: 
So sind zB in Deutschland Regelungen über die Ver-

hütung von Unfällen und Berufskrankheiten sowie 
den Gesundheitsschutz durch Anrufung der Eini-
gungsstelle erzwingbar. LeserInnen erhalten rechts-
vergleichende Erkenntnisse und darüber hinaus wert-
volle Anregungen für die Praxis.

PETRA STREITHOFER

Bachner (Hrsg)
BetrVG für den Betriebsrat – Kommentar zum 
Betriebsverfassungsgesetz

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

Gerade in Zeiten, wo sich die Arbeitnehmer-
schaft verstärkt mit neoliberalen Tendenzen ausei-
nandersetzen muss, trägt der BR als AN-Vertretung in 
den Betrieben eine besonders hohe Verantwortung. 
Der BR ist in der Regel aber auch die erste Anlaufstel-
le für ratsuchende AN bei arbeitsrechtlichen Ausei-
nandersetzungen mit dem AG, wobei nicht selten eine 
schnelle Lösung gefunden werden muss. Der BR hat 
zB ein umfassendes Mitbestimmungsrecht, wenn der 
AG eine/n AN kündigen oder versetzen möchte. Zu 
seinen allgemeinen Aufgaben gehört es aber ua auch, 
darüber zu wachen, dass die zugunsten der AN gel-
tenden Gesetze, Verordnungen, Unfallverhütungsvor-
schriften, Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen 
durchgeführt werden. Gerade auch für neugewählte 
Betriebsratsmitglieder ist es oft erforderlich, sich über 
das umfangreiche Betätigungsfeld des BR zügig einen 
detaillierteren Einblick zu verschaffen, damit die Be-
triebsratsarbeit reibungslos fortgesetzt werden kann.

Der Kommentar ist in der Reihe „Auf den Punkt“ 
erschienen. Die AutorInnen haben mit ihm ein umfas-
sendes Hilfsmittel für (deutsche) Betriebsräte bei ihrer 
alltäglichen Arbeit als AN-Vertreter geschaffen. Das 
Betriebsverfassungsgesetz ist die Rechtsgrundlage für 
die Betriebsratsarbeit. Inhaltlich wird dem Umstand 
Rechnung getragen, dass der überwiegende Teil der 
Mitglieder der Betriebsräte kein juristisches Studium 
absolviert haben. Eine Darstellung von komplizierten 
rechtswissenschaftlichen Auseinandersetzungen findet 
man daher nicht in dem Werk. Dennoch ist ein Arbei-
ten gerade auch bei schwierigen Gesetzesauslegungen 
rechtssicher möglich, da sich der Kommentar an der 
Rsp des Bundesarbeitsgerichtes orientiert. Erklärun-
gen und Lösungsvorschläge werden in einer verständ-
lichen Sprache präsentiert. Durch die fettgedruckte 
Hervorhebung im Text wird der Blick sofort auf die 
inhaltlich wesentlichen Textstellen gelenkt. Das ge-
währleistet in der Praxis ebenso ein schnelles und zeit-
sparendes Arbeiten wie das übersichtliche Inhalts- 
oder das umfangreiche Stichwortverzeichnis.

Der Kommentar kann auch für hiesige Rechtsan-
wenderInnen ein wertvolles Arbeitsmittel darstellen. 
Da immer mehr AN von der europäischen AN-Freizü-
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gigkeit Gebrauch machen, besteht gerade auf dem 
Gebiet des Arbeitsrechtes eine hohe Wahrscheinlich-
keit, dass die Lösung von Rechtsfällen eine Kenntnis 
über die Rechtsordnung der europäischen Nachbar-
staaten erforderlich macht.

ANDREAS THAMM

Hänlein
Recht der Sozialen Dienste

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

Mit diesem kurzen Lehrbuch legt der Autor eine 
Arbeit zum deutschen Sozialrecht vor, in der er für 
RechtsanwenderInnen die vielschichtigen Rechtsver-
hältnisse darlegt und systematisiert, die sich bei der 
Erbringung von Sachleistungen iSd sozialrechtlichen 
Regeln durch Sozialträger ergeben.

