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 ❱ ENTSCHEIDUNGEN

ARBEITSRECHT

Auslegung einer arbeitsvertraglich vereinbarten Kündigungsfrist

Unter Pkt „10. Kündigung“ des Arbeitsvertrages 
wurde zwischen den Streitteilen vereinbart, dass 
das Arbeitsverhältnis „sowohl vom Arbeitgeber als 
auch vom Arbeitnehmer unter vorheriger Einhal-
tung der Kündigungsfrist gemäß § 3 Abs 1 des an-
zuwendenden Kollektivvertrags zu jedem Monats-
letzten beendet werden“ kann.

§ 3 Abs 1 und Abs 2 des zur Anwendung gelangen
den KollV für Angestellte im Metallgewerbe („KollV 
Metallangestellte“) lauten:
„Geltungsdauer.
(1) Der Kollektivvertrag tritt mit Wirksamkeit 
1. Jänner 2018 in Kraft.
(2) Der Kollektivvertrag kann von beiden Teilen 
unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündi-
gungsfrist zu jedem Monatsletzten mittels einge-
schriebenen Briefes gekündigt werden.“

Strittig war im vorliegenden Fall, ob zwischen den 
Parteien unter Pkt „10. Kündigung“ eine dreimona
tige Kündigungsfrist vereinbart wurde.

Das Berufungsgericht kam zu dem Ergebnis, dass 
für die Kl die sechswöchige Kündigungsfrist des  
§ 20 Abs 2 AngG gilt, weil weder die Wortinter
pretation noch die Absicht der Parteien eine drei
monatige Kündigungsfrist ergeben würden und 
eine solche Erklärung auch dem Geschäftsführer 
der Bekl nicht unterstellt werden könne. Der OGH 
bestätigte diese Entscheidung und wies die außer
ordentliche Revision mangels Vorliegens einer er
heblichen Rechtsfrage zurück.

Wird – wie hier – eine übereinstimmende abwei
chende Parteienabsicht nicht festgestellt, so ist bei 

der Auslegung des Vertrags von dessen Wortlaut 
auszugehen. Weder ist die subjektive Absicht des 
Erklärungsempfängers noch jene des Erklärenden 
allein entscheidend; bei Uneinigkeit ist die Erklä
rung vielmehr so zu verstehen, wie ein redlicher 
Erklärungsempfänger die Erklärung verstehen 
konnte.

§ 3 Abs 1 KollV Metallangestellte regelt keine Kün
digungsfrist, sondern das Inkrafttreten des KollV, 
weshalb der Verweis unter Pkt 10. des Arbeitsver
trages nicht iSd § 915 Satz 2 ABGB undeutlich for
muliert ist, sondern schlicht ins Leere geht.

§ 3 Abs 2 KollV Metallangestellte regelt ausdrück
lich nur die Frist für eine Kündigung des KollV und 
nicht von Arbeitsverträgen, weshalb für die Annah
me, dass der Arbeitsvertrag (richtig) auf § 3 Abs 2 
KollV Metallangestellte hätte verweisen wollen, 
eindeutige Anhaltspunkte fehlen.

Dass mit Pkt 10. des Arbeitsvertrages beidseits län
gere als die gesetzlichen Kündigungsfristen nach  
§ 20 Abs 2 AngG hätten vereinbart werden sollen, 
ergibt sich nicht denknotwendig aus dem Vertrag. 
Abgesehen davon entspräche die in § 3 Abs 2 des 
KollV Metallangestellte genannte dreimonatige 
Frist dieser Voraussetzung nicht jedenfalls, sondern 
nur in concreto.

Auch ohne Vereinbarung einer (längeren) Kündi
gungsfrist wohnt der Vertragsbestimmung aber ein 
Regelungsinhalt inne, weil der Bekl damit eine 
Kündigung zum Monatsletzten erlaubt wird.

CHRISTINA NEUNDLINGER

Arbeitsvertragskonforme Versetzung eines Juristen

Nach seinem Dienstvertrag ist der Kl als Jurist mit 
der Vertrags und Angebotsprüfung sowie der Ver
tragserstellung beschäftigt. Dementsprechend war 
er in unterschiedlichen Abteilungen und mit unter
schiedlichen Gewichtungen der Teilbereiche mit 
der Ausarbeitung und Vorbereitung von Verträgen 
befasst, darunter auch Werk und Dienstverträge, 
führte Hearings für Personalentscheidungen durch 
und bereitete Ausschreibungen vor. Nunmehr soll 
er in einer anderen Abteilung, in der JuristInnen 

benötigt werden, ebenfalls mit Vertragsvorberei
tungen, der Bearbeitung von rechtlichen Fragen 
und Aspekten beschäftigt werden; dies im Wesent
lichen in Materien, mit denen er schon bisher be
fasst war, jedoch mit neuem Schwerpunkt, nämlich 
vermehrt mit studienrechtlichen statt personal
rechtlichen Fragestellungen.

Der OGH ist der Ansicht, dass sich die rechtliche 
Beurteilung der Vorinstanzen, dass auch diese 

1

§§ 914 und 915 
ABGB

OGH 
24.9.2019,  

8 ObA 57/19v

2

§ 1153 ABGB;  
§ 101 ArbVG

OGH 
30.10.2019,  

9 ObA 107/19d
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neue Tätigkeit vom Arbeitsvertrag des Kl umfasst 
ist, im Rahmen des gesetzlich eingeräumten Ermes
sensspielraums hält. Er wies die außerordentliche 
Revision des Kl daher zurück.

Bei der Frage, ob eine Versetzung des AN iS einer 
Änderung des Tätigkeitsbereichs und/oder des 
Dienstorts zulässig ist, ist zwischen der dienstver
traglichen und der betriebsverfassungsrechtlichen 
Zulässigkeit nach § 101 ArbVG zu unterscheiden.

Für die dienstvertragliche Beurteilung der Verset
zung ist nur entscheidend, ob sich die Anordnung 
des AG (Weisung) über einen Wechsel des Tätig
keitsbereichs oder des Tätigkeitsorts des AN im 
Rahmen der Weisungsbefugnis bewegt, die sich 
aus dem Dienstvertrag oder aus vereinbarten Ge
staltungsvorbehalten ergibt. Eine Versetzung ist 
nur innerhalb der durch den Dienstvertrag gegebe
nen Grenzen zulässig. Fällt der „neue Arbeitsplatz“ 
in den vom AN arbeitsvertraglich vereinbarten Tä
tigkeitsbereich, ist der AN arbeitsvertraglich ver
pflichtet, einer „Versetzungsanordnung“ des AG 
Folge zu leisten. Werden hingegen die Grenzen des 
Arbeitsvertrags überschritten, kann die Änderung 
des Tätigkeitsbereichs nur im Einvernehmen mit 

dem AN erfolgen. Aus der bloßen Tatsache einer 
längeren Verwendung des AN an einem bestimm
ten Arbeitsplatz kann noch nicht ohne Weiteres ge
schlossen werden, dass sich sein Aufgabenkreis 
nunmehr auf diese Arbeiten beschränkt hätte. Der 
Annahme einer stillschweigenden Vertragsände
rung steht diesbezüglich die mangelnde Schlüssig
keit entgegen. Ob die Änderung des Tätigkeitsbe
reichs durch den Dienstvertrag gedeckt ist, ist im 
Wege der Vertragsauslegung zu beurteilen.

Als verschlechternde Versetzung iSd § 101 ArbVG, 
die zu ihrer Rechtswirksamkeit der Zustimmung 
des BR bedarf, ist jede Änderung zum Nachteil des 
AN zu qualifizieren. Maßgebend ist dabei ein Ver
gleich der Situation des AN vor der Versetzung mit 
der Lage, die infolge der Versetzung eintreten wür
de bzw eingetreten ist. Dass eine verschlechternde 
Versetzung vorliegt, wird in der außerordentlichen 
Revision nicht einmal behauptet. Allerdings hat der 
BR für den Fall, dass es sich um eine solche han
delt, ausdrücklich seine Zustimmung erteilt. Damit 
kann sich der Kl auch nicht auf § 101 ArbVG beru
fen.

MANFRED TINHOF

Günstigere kollektivvertragliche Todfallsabfertigung nach § 1  
Abs 4a IESG nicht gesichert

Das Arbeitsverhältnis wurde durch Tod des AN 
beendet. Es unterlag dem KollV für Arbeiter im 
Güterbeförderungsgewerbe. Dieser enthält – die 
Abfertigung betreffend – in Art XVI folgende Re
gelung:
„1. Hinsichtlich der Abfertigung gelten für alle Ar-
beitsverhältnisse, die vor dem 1.1.2003 begonnen 
haben, die Bestimmungen des Arbeiterabferti-
gungsgesetzes, sofern kein Übertritt gemäß § 47 
BMSVG erfolgt. Für alle Arbeitsverhältnisse, die 
nach dem 31.12.2002 begonnen haben, gilt das 
betriebliche Mitarbeiter- und Selbständigenvor-
sorgegesetz (BMSVG) in der jeweiligen Fassung.
Bei Tod des Dienstnehmers gebührt der volle An-
spruch auf Abfertigung nach dem Arbeiterabferti-
gungsgesetz den gesetzlichen Erben. Sind gesetzli-
che Erben nicht vorhanden, fällt die Abfertigung 
in die Verlassenschaft. […]“

Der Verstorbene war für die Kl im Zeitpunkt seines 
Ablebens nicht unterhaltspflichtig. Auf Grund der 
nachfolgenden Insolvenz des AG des Verstorbenen 
stellte die Kl einen Antrag auf anteilige Zahlung 
der gem Art XVI Z 1 des KollV für Arbeiter des 
Güterbeförderungsgewerbes gebührenden Abferti
gung im Todesfall bei der IEFService GmbH.

Wird das Arbeitsverhältnis durch den Tod des AN 
aufgelöst, so beträgt die Abfertigung gem § 23 Abs 6 
AngG (iVm § 2 ArbeiterAbfertigungsgesetz) nur 

die Hälfte des in § 23 Abs 1 AngG bezeichneten 
Betrages und gebührt nur den gesetzlichen Erben, 
zu deren Erhaltung der Erblasser gesetzlich ver
pflichtet war. Es handelt sich um einen eigenen An
spruch der gesetzlichen Erben und nicht um die 
Rechtsnachfolge im Erbgang. Die Voraussetzung 
der Unterhaltspflicht muss im Zeitpunkt des Todes 
des Erblassers vorliegen. Abweichend von § 23  
Abs 6 AngG (iVm § 2 ArbeiterAbfertigungsgesetz) 
haben nach Art XVI Z 1 des genannten KollV die 
gesetzlichen Erben nach dem Tod des AN Anspruch 
auf dessen volle Abfertigung, unabhängig davon, 
ob der Verstorbene zu ihrer Erhaltung gesetzlich 
verpflichtet war.

In § 1 Abs 4a IESG ist die Sicherung des Anspruchs 
auf Abfertigung folgendermaßen geregelt:
Besteht Anspruch auf Abfertigung nach den §§ 23 
und 23a AngG oder einer anderen gleichartigen ös
terreichischen Rechtsvorschrift, gebührt Insol
venzEntgelt hiefür bis zum Ausmaß der einfachen 
Höchstbeitragsgrundlage nach Abs 4 pro Monats
betrag Abfertigung in voller Höhe und, soweit ein 
höherer Anspruch zusteht, bis zum Ausmaß der 
zweifachen Höchstbeitragsgrundlage nach Abs 4 
pro Monatsbetrag Abfertigung in halber Höhe.

Sowohl die IEFService GmbH als auch beide Vor
instanzen lehnten den Anspruch der Kl ab.
Der OGH bestätigte die Entscheidungen.
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Nach Ansicht des OGH ist der gegenständliche – 
ausschließlich auf die Kollektivvertragsbestimmung 
gestützte und in § 23 Abs 6 AngG nicht gedeckte – 
Anspruch eines Erben nicht nach § 1 Abs 4a IESG 
gesichert. Ein KollV sei nicht als „andere gleicharti
ge österreichische Rechtsvorschrift“ iS dieser Be
stimmung zu qualifizieren. Die Kl könne aus einer 
günstigeren Kollektivvertragsbestimmung keine 
originären Rechte ableiten. Der Standpunkt der Kl, 
wonach sich die kollektivvertragliche Regelung in 

Bezug auf Anwartschaftszeiten und Höhe im Rah
men der dem AN selbst zustehenden gesetzlichen 
Abfertigung nach § 23 AngG bewege und daher 
kein zusätzlicher, vom Gesetz nicht vorgesehener 
Anspruch geltend gemacht werde, wurde vom OGH 
verworfen, da der Kl als nicht unterhaltsberechtig
ter Erbin nach § 23 Abs 6 AngG schon dem Grunde 
nach die Anspruchsberechtigung fehlt.

MARGIT MADER

Gesundheitsgefährdung stellt Dauerzustand dar – Austritt jederzeit 
möglich

Eine seit 9.12.1996 als Sekretärin in einer Rechtsan
waltskanzlei beschäftigte AN nahm, unmittelbar 
nachdem ihr im November 2016 die Dauerhaftig
keit ihres Gesundheitszustands klargeworden war, 
Verhandlungen mit dem AG über eine einvernehm
liche Auflösung des Arbeitsverhältnisses auf und 
informierte den AG auch genau über die Art ihrer 
Erkrankung. Nachdem die Verhandlungen zwi
schen den Parteien über eine einvernehmliche Auf
lösung am 9.1.2017 gescheitert waren, erklärte die 
AN am 18.1.2017 ihren Austritt wegen Gesund
heitsgefährdung gem § 26 Z 1 AngG. Dem AG war 
bewusst, dass die AN zum Austrittszeitpunkt nicht 
in der Lage war, ihre Arbeitstätigkeit ohne Schaden 
für ihre Gesundheit wiederaufzunehmen. Dennoch 
sah er den Austritt als nicht gerechtfertigt an und 
verweigerte die Auszahlung von beendigungsab
hängigen Ansprüchen, welche die AN mit vorlie
gender Klage geltend machte. Der AG wendete ein, 
die AN habe ihren Austritt nicht rechtzeitig erklärt, 
weil sie bereits seit November 2016 vom Austritts
grund Kenntnis gehabt habe.

Das Berufungsgericht sah den vorzeitigen Austritt 
der Kl als berechtigt an und gab der Klage statt. 
Der OGH wies die außerordentliche Revision des 
AG zurück.

Nach stRsp ist die Gefährdung der Gesundheit 
des Angestellten bei Fortsetzung einer be

stimmten Tätigkeit ein Dauerzustand, auf  
den er sich jederzeit zur Rechtfertigung einer 
 vorzeitigen Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
berufen kann. Die AN hat auch kein Verhalten 
gesetzt, das dem AG die Annahme erlaubt  
hätte, sie sei von ihrem Austrittsrecht „zurück
getreten“. Vielmehr habe der AG mit diesem 
Schritt der AN jederzeit rechnen müssen und 
 damit auch tatsächlich gerechnet, wofür sein 
Schreiben vom 4.1.2017 Beleg sei, mit dem er 
 gegenüber der AN erklärt habe, dem von ihr 
 „angekündigten“ Austritt mit Gelassenheit ent
gegenzusehen.

ANMERKUNG DES BEARBEITERS:
Ein AN sollte seinen AG vor Erklärung seines Austritts wegen 
Gesundheitsgefährdung grundsätzlich über die Umstände 
informieren, die eine solche Gefährdung bzw Schädigung 
der Gesundheit bewirken. Ein Austritt wird nur dann als 
berechtigt angesehen, wenn dem AG die Möglichkeit einge
räumt wird, dem AN einen seinem Arbeitsvertrag entspre
chenden, nicht gesundheitsschädigenden Ersatzarbeitsplatz 
anzubieten, der AG dazu aber nicht in der Lage (oder nicht 
willens) ist. Aus der vorliegenden E gehen die näheren Um
stände der Gesundheitsgefährdung nicht eindeutig hervor. 
Offenbar hat es sich hier um eine Erkrankung gehandelt, 
aufgrund derer die Ausübung jeglicher arbeitsvertraglich 
geschuldeter Tätigkeit eine Gesundheitsgefährdung herbei
geführt hätte.

MANFRED TINHOF

Berechtigte Entlassung wegen Vertrauensunwürdigkeit bei 
Verschleierung von Zahlungen durch Leiter der Buchhaltung

Der Kl war für die Leitung der Buchhaltung von drei 
Tochtergesellschaften der Bekl zuständig. Alleinver
tretungsbefugter Prokurist der Bekl war bis 2012 
Dipl.Kfm. G, der von der Bekl auch in den „Beirat“ 
einer der Tochtergesellschaften entsandt worden 
war. Für seine Beiratstätigkeit bezog Dipl.Kfm. G 
jährlich € 6.012, inklusive 20 % USt, wobei er weder 
Umsatz noch Einkommensteuer abführte. Hierbei 
sagte der Kl zu, Dipl.Kfm. G bei der Nichtoffenle
gung seiner Zusatzeinkommen behilflich zu sein.

Sämtliche Überweisungsvorgänge wurden vom  
Kl mittels Telebanking vorgenommen, wobei  
eine Zahlung an Dipl.Kfm. G aus dem Buchungs
vorgang nicht erkennbar war. Insofern schien  
die an Dipl.Kfm. G im Jahr 2006 vorge 
nommene Überweisung in der Buchhaltung  
der Tochtergesellschaft nicht auf. Hingegen  
wurde in der Bilanz eine Zahlung an die Bekl  
erfasst, die tatsächlich nicht an diese, sondern  
an Dipl.Kfm. G erging.

4

§ 26 Z 1 AngG

OGH 
25.10.2019,  

8 ObA 52/19h

5

§ 27 Z 1 AngG

OGH 
24.9.2019,  

8 ObA 46/19a



DRdA-infas n 1/2020 n Februar 9

ENTSCHEIDUNGEN n ARBEITSRECHT

Nach weiteren vom Kl verursachten Malversatio
nen, mit denen das Zusatzeinkommen von Di
pl.Kfm. G verborgen werden sollte, kam das Ge
schehen im Jahr 2013 hervor, und die Bekl sprach 
die Entlassung des Kl aus.

Gegen das Urteil des OLG Innsbruck als Beru
fungsgericht in Arbeits und Sozialrechtssachen er
hob der Kl die außerordentliche Revision gem  
§ 505 Abs 4 ZPO vor dem OGH. Der OGH wies  
die außerordentliche Revision mangels Vorliegens 
einer Rechtsfrage von erheblicher Bedeutung iSd  
§ 502 Abs 1 ZPO als unzulässig zurück.

In seiner rechtlichen Beurteilung führte der OGH 
aus, dass nach § 27 Z 1 letzter Fall AngG ein wich
tiger Grund zur vorzeitigen Entlassung vorliegt, 
wenn der AN schuldhaft eine Handlung setzt, die 
ihn des Vertrauens des AG unwürdig erscheinen 
lässt, wobei entscheidend ist, ob das Verhalten des 
AN nach den gewöhnlichen Anschauungen der be
teiligten Verkehrskreise, somit nach objektiven 
Grundsätzen, als so schwerwiegend anzusehen ist, 
dass das Vertrauen des AG so heftig erschüttert 
wurde, dass ihm die Aufrechterhaltung des Ar
beitsverhältnisses nicht einmal mehr für die Dauer 
der Kündigungsfrist zugemutet werden kann.

Nachdem einem leitenden Angestellten grundsätz
lich ein umfassender Einblick in die Betriebs und 
Geschäftsstruktur gewährt und ihm somit vom AG 
mehr anvertraut wird als einem Angestellten in ei

ner untergeordneten Position, und infolgedessen 
dem AG aus einem allfälligen Fehlverhalten des lei
tenden Angestellten gewöhnlich auch schwerwie
gendere nachteilige Konsequenzen entstehen kön
nen, sind insoweit an das Verhalten eines solchen 
strengere Anforderungen zu stellen.

Es hängt nun von den Umständen des Einzelfalles 
ab, ob Vertrauensunwürdigkeit im genannten Sinn 
vorliegt, weshalb – soweit nicht ein grober Ausle
gungsfehler aus dem Grund der Rechtssicherheit 
korrekturbedürftig ist – gewöhnlich keine erhebli
che Rechtsfrage iSd § 502 Abs 1 ZPO vorliegt.

Der OGH hielt – entgegen der Rechtsansicht des 
Kl – fest, dass es sich in der gegenständlichen 
Causa nicht um ein irrtümliches oder versehentli
ches Fehlverhalten handelte. Vielmehr lag ein be
wusstes Vorgehen des Kl mit dem Zweck der Ver
schleierung von bestimmten Zahlungen vor. Dem 
Leiter der Buchhaltung kommt regelmäßig eine 
besondere Vertrauensposition zu, zumal gerade 
unrichtige Darstellungen in der Buchhaltung für 
das betreffende Unternehmen zu erheblichen 
Nachteilen führen können. In Anbetracht dessen 
sah der OGH die Beurteilung des Berufungsge
richts, wonach die Verschleierungshandlungen 
des Kl betreffend die Zahlungen an Dipl.Kfm. G 
seine Entlassung rechtfertigen würden, jedenfalls 
als vertretbar an.

DAVID KOXEDER

Teilbetriebsversammlungen: Einhebung einer Betriebsratsumlage 
als Alleinbestimmungsrecht der Belegschaft – kein Anfechtungs-
recht des Betriebsinhabers

Die Betriebs-(Betriebshaupt-)Versammlung ist 
das „Basisorgan der Arbeitnehmerschaft im Be-
trieb“, es kommt ihr für die Bildung des Vertre-
tungsorgans gegenüber dem Betriebsinhaber 
(BI) (Betriebsrat [BR]) und von eigenständigen 
Finanzmitteln (Betriebsratsumlage, Betriebs-
ratsfonds) entscheidende Bedeutung zu. Beim 
Recht auf Einhebung einer Betriebsratsumlage 
handelt es sich um Alleinbestimmungsrechte, 
die der Belegschaft die autonome Regelung ih-
rer eigenen Angelegenheiten sichern.
Jedenfalls bei Beschlussfassungen der Beleg-
schaft, die nicht unmittelbar die Interessen des 
BI berühren, besteht eine strikte Trennung 
zwischen BI und Belegschaftsvertretung. Folge 
dieser Trennung ist, dass sich der BI (bzw Ar-
beitgeber) nicht auf weniger gewichtige, im 
Rahmen der Entscheidungsfindung der Be-
triebsversammlung allfällig unterlaufene 
Rechtsverstöße berufen und hieraus für sich 
die Ungültigkeit eines Beschlusses der Be-
triebsversammlung ableiten kann.