Andreas Hänlein arbeitet die Grundsätze und die 
Rechtsverhältnisse heraus, die die Dienstleistungser-
bringung im sozialen Bereich modellieren. Die sozia-
len Dienstleistungen, vorrangig Sachleistungen, auf die 
Versicherte Anspruch haben und die die Sozialträger 
erbringen oder zumindest finanzieren (Teil 2. § 3), wer-
den einer genauen Systematisierung unterzogen und 
auf ihren rechtlichen Gehalt hin überprüft. In der Pra-
xis werden diese Sachleistungen in Deutschland nicht 
nur von den Sozialträgern erbracht, sondern zu einem 
sehr großen Teil von anderen AnbieterInnen – in 
Deutschland zB von den gemeinnützigen Diensten der 
freien Wohlfahrtspflege wie das Deutsche Rote Kreuz 
oder der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband so-
wie von anderen zertifizierten Einrichtungen in priva-
ter Trägerschaft. Alle diese gemeinnützigen und priva-
ten Einrichtungen treten sowohl gegenüber den Selbst-
verwaltungen als auch gegenüber ihren KundInnen als 
DienstleisterInnen auf („Anbietervielfalt“). Aus dieser 
segmentierten Anbieterlandschaft ergeben sich sehr 
unterschiedliche Rechtsverhältnisse und vielseitige 
mehrseitige Leistungsbeziehungen, zB zwischen Pfle-
gekassen und Pflegediensten sowie BezieherInnen von 
Pflegedienstleistungen und außerdem zwischen Pfle-
geheimen, TrägerInnen der Altenpflege und Heimbe-
wohnerInnen (im Einzelnen Besonderer Teil § 6. Das 
Recht der pflegerischen Dienstleistungen).

Es ist zweifellos ein Verdienst dieses Buches, ne-
ben der Darstellung der rechtlichen Beziehungen 
auch eine Darstellung der Grundstrukturen und der 
Regelungsmodelle für die Leistungserbringung zu er-
arbeiten, die die Strukturierung und Systematisierung 
des komplexen Themas erleichtert und Studierenden 
einen besseren Zugang zu den sehr verschiedenarti-
gen Leistungen und Leistungsbeziehungen ermög-
licht. Die Darstellung entlang der Linie Parteien der 
Leistungserbringung, Beginn und Inhalt der Leis-
tungserbringung und Erledigung bzw Ende der Leis-

tungserbringung bringt durch die klare Struktur und 
die erforderliche deutliche Zuordnung der leistenden 
Einrichtungen Orientierung und mehr Klarheit in ein 
unübersichtliches Rechtsgebiet.

Wie sich am Beispiel der Rechtsbeziehungen 
zwischen TrägerInnen, Pflegediensten und Pflegehei-
men im Zusammenhang mit pflegerischen Dienstleis-
tungen deutlich zeigt, lassen sich aus der wissen-
schaftlichen Darstellung Parallelen zu den faktischen 
und den rechtlichen Verhältnissen in Österreich zie-
hen. Insofern ist „Das Recht der Sozialen Dienste“ 
auch hier eine lohnende Lektüre.

MARTINA THOMASBERGER

Lakies
Mindestlohngesetz – Basiskommentar zum MiLoG

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

Der Kommentar zum deutschen Mindestlohnge-
setz (MiLoG) von Thomas Lakies erscheint nunmehr 
bereits in der vierten Auflage. Die vorliegende Kom-
mentierung bezieht sich auf die geltende Fassung des 
MiLoG, zuletzt geändert mit BGBl I S 2739, am 
18.7.2017. Der Autor ist Richter am Arbeitsgericht in 
Berlin, sodass aktuellste Judikatur Eingang in seine 
Darstellungen fand. Das MiLoG regelt – wie der Titel 
unschwer erahnen lässt – den in Deutschland gelten-
den Mindestlohn. Dieser beträgt seit 1.1.2019 € 9,19 
und wird zum 1.1.2020 auf € 9,35 ansteigen.