Wenn § 73 Abs 3 ArbVG den AG verpflichtet, die 
Umlagen vom Arbeitsentgelt einzubehalten und 
bei jeder Lohn-(Gehalts-)Auszahlung an den 
 Betriebsratsfonds abzuführen, so stellt dies 
materiellrechtlich eine besondere gesetzliche 
Anweisung auf Schuld dar.

SACHVERHALT

Kl ist der bei der Bekl eingerichtete AngestelltenBR. 
Die Hauptniederlassung der Bekl befindet sich in 
Wien, wo rund 180 der insgesamt rund 260 Mitar
beiterInnen der Bekl tätig sind. Weitere Standorte 
der Bekl sind S*, L* und A*. Zwecks Einführung ei
ner Betriebsratsumlage entschied sich der Kl dazu, 
eine Betriebsversammlung in Form von Teilver
sammlungen an jedem Standort durchzuführen. Die 
Beschlussfassung über den Antrag des Kl auf Ein
führung einer Betriebsratsumlage erfolgte durch 
eine geheime Abstimmung mittels Stimmzettels in 
jeder Teilversammlung. Nach dem veröffentlichten 
Gesamtergebnis wurden 140 Stimmen abgegeben. 
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101 AN stimmten für, 38 gegen die Einführung. Das 
klagende Betriebsratsorgan begehrt festzustellen, 
dass die Bekl verpflichtet ist, eine Betriebsratsumla
ge in Höhe von monatlich 0,1 % des jeweiligen Brut
togehaltes einzuheben und an den somit errichteten 
Betriebsratsfonds abzuführen.

Die Bekl bestritt das Klagsvorbringen und bean
tragte die Abweisung der Klage. Die geheime Be
schlussfassung entbinde nicht von der Pflicht, die 
Betriebsversammlung ordnungsgemäß abzuhalten, 
die Anwesenheit am Beginn der Versammlung fest
zustellen (Erfüllung des Präsenzquorums), die Ta
gesordnung einzuhalten und den AN die Möglich
keit zu geben, vor der Abstimmung den Antrag zu 
besprechen und allfällige Fragen zu stellen. Bei der 
Betriebsversammlung seien zwingende materielle 
Grundsätze des Betriebsversammlungsrechts ver
letzt und daher kein gültiger Beschluss gefasst wor
den, es sei gesetzwidrig eine Wahl durch ständiges 
Kommen und Gehen durchgeführt worden. Bei 
keiner der Teilversammlungen am Beginn oder zu 
einem späteren Zeitpunkt wurde die Anwesenheit 
der erschienenen AN festgehalten. Insb die Be
triebsversammlung in Wien war von dem Umstand 
geprägt, dass viele MitarbeiterInnen in Eile waren 
und rasch ihre Stimmen abgeben wollten. So er
schienen bereits fünf Minuten vor dem bekanntge
gebenen Beginn um 13:30 Uhr MitarbeiterInnen, 
die abstimmen wollten. Aufgrund dieses Umstands 
konnte der vom Betriebsratsvorsitzenden beabsich
tigte Verlauf der Versammlung und seine Präsenta
tion nicht aufrecht erhalten werden, es herrschte 
ein „Kommen und Gehen“. Also präsentierte der 
Betriebsratsvorsitzende den zunächst Erschienen 
die leere Wahlurne, erklärte, dass es Stimmzettel 
und Wahlkabinen gab, und erläuterte die Stimmab
gabe. Während der Betriebsversammlung waren 
gleichzeitig maximal zwischen 15 und 35 Personen 
anwesend.

Nach dem Gesetz müsse zur Gültigkeit des Be
schlusses über die Betriebsratsumlage zumindest 
die Hälfte aller AN in der Betriebsversammlung an
wesend sein; auch für die Teilversammlungen gelte 
dieses Erfordernis. Um ihm Genüge zu tun, müsse 
am Beginn der Betriebsversammlung bzw der je
weiligen Teilversammlung die Anzahl der stimmbe
rechtigten AN gezählt und festgestellt werden. Dies 
sei nicht geschehen. Die gleichzeitige Anwesenheit 
von zumindest der Hälfte der MitarbeiterInnen sei 
aber auch tatsächlich zu keiner Zeit gegeben gewe
sen. Das Präsenzquorum sei nicht erfüllt. Ohne gül
tige Beschlussfassung in der Betriebsversammlung 
sei die Einhebung einer Betriebsratsumlage rechts
unwirksam. An den Betriebsratsfonds trotz Fehlens 
eines gültigen Beschlusses der Betriebsversamm
lung geleistete Beiträge könnte jeder einzelne AN 
von der bekl AG nach allgemeinen zivilrechtlichen 
Grundsätzen zurückverlangen. Derartige, gesetz
lich nicht gedeckte Beiträge dürfe die Bekl nicht 
vom Lohn einbehalten.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht wies die Klage ab. Es ging davon 
aus, dass bei keiner der Teilversammlungen am Be
ginn oder zu einem späteren Zeitpunkt die Anwe
senheit der erschienenen AN festgehalten wurde. 
Rechtlich begründete das Erstgericht die Klagsab
weisung damit, dass die Feststellung der Beschluss
fähigkeit zu Beginn der Betriebsversammlung eine 
Gültigkeitsvoraussetzung für rechtmäßige Beschlüs
se bilde. Ohne näher auf die Aktivlegitimation der 
bekl AG (BI) einzugehen, urteilte das Arbeits und 
Sozialgericht Wien, dass die Bekl nicht verpflichtet 
sei, die Betriebsratsumlage einzuheben.

Das Berufungsgericht änderte über Berufung des 
Kl das Urteil im klagsstattgebenden Sinn ab. Die 
Feststellung der Beschlussfähigkeit zu Beginn ei
ner Teilbetriebsversammlung bilde keine zwingen
de Voraussetzung für rechtmäßige Beschlüsse. Die 
Bekl sei zur Einhebung der Betriebsratsumlage 
verpflichtet, zumal keine zwingenden Grundsätze 
verletzt worden seien und jedenfalls auch der Wille 
der Belegschaft eindeutig zum Ausdruck gekom
men sei. Der BI habe kein Recht, die in § 73 Abs 3 
ArbVG normierte Verpflichtung der Einbehaltung 
und Abführung der Betriebsratsumlage aus wel
chen Gründen auch immer zu verweigern.

Das Berufungsgericht ließ die ordentliche Revision 
zu, weil zur Frage, ob der BI in zulässiger Weise die 
Einhebung und Abführung der Betriebsratsumlage 
unter Hinweis auf einen nicht rechtswirksam zu
stande gekommenen Beschluss iSd § 73 ArbVG ver
weigern dürfe, keine Rsp des OGH vorliege.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Die Einhebung und Höhe der Betriebsratsumlage 
beschließt auf Antrag des Betriebsrats die Be
triebs(Gruppen)Versammlung; zur Beschlussfas
sung ist die Anwesenheit von mindestens der Hälfte 
der stimmberechtigten Arbeitnehmer erforderlich 
(§ 73 Abs 2 ArbVG). Die Umlagen sind vom Arbeit
geber vom Arbeitsentgelt einzubehalten und bei je
der Lohn(Gehalts)Auszahlung an den Betriebsrats
fonds abzuführen (§ 73 Abs 3  ArbVG).
Die Einhaltung des im Gesetz vorgegebenen Prä
senzquorums wird allgemein als Gültigkeitsvoraus
setzung eines Beschlusses der Betriebsversammlung 
auf Einhebung einer Betriebsratsumlage angesehen; 
unterschiedlich werden die Folgen eines rechtsun
gültigen Beschlusses der Betriebsversammlung auf 
Einhebung einer Betriebsratsumlage beurteilt:
Löschnigg (in Jabornegg/Resch, ArbVG § 42 Rz 21) 
lehrt, dass die Ungültigkeit des Beschlusses über 
die Betriebsratsumlage dazu führe, dass für den 
einzelnen Arbeitnehmer keine Verpflichtung zur 
Leistung der Umlage entstehe.
Priewasser (Der Betriebsratsfonds6 [2018] 54 f) wirft 
die Frage auf, ob der Betriebsinhaber im Falle von 
groben Verfahrensverstößen die Einhebung der Be
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triebsratsumlage verweigern kann. Da die entspre
chenden Erklärungen über die Einhebung der Be
triebsratsumlage vom jeweiligen Betriebsratsvorsit
zenden stammten, könne auf die Rechtsprechung 
zur Erklärung des Betriebsratsvorsitzenden im Zu
sammenhang mit der Stellungnahme zur Kündi
gung verwiesen werden. Demnach genieße der Be
triebsinhaber, an den sich die Erklärung richte, vol
len Vertrauensschutz.
Nach Radner/Preiss (in Gahleitner/Mosler, Arbeits
verfassungsrecht5 § 73 ArbVG Rz 5, 26) sind Leis
tungsklagen zur Rückforderung der Betriebsratsum
lage nicht möglich, wenn die Umlage ordnungsge
mäß beschlossen worden ist. 
Schneller (in Gahleitner/Mosler, Arbeitsverfassungs
recht5 § 42 ArbVG Rz 17) vertritt die Ansicht, dass 
der Arbeitgeber anders als bei einer gültigen Be
triebsratsumlage (§ 73 Abs 3 ArbVG) gesetzlich nicht 
gedeckte Beiträge nicht vom Lohn einbehalten dür
fe. Beiträge könnten von jedem einzelnen Arbeit
nehmer nach allgemeinen zivilrechtlichen Grund
sätzen zurückverlangt werden (Leistungskondiktion 
gemäß § 1431 ABGB).
Der Oberste Gerichtshof hat hierzu erwogen: Die 
Betriebs(Betriebshaupt)Versammlung besteht aus 
der Gesamtheit der Arbeitnehmer des Betriebs (§ 41 
Abs 1 ArbVG). Sie ist damit das ‚Basisorgan der Ar
beitnehmerschaft im Betrieb‘. Weil ihr gemäß § 42 
Abs 1 ArbVG unter anderem die Wahl des Wahlvor
stands für die Betriebsratswahl (Z 2), die Beschluss
fassung über dessen Enthebung (Z 5), die Beschluss
fassung über die Enthebung des Betriebsrats (Z 4) 
und – hier von Relevanz – die Beschlussfassung 
über die Einhebung und die Höhe einer Betriebs
ratsumlage sowie über die Art und Weise der Auflö
sung des Betriebsratsfonds (Z 3) obliegt, kommt ihr 
für die Bildung des Vertretungsorgans gegenüber 
dem Betriebsinhaber (Betriebsrat) und von eigen
ständigen Finanzmitteln (Betriebsratsumlage, Be
triebsratsfonds) entscheidende Bedeutung zu (Kal-
lab, aaO).
Bei all dem handelt es sich um strategische Ent
scheidungen der Gesamtheit der Arbeitnehmer des 
Betriebs. Es handelt sich – auch beim Recht auf Ein
hebung einer Betriebsratsumlage – um Alleinbe
stimmungsrechte, die der Belegschaft die autonome 
Regelung ihrer eigenen Angelegen heiten sichern 
(Löschnigg in Jabornegg/Resch,  ArbVG § 42 Rz 2). 
Hierin liegt auch begründet, dass der Betriebsinha
ber oder sein Vertreter im Betrieb nur auf Einladung 
der Einberufer an der Betriebsversammlung teilneh
men kann (§ 48 Satz 3  ArbVG).
Das ArbVG enthält keine Regelungen über eine An
fechtung von Entscheidungen der Betriebsversamm
lung. Ähnlich der Willensbildung des Betriebsrats 
(dazu RISJustiz RS0051490; Mosler in Tomandl, Arb
VG § 71 Rz 13 uva) ist der Arbeitgeber weder be
rechtigt noch verpflichtet, Untersuchungen über die 
innere Willensbildung der Betriebsversammlung 
durchzuführen.
Ferner ist aus §§ 59, 60 ArbVG im Zusammenhang 
mit der Willensbildung der Belegschaft bei der Be