Neben der Kommentierung – anhand der Syste-
matik des Gesetzes – des MiLoG enthält das vorlie-
gende Werk auch eine Darstellung der Auswirkungen 
der Mindestlöhne sowie eine Kommentierung der 
Rechtsentwicklung seit der Einführung und den An-
passungen des gesetzlichen Mindestlohns. Darüber 
hinaus werden eingangs Fragestellungen zum staatli-
chen Eingriff hinsichtlich der Regulierung von Min-
destlöhnen erörtert, mit dem Hauptaugenmerk ge-
richtet auf die Sicherstellung angemessener Lohnhö-
hen, wie beispielsweise durch Vergabemindestlöhne 
der einzelnen Bundesländer. Auch die zum MiLoG 
ergangenen Verordnungen sind abgedruckt.

In bewährter Weise ist es dem Autor gelungen, 
das MiLoG anhand aktuellster Judikatur sehr struktu-
riert und nachvollziehbar für den Rechtsanwender 
aufzubereiten und, über die Kommentierung hinaus, 
die Möglichkeiten und die Folgen des staatlichen Ein-
flusses auf die Lohnhöhe darzustellen. Wenngleich es 
sich um einen Kommentar eines deutschen Gesetzes 
handelt, liefert dieses Werk auch für Interessierte in 
anderen (deutschsprachigen) Ländern wertvolle Er-
kenntnisse und Anregungen.

ANDREAS WELLENZOHN
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BÜCHEREINGANG

Jaspers/Pennings/Peters (Eds)
European Labour Law

Intersentia Verlag, Mortsel 2019, 560 Seiten, € 95,-

Knickrehm/Kreikebohm/Waltermann
Kommentar zum Sozialrecht

6. Auflage, C.H. Beck Verlag, München 2019,  
XXXII, 2.960 Seiten, Leinen, € 249,-

Hensel/Schönefeld/Kocher/Schwarz/Koch (Hrsg)
Selbstständige Unselbstständigkeit – Crowd-
working zwischen Autonomie und Kontrolle

Nomos Verlag, Baden-Baden 2019,  
256 Seiten, broschiert, € 49,-

Altreiter
Woher man kommt, wohin man geht –  
Über die Zugkraft der Klassenherkunft am  
Beispiel junger IndustriearbeiterInnen

campus Verlag, Frankfurt/Main 2018,  
308 Seiten, kartoniert, € 39,95

Westerveld/Olivier (Eds)
Social Security Outside the Realm of the Employ-
ment Contract – Informal Work and Employee-like 
Workers

Elgar Publishing, Cheltenham 2019, 296 Seiten, € 72,86

McNulty/Brewster
Working Internationally – Expatriation, Migration 
and Other Global Work

Elgar Publishing, Cheltenham 2019, 288 Seiten, € 31,86

Kalina
Betriebliche Realisierung beruflicher Ausbildung 
behinderter Menschen

Nomos Verlag, Baden-Baden 2019,  
542 Seiten, kartoniert, € 138,-

Auer-Mayer/Felten (Hrsg)
Diskussionen und Reflexionen zum Sozialrecht 
und Arbeitsrecht – Festband für Rudolf Mosler  
und Walter J. Pfeil

Manz Verlag, Wien 2019, X, 190 Seiten, € 46,-

Wehringer
Das Gutachten zum Pflegegeld – Ein Leitfaden 
zum Verfassen des perfekten Gutachtens

3. Auflage, Manz Verlag, Wien 2019,  
XII, 164 Seiten, broschiert, € 38,-

Drs
Arbeits- und Sozialrecht – Lernen. Üben. Wissen

5. Auflage, Manz Verlag, Wien 2019,  
XIV, 460 Seiten, broschiert, € 62,-

Urnik/Reichel/Pfeil (Hrsg)
Familienfreundliche Betriebe –  
Anspruch und Wirklichkeit

Manz Verlag, Wien 2019, X, 152 Seiten, broschiert, € 36,-

Laimer/Wieser
Arbeitsrecht für HR und Personalwesen – Handbuch

Manz Verlag, Wien 2019,  
XVIII, 244 Seiten, gebunden, € 48,-

Deinert/Heuschmid/Zwanziger (Hrsg)
Arbeitsrecht – Handbuch für die Praxis

10. Auflage, Bund Verlag, Frankfurt am Main 2019, 
2.741 Seiten, € 169,-

Blanke/Hayen/Kunz/Carlson
Europäische Betriebsräte-Gesetz –  
Arbeitnehmermitbestimmung in Europa

3. Auflage, Nomos Verlag, Baden-Baden 2019,  
630 Seiten, gebunden, € 138,-

Kietaibl/Resch (Hrsg)
Das neue Arbeitszeitrecht

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

Wiesinger
Einführung in das Recht der Bau-Arbeitsgemein-
schaften

Linde Verlag, Wien 2019, 240 Seiten, kartoniert, € 48,-

Herzog
Die Rettung der Arbeit – Ein politischer Aufruf

Hanser Verlag, Berlin 2019, 224 Seiten, gebunden, € 22,-
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Schlachter/Heuschmid/Ulber (Hrsg)
Arbeitsvölkerrecht

Mohr Siebeck Verlag, Tübingen 2019,  
VIII, 624 Seiten, Leinen, € 134,-

Malorny
Die Haftung der Gewerkschaft gegenüber ihren 
Tarifpartnern und Dritten für Schäden bei  
rechtswidrigen Streiks

Duncker & Humblot Verlag, Berlin 2019, 314 Seiten, € 89,90

Chandna-Hoppe
Die Weiterbeschäftigung nach Erreichen  
des Rentenalters

Duncker & Humblot Verlag, Berlin 2019,  
363 Seiten, € 99,90

Neuner
Psychische Gesundheit bei der Arbeit

3. Auflage, Springer Verlag, Heidelberg 2019,  
182 Seiten, kartoniert, € 19,99 (eBook)

von Appen
New Work unplugged – Die Arbeitswelt von 
morgen heute gestalten

Vahlen Verlag, München 2019,  
200 Seiten, kartoniert, € 29,80

Zink (Hrsg)
Arbeit und Organisation im digitalen Wandel

Nomos Verlag, Baden-Baden 2019,  
320 Seiten, kartoniert, € 59,-

Florian
Mut zum Rollentausch – 50 beruflich erfolgreiche 
Frauen und Männer in Väterkarenz erzählen

Falter Verlag, Wien 2019,  
264 Seiten, broschiert, € 22,90

Brameshuber
Die Sorgfalt des Arbeitnehmers

Manz Verlag, Wien 2019,  
XLVI, 426 Seiten, gebunden, € 94,-

Dudenbostel/Markowski/Oberthür/Schlegel/Schmid
Das arbeitsrechtliche Mandat – Arbeitsrecht bei 
Umstrukturierungen aus Arbeitnehmerperspektive

Deutscher AnwaltVerlag, Bonn 2019,  
440 Seiten, gebunden, € 54,-

Thüsing/Denzer
Rechtssichere Betriebsratsvergütung –  
Praxishandbuch

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

Conen/Schippers (Eds)
Self-Employment as Precarious Work –  
A European Perspective

Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2019,  
288 Seiten, £ 85,85

Hamann (Hrsg)
Adelheid Popp – Jugend einer Arbeiterin

Picus Verlag, Wien 2019, 158 Seiten, Halbleinen, € 20,-

Dimmel/Schmid
Selbstverwaltung – Die demokratische  
Organisation der sozialen Daseinsvorsorge

Verlag des ÖGB, Wien 2019,  
240 Seiten, broschiert, € 29,90

Brameshuber/Aschauer (Hrsg)
Jahrbuch Sozialversicherungsrecht 2019

NWV Verlag, Wien 2019, 230 Seiten, broschiert, € 58,-

Lasser
(Aus)brennen für Gerechtigkeit – Alltag und 
Arbeitsbedingungen in Betreuungsberufen

Verlag des ÖGB, Wien 2019,  
140 Seiten, Paperback, € 19,90

Gagawczuk/Gahleitner/Leitsmüller/Lugger/Preiss/
Schneller
Der Aufsichtsrat

3. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2019,  
276 Seiten, Paperback, € 36,-