triebsratswahl die grundsätzliche Wertung des Ge
setzgebers ersichtlich, dass der Betriebsinhaber nur 
ausnahmsweise zur Bekämpfung des Ergebnisses 
berechtigt ist. Einerseits kann er sich gegen die Exis
tenz eines Betriebsrats stellen, dessen Wahl mit 
massivsten Mängeln, die zur Verletzung elementars
ter Grundsätze führen, belastet ist (§ 60 ArbVG; vgl 
zum ‚Zerrbild‘ einer Wahl RS0051176; RS0051171). 
Andererseits kann er die Wahl des Betriebsrats nach 
§ 59 Abs 2 ArbVG anfechten, wenn sie ihrer Art oder 
ihrem Umfang nach oder mangels Vorliegens eines 
Betriebs nicht durchzuführen gewesen wäre. […]
Jedenfalls bei Beschlussfassungen der Belegschaft, 
die nicht unmittelbar die Interessen des Betriebsin
habers berühren, besteht eine strikte Trennung 
zwischen Betriebsinhaber und Belegschaftsvertre
tung. Folge dieser Trennung ist, dass sich der Be
triebsinhaber (bzw Arbeitgeber) nicht auf weniger 
gewichtige, im Rahmen der Entscheidungsfindung 
der Betriebsversammlung allfällig unterlaufene 
Rechtsverstöße berufen und hieraus für sich die Un
gültigkeit eines Beschlusses der Betriebsversamm
lung ableiten kann.
Eine unmittelbare Interessenbeeinträchtigung des 
Betriebsinhabers durch die Beschlussfassung ist 
nicht ersichtlich. Die bloße administrative Abwick
lung vermag diese nicht darzustellen. Von beson
ders massiven Verstößen im Sinne eines ‚Zerrbil
des‘ einer Betriebsversammlung kann im vorlie
genden Fall nicht die Rede sein. […]
In entsprechender Anwendung der sich aus §§ 59, 60 
ArbVG ergebenden Wertung kann sich die beklagte 
Arbeitgeberin daher – wie bereits vom Berufungsge
richt erkannt – nicht auf einen allfällig vorliegenden, 
jedenfalls aber nicht als massive Verletzung elemen
tarster Grundsätze des Betriebsversammlungsrechts 
zu wertenden Rechtsverstoß im Zuge der Beschluss
fassung der Betriebsversammlung über die Einhe
bung einer Betriebsratsumlage berufen.
Sollte die Beschlussfassung über die Einhebung 
der Betriebsratsumlage nicht rechtsgültig sein, er
möglicht dies – wie bereits in der Literatur ausge
führt – nach den allgemeinen Grundsätzen über 
zivilrechtliche Leistungskondiktionen (§§ 1431 ff 
ABGB) eine Klage auf Rückforderung der Betriebs
ratsumlage.
Materiellrechtlicher Schuldner der Betriebsratsum
lage ist der einzelne Arbeitnehmer, der Betriebs
ratsfonds ist der Gläubiger der einzelnen umlage
pflichtigen Arbeitnehmer.
Der Betriebsratsfonds ist gemäß § 74 Abs 1 ArbVG 
mit Rechtspersönlichkeit ausgestattet. Er entsteht 
von Gesetzes wegen durch die Zuwendung von 
Vermögen zu dem in § 73 ArbVG bezeichneten 
Zweck. Die Rechtspersönlichkeit des Betriebsrats
fonds hängt damit nicht von der Gültigkeit des Be
schlusses der Betriebsversammlung auf Einhebung 
einer Betriebsratsumlage ab, sondern nur davon, 
dass ihm tatsächlich zweckgewidmetes Vermögen 
zugekommen ist. Der Betriebsratsfonds ist – anders 
als zufolge § 53 Abs 1 ASGG die Betriebsversamm
lung – auch parteifähig. […]
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Wenn § 73 Abs 3 ArbVG den Arbeitgeber verpflich
tet, die Umlagen vom Arbeitsentgelt einzubehalten 
und bei jeder Lohn(Gehalts)Auszahlung an den 
Betriebsratsfonds abzuführen, so stellt dies materi
ellrechtlich eine besondere gesetzliche Anweisung 
auf Schuld dar. Das Gesetz substituiert die Anwei
sung des Arbeitnehmers an den Arbeitgeber, vom 
Arbeitsentgelt dem Betriebsratsfonds die Umlage 
auszuzahlen. Dass es keiner persönlichen Anwei
sung des einzelnen Arbeitnehmers bedarf, liegt da
rin begründet, dass der Abzug der Betriebsratsum
lage von seinem Arbeitsentgelt zugunsten des Be
triebsratsfonds auch gegen seinen Willen erfolgen 
kann. Das Recht zur Einhebung der Betriebs
ratsumlage ist ein solches der Belegschaft. Da § 73 
Abs 3 ArbVG die persönliche Anweisung des Ar
beitnehmers substituiert, ist der Arbeitnehmer in
soweit als Anweisender anzusehen.
Indem der Arbeitgeber der besonderen gesetzli
chen Anweisung des § 73 Abs 3 ArbVG entspricht, 
erfüllt er seine Pflicht zur Auszahlung des betref
fenden Teils des Arbeitsentgelts an den Arbeitneh
mer und gleichzeitig der Arbeitnehmer seine Umla
gepflicht gegenüber dem Betriebsratsfonds.
[…] Die Beschlussfassung über die Einhebung ei
ner Betriebsratsumlage ist in dieser besonderen ge
setzlichen Anweisungskonstruktion auf Schuld das 
Valutaverhältnis zwischen dem Arbeitnehmer als 
Anweisenden (und materiellrechtlich betrachtet 
Gläubiger des Arbeitsentgelts und gleichzeitig 
Schuldner der Betriebsratsumlage) und dem Be
triebsratsfonds als Anweisungsempfänger (und ma
teriellrechtlich betrachtet Gläubiger der Betriebs
ratsumlagepflicht des einzelnen Arbeitnehmers). 
Bei Rechtsunwirksamkeit des Valutaverhältnisses 
hat nach allgemeinem Zivilrecht die Rückabwick
lung zwischen dem Anweisenden und dem Anwei
sungsempfänger zu erfolgen. Damit müsste im Fall 
der Rechtsungültigkeit des Beschlusses der Be
triebsversammlung auf Einhebung einer Betriebs
ratsumlage ein Arbeitnehmer gegen den Betriebs
ratsfonds die Kondiktionsklage auf Rückzahlung 
der rechtsgrundlos geleisteten Betriebsratsumlage 
erheben. Inwieweit die Möglichkeit einer allgemein 
wirksamen Klärung für alle Arbeitnehmer besteht, 
bedarf hier keiner Erörterung.
Das Klagebegehren ist als Feststellungsbegehren 
zu qualifizieren. Bloße rechtliche Qualifikationen, 
Eigenschaften oder Vorfragen eines Rechts sind 
nicht feststellungsfähig (RS0038902 [T3]). Feststel
lungsfähig ist, dass die Beklagte verpflichtet ist, 
eine Betriebsratsumlage in Höhe von monatlich 
0,1 % des jeweiligen Bruttogehalts einzuheben und 
an den Betriebsratsfonds abzuführen. […]“

ERLÄUTERUNG

Der achte Senat des OGH hat mit dieser Revisions
entscheidung, der aus meiner Sicht vollinhaltlich 
zuzustimmen ist, mehrere offene Fragen des Be
triebsverfassungsrechts (§§ 33 ff ArbVG) geklärt. 
Gleichzeitig wurden Grundsätze des kollektiven 

Arbeitsrechts („Alleinbestimmungsrechte der Be
legschaft“, „strikte [Sphären]Trennung zwischen 
Betriebsinhaber und Belegschaft“ ua) richterlich 
bestätigt. Gegen Ende der E finden sich bedeuten
de, bislang (soweit überblickbar) weder in der 
rechtswissenschaftlichen Literatur noch in der Ju
dikatur behandelte Ausführungen zum Rechtscha
rakter (dh zur privatrechtlichen Einordnung) des 
Schuld und Leistungsverhältnisses Betriebsrats
fonds – AG/BI: Es handle sich um eine besondere 
gesetzliche (§ 73 Abs 3 ArbVG) Anweisung auf 
Schuld; also um ein Schuldverhältnis im Rahmen 
des in den §§ 1400 ff ABGB geregelten Anwei
sungsvertrags (Assignation).

Die gleichzeitige Klärung von betriebsverfassungs
rechtlichen Fragen und zivilrechtlicher Klarstellung 
zum Dreipersonenverhältnis Betriebsratsfonds (ge
nießt Rechtspersönlichkeit, ist parteifähig) – AN 
(Schuldner der Betriebsratsumlage gegenüber dem 
Fonds) – AG/BI (einbehaltungs und abführungsver
pflichtete Person; „Inkassant“) macht diese E meines 
Erachtens überaus wertvoll. Zwischen dem (theore
tisch von jedem AN, eigentlich aber kraft § 73 Abs 3 
ArbVG) angewiesenen AG und dem Fonds besteht 
ein sogenanntes Valutaverhältnis; dazu finden sich 
in § 1401 ABGB einschlägige Regelungen.

Weil die vorliegende E (Revisionsurteil gem § 510 
ZPO) sehr ausführlich ist, soll diese Erläuterung 
knapp gehalten bleiben. Nur auf eine Sentenz des 
Urteils (siehe oben 5.6) soll noch eingegangen wer
den: Wenn der angebliche „Betriebsversamm
lungsBeschluss“ sich uU Jahre später als unwirk
sam und nichtig, also als NichtBeschluss heraus
stellt, muss die Rückabwicklung der abgeführten 
„Umlagen“ im Wege von individuellen Klagen we
gen Nichtbestehens der Schuld (Leistungskondikti
onen) erfolgen. Bei einem rechtsgültig dotierten 
Fonds ist zweifelsfrei der BR dessen Verwalter und 
gesetzlicher Vertreter (§ 72 Abs 2 ArbVG). Aber 
auch der nicht gültig dotierte Betriebsratsfonds ist 
eine „mit Rechtspersönlichkeit ausgestattete Ver
mögensmasse“. Jeder einzelne AN müsste den 
rechtsgrundlos dotierten Fonds auf Rückerstattung 
„seiner Dotierung“ klagen, daher stellt sich die Fra
ge, ob zwecks Verfahrensvereinfachung eine kol
lektive Antragslegitimation in Frage kommt. Der 
OGH musste sich damit nicht auseinandersetzen 
und formulierte: „Inwieweit die Möglichkeit einer 
allgemein wirksamen Klärung für alle Arbeitneh-
mer besteht, bedarf hier keiner Erörterung.“

Die hier unterbliebene „Erörterung“ wäre freilich 
mit Schwierigkeiten verbunden. Es steht zwar der 
in Frage kommende „kollektive Rechtsschutzbe
helf“, nämlich die Feststellungsklage für mindes
tens drei gleichartig betroffene AN gem § 54 Abs 1 
iVm § 50 Abs 1 Z 2 ASGG dem BR als Vertretungs
organ der Belegschaft zur Verfügung. Prozessgeg
ner wäre jedoch der Fonds, dessen Vertreter eben
falls der klagende BR wäre!
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Zu lösen wäre dieses ProzessparteiDilemma wohl 
über die Anordnung des § 53 Abs 2 ASGG:
Wenn kein „parteifähiges Gebilde“ in Betracht 
kommt, gegen das eine aus dem Betriebsverfas
sungsrecht resultierende Klage auf Feststellung 
oder Rechtsgestaltung gerichtet werden kann, 
dann kann sie gegen die zuständige kollektivver
tragsfähige Körperschaft der AN oder AG gerichtet 
werden.

Primär wäre nun an den ÖGB (und seine jeweils 
zuständige Fachgewerkschaft) als „zuständige kol

lektivvertragliche Körperschaft“ zu denken, was 
sich aus dem Vorrang gegenüber der gesetzlichen 
Interessenvertretung beim Kollektivvertragsab
schluss erschließen ließe (§ 6 ArbVG). Sachnäher 
ist aber die örtlich zuständige Arbeiterkammer 
(AK), denn ihr obliegt die gesetzliche Revision 
(Rechnungskontrolle), der Betriebsratsfonds (§ 74 
Abs 6 ArbVG; §§ 32 ff BRFVO). Der Fonds als An
tragsgegner im Feststellungsverfahren wäre meines 
Erachtens wohl durch die AK zu vertreten.

HANNES SCHNELLER

Berücksichtigung von Wiedereingliederungsschwierigkeiten bei ab 
dem 50. Lebensjahr eingestellten ArbeitnehmerInnen

Bei jüngeren und älteren (50+) AN soll für die 
Frage der Wiedereingliederungsschwierigkei-
ten derselbe Prüfmaßstab – nicht aber dasselbe 
Alter – angelegt werden.
Aufgrund des konkreten Lebensalters zu er-
wartende Wiedereingliederungsschwierigkei-
ten bei ab dem 50. Lebensjahr eingestellten 
(noch nicht zwei Jahre beschäftigten) AN sind 
im Rahmen der Prüfung der Interessenbeein-
trächtigung eines AN nach ihrem Gewicht und 
ihrer Bedeutung für ihn nicht „besonders“, son-
dern wie bei einem jüngeren AN, dh „gewöhn-
lich“, zu berücksichtigen.

SACHVERHALT

Der 1958 geborene Kl war bei der Bekl von 1.8.2016 
bis 4.8.2017 im Rahmen der von ihr betriebenen 
Arbeitskräfteüberlassung als Kranführer beschäf
tigt. Er begehrte mit seiner Klage, die Kündigung 
wegen Sozialwidrigkeit für rechtsunwirksam zu er
klären. Die Bekl bringt im Hinblick darauf, dass 
der Kl bei Einstellung bereits das 50. Lebensjahr 
vollendet hatte, vor, das Alter sei gem § 105 Abs 3b 
ArbVG bei der Beurteilung, ob eine Kündigung so
zialwidrig sei, gänzlich auszublenden. Eine nur teil
weise Ausblendung des höheren Lebensalters sei 
praktisch nicht durchführbar, weil ein Sachverstän
diger nur ausführen könne, wie lange die Suchdau
er für die jeweilige Person unter Berücksichtigung 
ihres tatsächlichen Lebensalters und unter Aus
blendung des (höheren) Lebensalters sei. Die Be
rücksichtigung eines Schutzniveaus auf „Normalni
veau“ würde bedeuten, dass das Lebensalter eines 
50+AN letztlich genauso zu berücksichtigen wäre 
wie das Lebensalter eines AN, der vor Vollendung 
des 50. Lebensjahres eingestellt worden sei, was 
die gesetzliche Absicht verkenne.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Recht
lich führte das Erstgericht aus, die Kündigung sei 
nicht sozialwidrig, weil der Kl ohne Rücksicht auf 

sein Erwerbsalter innerhalb von vier Monaten ei
nen adäquaten Arbeitsplatz mit einem Einkom
mensverlust von unter 20 % finden könne. Der be
sondere Schutz für ältere AN, die nach Vollendung 
des 50. Lebensjahres eingestellt würden, gelte erst 
ab Vollendung des zweiten Beschäftigungsjahres 
im Betrieb, was hier nicht vorliege. Die Novelle 
BGBl I 2017/37 sei auf den Kl nicht anwendbar, da 
er vor dem 30.6.2017 bei der Bekl eingestellt wor
den sei.

Das Berufungsgericht gab der Berufung des Kl Fol
ge und hob das Ersturteil zur Verfahrensergänzung 
und neuerlichen Entscheidung durch das Erstge
richt auf. Es kam zum Ergebnis, dass das Lebensal
ter von über 50jährigen AN im Fall einer Sozialwid
rigkeitsanfechtung zwar nicht „besonders“, aber 
doch zu berücksichtigen sei. Der Kl, der unter Be
achtung seines realen Lebensalters mit einer zwölf
monatigen Arbeitslosigkeit rechnen müsse, sei in 
seinen wesentlichen Interessen beeinträchtigt.

In ihrem dagegen gerichteten Rekurs beantragte 
die Bekl die Abänderung des Beschlusses iS einer 
Wiederherstellung des klagsabweisenden Erstur
teils.
Der Rekurs wurde als zulässig, jedoch nicht be
rechtigt erkannt.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„[…] 4. Dem Schutzbedürfnis älterer Arbeitnehmer 
wird mit § 105 Abs 3b ArbVG besonders Rechnung 
getragen.
4.1. Bereits 1976 ergänzte der Gesetzgeber mit der 
Novelle BGBl 1976/387 § 105 Abs 3 ArbVG idF 
BGBl 1974/22 um jene Bestimmung, die nun § 105 
Abs 3b S 2 ArbVG idF BGBl I 2010/101 ArbVG ent
spricht:
‚Bei älteren Arbeitnehmern sind sowohl bei der 
Prüfung, ob eine Kündigung sozial ungerechtfer
tigt ist, als auch beim Vergleich sozialer Gesichts
punkte der Umstand einer vieljährigen ununterbro
chenen Beschäftigungszeit im Betrieb oder Unter

7

§ 105 Abs 3b 
ArbVG

OGH 
30.10.2019,  
9 ObA 86/19s

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2017/37
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1976_387_0/1976_387_0.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1974_22_0/1974_22_0.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2010/101
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nehmen, dem der Betrieb angehört, sowie die we
gen des höheren Lebensalters zu erwartenden 
Schwierigkeiten bei der Wiedereingliederung in 
den Arbeitsprozeß besonders zu berücksichtigen.‘
4.2. Im Zuge der BeschäftigungssicherungsNovel
le BGBl 1993/502 wurde die Bestimmung des § 105 
Abs 3 Z 2 ArbVG um jenen Satz ergänzt, der nun 
§ 105 Abs 3b S 1 ArbVG idF BGBl I 2010/101 ent
spricht:
‚Umstände gemäß lit. a, die ihre Ursache in einem 
höheren Lebensalter eines Arbeitnehmers haben, 
der im Betrieb oder Unternehmen, dem der Betrieb 
angehört, langjährig beschäftigt ist, dürfen zur 
Rechtfertigung der Kündigung des älteren Arbeit
nehmers nur dann herangezogen werden, wenn 
durch die Weiterbeschäftigung betriebliche Interes
sen erheblich nachteilig berührt werden.‘
Der Gesetzgeber hat damit zwei voneinander unab
hängige Sonderbestimmungen in der damals ent
sprechenden Bestimmung § 105 Abs 3 Z 2 ArbVG 
geschaffen, die auf das höhere Alter des Arbeitneh
mers abstellen (Th. Dullinger, Kündigungsschutz 
älterer Arbeitnehmer, ecolex 2017, 442).
4.3. Durch das Budgetbegleitgesetz BGBl I 2003/71 
wurde der Kündigungsschutz für ältere Arbeitneh
mer partiell wieder abgeschwächt, um nicht Arbeit
geber vor der Einstellung älterer Arbeitnehmer zu
nehmend abzuschrecken (Wolligger in ZellKomm3 
§ 105 Rz 184 f). In den damaligen § 105 Abs 3 Z 2 
ArbVG wurde nach dem zitierten Satz ‚Bei älteren 
Arbeitnehmern sind sowohl bei der Prüfung ...‘ fol
gender Satz eingefügt:
‚Dies gilt für Arbeitnehmer, die gemäß § 5a des 
ArbeitsmarktpolitikFinanzierungsgesetzes, BGBl. 
Nr. 315/1994, eingestellt werden, erst ab Vollen
dung des zweiten Beschäftigungsjahres im Betrieb 
oder Unternehmen, dem der Betrieb angehört.‘
Zur Begründung (RV 59 BlgNR 22. GP 352) wurde 
festgehalten, dass das Regierungsprogramm im Be
reich Beschäftigungspolitik unter anderem eine 
Reform des BonusMalusSystems vorsieht, ‚wobei 
der verstärkte Kündigungsschutz für ältere Arbeit
nehmer – im Konkreten die besondere Berücksich
tigung der altersbedingten Schwierigkeiten bei der 
Wiedereingliederung in den Arbeitsprozess – erst 
nach einer längeren Beschäftigungszeit einsetzen 
soll, um so die Begründung von Arbeitsverhältnis
sen mit solchen Arbeitnehmern zu fördern‘.
4.4. Mit der Novelle BGBl I 2010/101 wurde die 
Bestimmung des § 105 ArbVG zur besseren Lesbar
keit in neuer Gliederung (Abs 3 bis 3c) erlassen. 
Der Verweis auf § 5a ArbeitsmarktpolitikFinanzie
rungsgesetz wurde gestrichen und durch das Ab
stellen auf das vollendete 50. Lebensjahr im Zeit
punkt der Einstellung ersetzt (RV 901 Blg
NR 24. GP 6). In der für den vorliegenden Fall 
maßgeblichen Fassung des BGBl I 2010/101 lautet 
§ 105 Abs 3b ArbVG daher: 
‚(3b) Umstände gemäß Abs. 3 Z 2 lit. a, die ihre Ur
sache in einem höheren Lebensalter eines Arbeit
nehmers haben, der im Betrieb oder Unternehmen, 
dem der Betrieb angehört, langjährig beschäftigt 