Drs
Urlaubsrecht

11. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2019,  
380 Seiten, € 89,-

Löschnigg/Resch
SWÖ-KV 2019 – ehemals BAGS-KV

13. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2019,  
448 Seiten, kartoniert, € 29,90
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Anmeldungen und Anfragen richten Sie bitte an Frau Astrid Bönisch-Weilguny:  Tel.: 0043/732/2468-7470, 
e-mail: astrid.boenisch@jku.at, 
Teilnahmegebühr: 65 EUR (an: Österreichische Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht, 
IBAN: AT261500000771005501, BIC: OBKLAT2L)
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Die neue ArbeiterInnenklasse
Menschen in prekären Verhältnissen
Veronika Bohrn Mena

206 Seiten / EUR 20,00 / ISBN 978-3-99046-325-3

Angst und Unsicherheit prägen die Arbeitswelt. Zehn Prozent der Beschäftigten befürchten, innerhalb 
der nächsten sechs Monate ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Über ein Drittel arbeitet weniger als 
ein Jahr für den gleichen Arbeitgeber und ist atypisch beschäftigt, bei Frauen betri� t das mehr als 
die Hälfte. Das Normalarbeitsverhältnis ist vom Aussterben bedroht. Dieses Buch liefert einen 
umfassenden Überblick über die Entwicklung prekärer Beschäftigung in Europa von den frühen 
1980er-Jahren bis heute. Zehn Menschen erzählen darin außerdem von ihrem Leben und Leid mit 
miesen Jobs und Arbeitsbedingungen. Sie zeigen auf, was Hungerlöhne, fehlender rechtlicher Schutz 
und mangelnde soziale Absicherung für die Betro� enen und ihre Angehörigen tagtäglich bedeuten. 
Es gibt nur einen Weg für alle arbeitenden Menschen zu einem selbstbestimmten, sicheren und 
chancengerechten Leben: sich als Gemeinschaft zu begreifen und sich zu organisieren, unabhängig 
von Herkunft, Geschlecht, Hautfarbe und Alter. Solidarisches Handeln ist die einzige Möglichkeit zum 
Machtausgleich.
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Kollektivvertrag
für die Bediensteten der österreichischen Seilbahnen
Dr. Robert Priewasser (Hrsg.)

216 Seiten / EUR 29,90 / ISBN 978-3-99046-299-7

Die Kommentierung soll den Rechtsanwendern, vor allem im Betrieb, die Handhabung des 
Kollektivvertrags erläutern und dient vor allem Personalbüros, Führungskräften, aber auch 
Betriebsräten und Bediensteten als Ratgeber für die wesentlichen Fragen des Kollektivvertrags. 
Ein Schwerpunkt der Kommentierung sind Fragen der Arbeitszeit und der Entlohnung. Ziel 
der Kommentierung ist es, das gemeinsame Verständnis der Vertragspartner einen größeren 
interessierten Kreis zur Verfügung zu stellen.
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ABGB und Arbeitsrecht
Wolfgang Kozak (Hrsg.)
Gesetze und Kommentare Nr. 39
1256 Seiten / EUR 98,00 /  
ISBN 978-3-99046-234-8

ABGB und Arbeitsrecht ist ein (Teil-)Kommentar des ABGB, der jene 
Normen beinhaltet, die relevanten Ein� uss auf Arbeits- und Lehr-
verhältnisse haben und aus dem Fokus der Einwirkung auf das 
Arbeitsrecht kommentiert wurden. Es steht somit in der Tradition 
von ABGB und Arbeitsvertragsrecht, das 1992 zum letzten Mal auf-
gelegt wurde. Zur besseren Verständlichkeit enthält die Neukom-
mentierung Beispiele, die den Textinhalt zusätzlich erläutern sol-
len. Der Kommentar schließt somit eine Lücke zu den sonstigen 
vollständigen ABGB-Kommentaren, die außerhalb der arbeits-
rechtlichen Bestimmungen des ABGB arbeitsrechtliche Belange 
nur am Rande berücksichtigen. Inkl. E-Book!

Buch + e-book