ist, dürfen zur Rechtfertigung der Kündigung des 
älteren Arbeitnehmers nur dann herangezogen wer
den, wenn durch die Weiterbeschäftigung betriebli
che Interessen erheblich nachteilig berührt werden. 
Bei älteren Arbeitnehmern sind sowohl bei der Prü
fung, ob eine Kündigung sozial ungerechtfertigt ist, 
als auch beim Vergleich sozialer Gesichtspunkte der 
Umstand einer vieljährigen ununterbrochenen Be
schäftigungszeit im Betrieb oder Unternehmen, 
dem der Betrieb angehört, sowie die wegen des hö
heren Lebensalters zu erwartenden Schwierigkeiten 
bei der Wiedereingliederung in den Arbeitsprozess 
besonders zu berücksichtigen. Dies gilt für Arbeit
nehmer, die im Zeitpunkt ihrer Einstellung das 50. 
Lebensjahr vollendet haben, erst ab Vollendung des 
zweiten Beschäftigungsjahres im Betrieb oder Un
ternehmen, dem der Betrieb angehört.‘
[…]
4.5. Mit dem BGBl I 2017/37 wurde die zeitliche Be
schränkung des gelockerten Kündigungsschutzes für 
die ersten zwei Jahre nach der Einstellung für ältere 
Arbeitnehmer fallen gelassen. Die aktuell geltende 
Fassung des S 3 leg cit sieht nun generell vor: ‚Dies 
gilt nicht für Arbeitnehmer, die zum Zeitpunkt ihrer 
Einstellung das 50. Lebensjahr vollendet haben.‘
Die Materialien (AB 1497 BlgNR 25. GP 2) halten 
dazu fest: ‚Entsprechend dem Regierungspro
gramm 2013 bis 2018 und dem Arbeitsprogramm 
der Bundesregierung 2017/2018 soll zum Zweck der 
Förderung der Einstellung älterer Arbeitnehmer/in
nen im Falle einer Kündigungsanfechtung wegen 
Sozialwidrigkeit bei Arbeitnehmer/inne/n, die im 
Zeitpunkt ihrer Einstellung das 50. Lebensjahr 
überschritten haben, der allgemeine Kündigungs
schutz an den von jüngeren Arbeitnehmer/inne/n 
angeglichen werden. Es soll deshalb bei einem So
zialvergleich oder der Prüfung der Sozialwidrigkeit 
einer Kündigung das Alter nicht mehr gesondert, 
sondern nach demselben Maßstab wie bei jüngeren 
Arbeitnehmer/inne/n herangezogen werden.‘
5. Interpretationsbedürftig ist für den vorliegenden 
Fall, worauf sich die Formulierung des § 105 Abs 3b 
S 3 ArbVG idF BGBl I 2010/101 (‚Dies gilt für Arbeit
nehmer, die zum Zeitpunkt ihrer Einstellung das 
50. Lebensjahr vollendet haben, erst ab Vollendung 
des zweiten Beschäftigungsjahres im Betrieb oder 
Unternehmen, dem der Betrieb angehört‘) im Kon
text mit S 1 und S 2 bezieht und weiter, welche Be
deutung der Bestimmung für solche Arbeitnehmer, 
deren Dienstverhältnis vor Vollendung des zweiten 
Beschäftigungsjahres endet, zukommt. Da S 1 eine 
langjährige Beschäftigung voraussetzt und S 2 Fall 1 
auf eine vieljährige ununterbrochene Beschäfti
gungszeit abstellt, beides in den ersten beiden Be
schäftigungsjahren jedoch nicht gegeben ist, ist S 3 
nur auf die im Satz davor zum Ausdruck kommende 
besondere Berücksichtigung der Wiedereingliede
rungsschwierigkeiten älterer Arbeitnehmer zu be
ziehen (idS auch Th. Dullinger, aaO 442).
6. Zur zweiten Frage wird die Bedeutung der Be
stimmung für die Berücksichtigungswürdigkeit des 
höheren Lebensalters unterschiedlich aufgefasst.

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1993_502_0/1993_502_0.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2010/101
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2003_71_1/2003_71_1.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1994_315_0/1994_315_0.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1994_315_0/1994_315_0.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2010/101
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2010/101
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2017/37
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2010/101
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6.1. Nach Schrank (Kündigungsschutz älterer Arbeit
nehmer, ZAS 2007, 4) könne die Bedeutung von S 3 
leg cit nur in der generellen Ausnahme aller Bo
nusEingestellten vom Sozialwidrigkeitsschutz 
schlechthin liegen, weil die voranstehenden Sätze 
eine langjährige Beschäftigung voraussetzten, die bei 
einer bloß zweijährigen Beschäftigung nicht vorliege.
6.2. Auch nach Rauch (Neuerungen bei der Kündi
gungsanfechtung wegen Sozialwidrigkeit, 
ASoK 2004, 70) ergab sich zu der mit 1.1.2004 in 
Kraft getretenen Vorläuferbestimmung aus dem 
Umstand, dass bei Arbeitnehmern über 50 in den 
ersten beiden Jahren des Arbeitsverhältnisses die 
Frage der Wiedererlangung eines Arbeitsplatzes 
nicht mehr besonders zu berücksichtigen sei, dass 
in diesen Fällen für die Annahme der Sozialwidrig
keit einer Arbeitgeberkündigung kein Spielraum 
mehr bestehe. Beide Autoren argumentierten im 
Wesentlichen mit dem Ziel des Gesetzgebers, die 
Einstellung älterer Arbeitnehmer zu begünstigen 
bzw die aus der Möglichkeit der Kündigungsan
fechtung wegen Sozialwidrigkeit resultierenden 
Einstellungshemmnisse effektiv einzuschränken.
6.3. Nach Trost in Strasser/Jabornegg/Resch, 
Komm zum ArbVG [2012] § 105 Rz 249, beschreibe 
die im Gesetz festgelegte Wartefrist die formelle 
Voraussetzung für die Anwendung der Altersbe
rücksichtigung an sich und enthalte darüber hi
naus keine materielle Aussage.
6.4. Eine Ausklammerung lediglich des Elements 
der größeren Schwierigkeiten der Wiedereingliede
rung auf dem Arbeitsmarkt geht auch aus den Aus
führungen von Gahleitner in Gahleitner/Mosler, 
Arbeitsverfassungsrecht 35 (2015) § 105 Rz 156, 
hervor. Alle sonstigen Aspekte der Interessenbe
einträchtigung seien auch in diesen Fällen zu prü
fen und in die Interessenabwägung einzubinden.
[…]
6.7. Nach einer weiteren in der Literatur vertrete
nen Auslegung bedeutet die Bestimmung dagegen 
lediglich, dass das Alter des Arbeitnehmers bei der 
Prüfung der Sozialwidrigkeit nicht besonders, aber 
doch zu berücksichtigen sei (Eypeltauer, Einge
schränkter Kündigungsschutz für bestimmte Grup
pe älterer Arbeitnehmer, ecolex 2016, 416; Th. Dul-
linger, Kündigungsschutz älterer Arbeitnehmer, 
ecolex 2017, 442 [445]; Bachhofer, Änderung im 
Anfechtungsrecht 2017, in Kozak, Sicherung des 
Bestandes von Arbeitsverhältnissen 9 [13]; Wollig-
ger in ZellKomm3 § 105 ArbVG Rz 184).
7. Der erkennende Senat schließt sich dieser letz
ten Auffassung (Pkt 6.7.) an:
7.1. Nach der zitierten – schon vor der Einschrän
kung des Kündigungsschutzes älterer Arbeitnehmer 
entwickelten – Rechtsprechung ist das Alter eines 
Dienstnehmers eines der Kriterien, die bei der Prü
fung der Beeinträchtigung wesentlicher Interessen 
des Arbeitnehmers im Zusammenhang mit Mög
lichkeit der Erlangung eines neuen, einigermaßen 
gleichwertigen Arbeitsplatzes zu berücksichtigen 
sind. Die Frage der möglichen Wiedererlangung ei
nes neuen Arbeitsplatzes stellt sich an sich unab

hängig von einem bestimmten Alter, jedoch ist in 
typisierter Betrachtung bei höherem Alter tendenzi
ell mit größeren Schwierigkeiten bei der Wiederein
gliederung in den Arbeitsprozess zu rechnen.
7.2. S 2 des § 105 Abs 3b ArbVG ordnet für die 
Prüfung der Sozialwidrigkeit der Kündigung älte
rer Arbeitnehmer an, dass ‚die wegen des höheren 
Lebensalters zu erwartenden Schwierigkeiten bei 
der Wiedereingliederung in den Arbeitsprozess be-
sonders zu berücksichtigen sind‘. Damit wird 
schon nach dem Wortlaut der Bestimmung zum 
Ausdruck gebracht, dass diesem Aspekt bei der 
Prüfung der Interessenbeeinträchtigung stärkeres 
Gewicht als anderen Aspekten zukommen soll.
7.3. Die zu BGBl l 2003/71 zitierten Materialien zur 
Einschränkung des (nun) S 3 des Abs 3b leg cit (‚Dies 
gilt erst ab ...‘) zeigen, dass die 2003 eingeführte Lo
ckerung des Kündigungsschutzes für geförderte (50+) 
Arbeitnehmer dadurch erfolgen sollte, dass von der 
‚besonderen‘ Berücksichtigung für die ersten zwei 
Beschäftigungsjahre Abstand genommen werden 
sollte (arg RV: ‚im Konkreten die besondere Berück
sichtigung der altersbedingten Schwierigkeiten bei 
der Wiedereingliederung in den Arbeitsprozess ...‘). 
Damit kommt zwar klar zum Ausdruck, dass altersbe
dingte Wiedereingliederungsschwierigkeiten von 
nach dem 50. Lebensjahr eingestellten Arbeitneh
mern erst nach zwei Beschäftigungsjahren besonders 
berücksichtigt werden sollen, ihnen also dann das
selbe Schutzniveau wie älteren, jedoch unter 50jähri
gen Arbeitnehmern zukommen soll. Daraus geht 
aber nicht hervor, dass ihre Wiedereingliederungs
schwierigkeiten bei einer kürzeren Beschäftigungs
dauer überhaupt nicht zu berücksichtigen sind. S 3 
trifft für diese Situation schlicht keine Aussage. Wort
laut und Entstehungsgeschichte sprechen daher nur 
dafür, dass Wiedereingliederungsschwierigkeiten bei 
nach dem 50. Lebensjahr eingestellten Arbeitneh
mern, deren Dienstverhältnis in den ersten zwei Be
schäftigungsjahren endet, nicht in ‚besonderem‘ Aus
maß zu berücksichtigen sind, womit aber eine ‚nor
male‘ Berücksichtigung wie auch sonst verbleibt.“

ERLÄUTERUNG

Der OGH hat mit dieser E die bereits vom Beru
fungsgericht eingenommene und das Erstgericht 
korrigierende Rechtsansicht unter ausführlicher He
ranziehung des Meinungsstands und der histori
schen Entwicklung der strittigen Bestimmung be
stätigt. Die nunmehr erfolgte Klarstellung, dass es 
bei Sozialwidrigkeitsanfechtungen bereits nach 
Vollendung des 50. Lebensjahrs eingestellter AN zu 
keiner gänzlichen Ausblendung ihres konkreten Le
bensalters, sondern vielmehr zu einer gleichwerti
gen Berücksichtigung ihrer dadurch hinzunehmen
den Wiedereingliederungsprobleme wie bei jünge
ren AN kommen soll, wird sich stark auf die Praxis 
von Kündigungsanfechtungsverfahren auswirken.

In Hinkunft wird es keine Gutachtensaufträge an 
berufskundliche Sachverständige mehr geben kön
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nen, die gekündigten AN ein anderes als ihr kon
kretes Lebensalter unterstellen. Derartige hypothe
tische Feststellungen sind von keiner Relevanz, 
wurden jedoch in der Vergangenheit immer wieder 
von Sachverständigen in Verkennung der Rechtsla
ge – mitunter auch aus eigenem ohne gerichtlichen 
Auftrag – getroffen. Vielmehr werden die sich aus 
dem konkreten Lebensalter der betreffenden AN 
ergebenden Arbeitsmarktchancen im Rahmen der 
gerichtlichen Interessenabwägung zwar nicht be
sonders, aber doch wie gewöhnlich auch bei jünge
ren AN zu berücksichtigen sein.

Der vom Gericht – und nicht vom Sachverständigen 
– an diese Berücksichtigung anzulegende Prüfmaß
stab darf nur nicht strenger sein als der im „Normal
fall“ heranzuziehende. Nur die „besondere“ Berück
sichtigung einer vieljährigen ununterbrochenen Be
schäftigungszeit im Betrieb sowie die wegen des 
höheren Lebensalters zu erwartenden Schwierigkei
ten bei der Wiedereingliederung in den Arbeitspro
zess älterer AN iSd § 105 Abs 3b vorletzter Satz ist 
nach Auffassung des OGH nicht vorzunehmen.

Auch wenn in der Praxis diese Abgrenzungen oft 
verschwimmen werden, ist wohl eines außer Streit 
gestellt: Eine gänzliche „Ausblendung“ des Mo
ments der konkreten Wiedereingliederungsdauer 
des gekündigten AN hat nicht stattzufinden. Für 
den Fall, dass dem Gesetzgeber der Novelle BGBl I 
2010/101 wie auch der hier noch gar nicht anzu
wendenden Novelle BGBl I 2017/37 derartiges vor
schwebte, ist es ihm – wie der OGH in seiner 
grundlegenden Analyse dargelegt und interpretiert 
hat – misslungen.

Ob sich der beschäftigungspolitische Effekt der 
verstärkten Einstellung älterer AN, den sich der Ge
setzgeber durch die Regelung offenbar erhoffte, 
auch tatsächlich eintritt, wird einer empirischen 
Untersuchung vorbehalten bleiben. Bei der Erstre
ckung der Nichtanwendungsdauer des Kündi
gungsschutzes begünstigter Behinderter hat sich 
diese Erwartung nicht bestätigt.

KLAUS BACHHOFER

Kündigung wegen Abhilfeersuchen des Arbeitnehmers bei  
angeordneter durchgehender Rufbereitschaft motivwidrig

Vom Erstgericht wurde festgestellt, dass überwiegen
des Motiv der Bekl für die Kündigung des Kl die von 
diesem mehrmals angesprochene, von der Bekl an
geordnete durchgehende Rufbereitschaft iS einer 
dauernden Erreichbarkeit und dessen Forderung 
nach Abhilfe gegenüber der Bekl war. Der Anfech
tungsklage, derzufolge die Kündigung wegen offen
bar nicht unberechtigter Geltendmachung vom AG in 
Frage gestellter Ansprüche aus dem Arbeitsverhält
nis durch den AN erfolgt ist, wurde stattgegeben.

Die gegen die bestätigende Berufungsentschei
dung erhobene außerordentliche Revision der Bekl 
wurde vom OGH zurückgewiesen.

Zweck des § 105 Abs 3 Z 1 lit i ArbVG ist es, Vergel
tungskündigungen wegen offenbar nicht unbe
rechtigter Geltendmachung vom AG in Frage ge
stellter Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis durch 
den AN zu vermeiden. Von der Geltendmachung 
eines Anspruchs kann nur dann die Rede sein, 
wenn sich der AN erkennbar auf eine Rechtspositi
on beruft. Dies war nach den bindenden Feststel

lungen des Erstgerichts hier der Fall; von einem 
bloßen Wunsch des Kl, die Arbeitszeit anders zu 
gestalten, konnte nicht die Rede sein.

Auch mit dem Argument, die Differenzen zur Ruf
bereitschaft seien nicht das einzige Motiv der Bekl 
für die Kündigung gewesen, zeigt die Revisions
werberin keine Fehlbeurteilung durch die Vorins
tanzen auf. Nach stRsp genügt es, dass das verpön
te Motiv für die Kündigung wesentlich war. Es ist 
nicht notwendig – so der OGH – dass das Motiv 
ausschließlicher Beweggrund ist.

Zum Einwand der Bekl, ihr sei die Gegenbeschei
nigung eines sachlichen Kündigungsmotivs iSd  
§ 105 Abs 5 Satz 2 ArbVG gelungen, verwies der 
OGH auf den festgestellten Sachverhalt. Die Frage, 
ob die Glaubhaftmachung, also Bescheinigung der 
behaupteten Tatsachen, gelungen ist oder nicht, 
stellt nämlich das Ergebnis richterlicher Beweis
würdigung und keine rechtliche Beurteilung dar.

KLAUS BACHHOFER

Trinkgeld steht mangels anderer Vereinbarung dem Arbeitnehmer zu

Im zwischen den Parteien geschlossenen Dienst
vertrag ist festgehalten, dass das realisierte Trink
geld ausschließlich dem AN zusteht. Dessen unge
achtet ordnete die bekl AG die Anwendung eines 
Systems an, wonach die „Spielleiter“ – und damit 

auch der Kl – einen bestimmten Betrag aus  
den eingenommenen Trinkgeldern dem „Spiel
inspektor“ abführen mussten, der dann an andere 
MitarbeiterInnen der Bekl verteilt wurde. Mit 
 seiner Klage begehrte der AN die Herausgabe des 

8

§ 105 Abs 3 Z 1 
lit i ArbVG

OGH 
23.9.2010,  

9 ObA 101/19x

9

§ 27 Abs 3 und 
4 Glücksspiel-

gesetz

OGH 
23.9.2019,  

9 ObA 99/19b
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vertragswidrig an die Bekl abgeführten Trink
geldanteils.

Der OGH bestätigte die Entscheidung des Beru
fungsgerichts, welches dem Kl Recht gegeben hatte 
und wies die außerordentliche Revision der Bekl 
zurück.

Der OGH führte aus, dass Leistungen Dritter dem 
Arbeitsentgelt zuzurechnen sind, wenn zwischen 
dem DG und dem DN entsprechende vertragliche 
Vereinbarungen getroffen wurden oder wenn sich 
eine Zuordnung der Leistungen aus den sonstigen 
Umständen ergibt; so, wenn sie etwa für Tätigkei
ten gewährt werden, die zu den dienstvertraglich 
geschuldeten zählen. Im Gegensatz dazu stehen 
Leistungen, die einem DN nur aus Gelegenheit sei
nes Dienstverhältnisses von Dritten zufließen, die 
aber nicht Bestandteil des geschuldeten Entgelts 
sind. Diese Leistungen sind zwar als Einkommen 
des DN anzusehen, aber in die Ermittlung des ar
beitsrechtlichen Entgeltanspruchs nicht einzube
ziehen. Die Vereinbarung der Teilhabe von AN, die 
nicht unmittelbar Trinkgelder beziehen, an den 
Trinkgeldern jener AN, die regelmäßig Trinkgelder 
beziehen, wird von der Rsp als zulässig angesehen. 
Dies wird ua damit begründet, dass ein solches 
System dem Ansatz des § 27 Abs 3 und 4 Glücks
spielgesetz nachempfunden ist, der die Aufteilung 
der „Cagnotte“ auf die Gesamtheit der AN eines 
Konzessionärs gestattet. Soweit die Bekl in der Re
vision nun andeutet, dass es ihren MitarbeiterIn
nen freistehe, untereinander eine Vereinbarung 
über die Aufteilung von Trinkgeldern zu treffen, so 
entfernt sie sich vom festgestellten Sachverhalt, aus 

dem eine derartige Vereinbarung gerade nicht ab
geleitet werden kann.

Darüber hinaus ging der OGH auf das Vorbringen 
der Bekl ein, das bisherige Verfahren sei mit ei
nem Mangel behaftet, da das Trinkgeld nicht der 
Bekl, sondern anderen MitarbeiterInnen zugeflos
sen wäre, weshalb es nicht von der Bekl gefordert 
werden könne. Diesbezüglich hielt der OGH fest, 
dass Leistungskondiktionen (Anmerkung des Be-
arbeiters: Anspruch auf Rückforderung einer 
Leistung wegen ungerechtfertigter Bereicherung) 
eine Leistung des Verkürzten an den Bereicherten 
voraussetzen und dem Leistenden gegen den Emp
fänger zustehen. Wer rückstellungspflichtiger Leis
tungsempfänger ist, hängt davon ab, auf welchen 
Rechtsgrund hin der rückforderungsberechtigte 
Leistende seine Leistung (vom Empfängerhorizont 
aus) erbringen wollte. Die bereicherungsrechtliche 
Rückabwicklung einer rechtsgrundlosen Vermö
gensverschiebung hat daher zwischen jenen Per
sonen zu geschehen, die im Zeitpunkt der Leis
tung durch ein scheinbares Rechtsverhältnis ver
bunden waren. Im Fall der Befolgung einer (wenn 
auch dem Dienstvertrag widersprechenden) Wei
sung des DG durch den DN ist (jedenfalls für den 
DG) offensichtlich, dass der DN auf diese Weisung 
als Rechtsgrund hin handelt. Die weisungsgemäße 
Abfuhr des vereinnahmten Trinkgeldanteils er
folgte daher rechtlich an die Bekl. Wem das so 
zugewendete Vermögen tatsächlich zugeflossen ist 
oder für wen es faktisch verwendet wurde, ist da
bei irrelevant.

MANFRED TINHOF

Keine Ausfallshaftung des Insolvenz-Entgelt-Fonds für unbegli-
chene Entgeltansprüche aus der Zeit der Insolvenz bei Auflösung 
des Arbeitsverhältnisses erst nach Insolvenzaufhebung

Nach § 3a Abs 2 Z 5 IESG gebührt Insolvenz-Ent-
gelt bis zum rechtlichen Ende des Arbeitsver-
hältnisses als Ausfallshaftung, wenn nach der 
Berichtstagsatzung oder – findet keine solche 
statt – nach Ablauf des Zeitraums nach § 3a  
Abs 5 oder 6 bis zur Aufhebung des Insolvenz-
verfahrens der AN infolge der ersten nicht voll-
ständigen Zahlung des ihm zukommenden Ent-
gelts (ausgenommen Sonderzahlungen und be-
strittene Ansprüche) wegen der ungebührli-
chen Schmälerung oder Vorenthaltung des ge-
bührenden Entgelts seinen berechtigten vorzei-
tigen Austritt erklärt oder das Arbeitsverhält-
nis aus anderen Gründen gelöst wird.
Nach § 3a Abs 4 IESG besteht Anspruch auf-
grund der Ausfallshaftung nur dann und inso-
weit, als der zuständige Verwalter entweder 
schriftlich erklärt, dass die Insolvenzmasse  
bzw der AG zur Zahlung nicht oder nicht voll-

ständig in der Lage ist, oder wenn er dem 
Insolvenz gericht die Masseunzulänglichkeit 
nach § 124a Insolvenzordnung (IO) angezeigt 
hat. Mit dieser Form der Regelung hat der Ge-
setzgeber in Kauf genommen, dass weiterlaufen-
de Entgeltansprüche nicht mehr gesichert sind, 
wenn ein Arbeitsverhältnis erst nach der Aufhe-
bung des Insolvenzverfahrens und dem Wieder-
erlangen der freien Verfügung des Schuldners 
über sein restliches Vermögen aufgelöst wird, 
auch wenn sie teilweise noch als unbeglichene 
Masseforderungen in die Zeit der Insolvenz zu-
rückreichen, aber noch nicht fällig waren.

SACHVERHALT

Der Kl war von 1.4.2015 bis zur einvernehmlichen 
Auflösung des Arbeitsverhältnisses am 28.6.2016 
bei einer GmbH beschäftigt. Am 22.2.2016 wurde 

10

§§ 3a, 6 Abs 1 
IESG

OGH 
24.9.2019,  
8 ObS 2/19f
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über das Vermögen der AG ein Sanierungsverfah
ren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Die Berichts
tagsatzung fand am 18.4.2016 statt. Während des 
Insolvenzverfahrens lag keine Masseunzulänglich
keit vor. Mit Beschluss des Insolvenzgerichts vom 
30.5.2016 wurde der am 9.5.2016 angenommene 
Sanierungsplan der AG bestätigt und das Sanie
rungsverfahren aufgehoben. Der Kl befand sich 
von 21.3. bis 27.6.2016 im Krankenstand. Er hatte 
Anspruch auf volle Entgeltfortzahlung bis 2.5.2016, 
daran anschließend Anspruch auf Fortzahlung des 
halben Entgelts bis 2.6.2016. Von der bekl IEFSer
vice GmbH wurde dem Kl InsolvenzEntgelt für die 
Zeit von 1.2. bis 22.2.2016 samt anteiligen Sonder
zahlungen vom 1.1. bis 22.2.2016 zuerkannt. Am 
18.7.2017 wurde ein neuerlicher Insolvenzeröff
nungsantrag gegen die AG mangels kostendecken
dem Vermögen abgewiesen. Der Kl stellte darauf
hin am 13.9.2017 einen weiteren Antrag auf Ge
währung von InsolvenzEntgelt für den Zeitraum 
von (ursprünglich) 1.4. bis 28.6.2016 samt anteili
gen Sonderzahlungen von 23.2. bis 28.6.2016. Die 
IEFService GmbH sprach lediglich InsolvenzEnt
gelt für den Zeitraum von 1.6. bis 2.6.2016 sowie 
für den 28.6.2016 samt anteiligen Sonderzahlungen 
zu. Die restlichen Ansprüche wurden abgelehnt.

Die Klage richtet sich gegen den teilabweisenden 
Bescheid der Bekl. Nach Einschränkung begehrte 
der Kl zuletzt die Entgeltfortzahlung vom 1.5. bis 
30.5.2016 sowie anteilige Sonderzahlungen vom 
23.2. bis 30.5.2016, samt Zinsen. Diese Ansprüche 
seien dem Kl infolge Aufhebung des Sanierungs
verfahrens vom Insolvenzverwalter nicht mehr be
zahlt worden. Eine Geltendmachung der Forderun
gen im Sanierungsverfahren sei mangels Fälligkeit 
noch nicht möglich gewesen. Die Bekl wandte Ver
fristung des Anspruchs ein. Der Kl wäre imstande 
gewesen, die strittigen Forderungen bereits auf
grund des Sanierungsverfahrens innerhalb der 
Frist des § 6 Abs 1 IESG als InsolvenzEntgelt zu 
beantragen. Nach dieser Regelung komme es nur 
auf das Entstehen der Ansprüche, nicht aber auf 
deren Fälligkeit an. Der spätere Eintritt eines weite
ren Insolvenztatbestands eröffne nicht die Mög
lichkeit, bereits verfristete Ansprüche neuerlich 
geltend zu machen.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Das 
Berufungsgericht gab dem Rechtsmittel des Kl Fol
ge und sprach ihm mittels Teilurteils € 689, an Ent
geltfortzahlung für Mai 2016 zu. Im Übrigen hob es 
die Entscheidung des Erstgerichts zur neuerlichen 
Entscheidung nach Verfahrensergänzung auf. Nach 
Ansicht des Berufungsgerichts sei es dem Kl im 
Rahmen des Sanierungsverfahrens nicht möglich 
gewesen, einen Antrag auf InsolvenzEntgelt für 
das im Mai 2016 fortzuzahlende Entgelt zu stellen, 
da die gesetzliche Sicherung mit der Berichtstag
satzung geendet habe. Die Frist des § 6 Abs 1 IESG 

sei daher nicht ausgelöst worden. Das Gleiche gelte 
auch für die Sonderzahlungen, soweit sie auf den 
Zeitraum nach der Berichtstagsatzung entfallen sei
en. Der vor der Berichtstagsatzung erworbene An
spruchsteil wäre hingegen bereits aufgrund des 
Sanierungsverfahrens gesichert gewesen und seine 
Geltendmachung daher verfristet. Zur periodenge
rechten Aufschlüsselung der lediglich pauschal be
gehrten Sonderzahlungen sei noch eine Verfahrens
ergänzung erforderlich. Das Berufungsgericht er
klärte die Revision gegen das Teilurteil und den 
Rekurs gegen den Aufhebungsbeschluss für zuläs
sig, da eine höchstgerichtliche Rsp zur Frage, ob 
während des Insolvenzverfahrens entstandene 
Masseforderungen, die wegen erst später eintreten
der Fälligkeit gegenüber der Bekl nicht mehr gel
tend gemacht werden können, bei Eintritt eines 
neuerlichen Insolvenztatbestands zu einem späte
ren Zeitpunkt gesichert seien, fehle. Der OGH be
stätigte die Entscheidung des Berufungsgerichts.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1. Zur Revision:
InsolvenzEntgelt gebührt nach § 3a Abs 1 IESG für 
das dem Arbeitnehmer gebührende Entgelt ein
schließlich der gebührenden Sonderzahlungen, das 
in den letzten sechs Monaten vor dem Stichtag ge
mäß § 3 Abs 1 IESG oder, wenn das Arbeitsverhält
nis vor dem Stichtag geendet hat, in den letzten 
sechs Monaten vor dem arbeitsrechtlichen Ende 
fällig geworden ist.
Nach § 3a Abs 2 Z 5 IESG gebührt InsolvenzEnt
gelt bis zum rechtlichen Ende des Arbeitsverhält
nisses als Ausfallshaftung, wenn nach der Berichts
tagsatzung oder – findet keine solche statt – nach 
Ablauf des Zeitraums nach § 3a Abs 5 oder 6 bis 
zur Aufhebung des Insolvenzverfahrens der Ar
beitnehmer infolge der ersten nicht vollständigen 
Zahlung des ihm zukommenden Entgelts (ausge
nommen Sonderzahlungen und bestrittene An
sprüche) wegen der ungebührlichen Schmälerung 
oder Vorenthaltung des gebührenden Entgelts sei
nen berechtigten vorzeitigen Austritt erklärt oder 
das Arbeitsverhältnis aus anderen Gründen gelöst 
wird.
Nach § 3a Abs 4 IESG besteht Anspruch aufgrund 
der Ausfallshaftung nur dann und insoweit, als der 
zuständige Verwalter entweder schriftlich erklärt, 
dass die Insolvenzmasse bzw der Arbeitgeber zur 
Zahlung nicht oder nicht vollständig in der Lage 
ist, oder wenn er dem Insolvenzgericht die Mas
seunzulänglichkeit nach § 124a IO angezeigt hat.
Die Einschränkung des Anspruchs auf eine Aus
fallshaftung soll sicherstellen, dass Arbeitsverhält
nisse nach der Berichtstagsatzung entweder – 
wenn nach § 25 IO möglich – aufgelöst werden, 
oder aber bei fortdauernden Arbeitsverhältnissen 
die Arbeitnehmer tatsächlich beim ersten Ent
geltrückstand umgehend den Austritt erklären, um 
keine weitere Belastung des Fonds mit laufenden 
Entgelten zu verursachen. Die Austrittsobliegenheit 
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verfolgt den Zweck, dass die Fortführung des Un
ternehmens trotz weiterer Zahlungsschwierigkei
ten nicht mehr zu Lasten des InsolvenzEntgelt
fonds gehen soll (Gahleitner in Neumayr/Reissner, 
ZellKomm3 § 3a IESG Rz 7).
Die Beklagte argumentiert in ihrer Revision zu
sammengefasst, dass während eines laufenden In
solvenzverfahrens entstandene Dienstnehmeran
sprüche nicht aufgrund von zwei verschiedenen 
Insolvenztatbeständen gesichert sein dürften.
Bis zur Änderung des § 3a Abs 2 Z 5 IESG durch 
die IESGNovelle 2010 habe sich der Sicherungs
zeitraum nach dieser Bestimmung sogar bis zum 
Ende des Erfüllungszeitraums eines Zwangsaus
gleichs erstreckt.
Folge man der Ansicht des Berufungsgerichts, dass 
die Geltendmachung der Klagsforderung hier im 
ersten Insolvenzverfahren der Arbeitgeberin über
haupt noch nicht möglich gewesen wäre, dann sei 
von einer Gesetzeslücke auszugehen. Diese sei 
durch teleologische Reduktion des § 3a Abs 2 Z 5 
IESG dahingehend zu schließen, dass das normier
te Erfordernis der Ausfallshaftung zu entfallen 
habe. Es erscheine sachlich nicht gerechtfertigt, 
dass zwar die erste offene Gehaltszahlung bis zur 
nächsten Fälligkeit gesichert werde, ein noch nicht 
fälliges unbezahltes Gehalt aber nicht. Es sei dem 
Gesetzgeber nicht zu unterstellen, dass er solche 
Entgeltausfälle, die im Vergleich zum ausdrücklich 
geregelten Fall geringer wären, nicht sichern habe 
wollen.
Dieser Auslegung steht jedoch entgegen, dass der 
Gesetzgeber die Regelung der Ausfallshaftung nach 
§ 3a Abs 2 Z 5 und Abs 4 IESG ausdrücklich nicht 
nur an die Tatsache der Zahlungsunfähigkeit der 
Masse, sondern zusätzlich an ihre formelle Dekla
ration durch den zuständigen Verwalter gegenüber 
der Beklagten oder dem Insolvenzgericht geknüpft 
hat.
Die Revision führt für ihren Standpunkt auch ins 
Treffen, dass das Ende des Arbeitsverhältnisses 
nach § 3a Abs 2 Z 5 IESG nicht zwingend in der 
Insolvenz liegen müsse. Diese Auffassung lässt sich 
mit dem Gesetzeswortlaut ‚[…] wenn nach der Be
richtstagsatzung [...] bis zur Aufhebung des Insol
venzverfahrens […] das Arbeitsverhältnis […] gelöst 
wird‘ nur vereinbaren, soweit damit das rechtliche 
Ende nach Ablauf einer Kündigungsfrist gemeint 
ist. Die Auflösungserklärung oder vereinbarung 
muss nach dem Wortlaut aber jedenfalls während 
des Insolvenzverfahrens gelegen sein, um ihm 
noch zugerechnet werden zu können.
Mit dieser Form der Regelung hat der Gesetzgeber 
in Kauf genommen, dass weiterlaufende Entgelt
ansprüche nicht mehr gesichert sind, wenn ein Ar
beitsverhältnis erst nach der Aufhebung des Insol
venzverfahrens und dem Wiedererlangen der frei
en Verfügung des Schuldners über sein restliches 
Vermögen aufgelöst wird, auch wenn sie teilweise 
noch als unbeglichene Masseforderungen in die 
Zeit der Insolvenz zurückreichen, aber noch nicht 
fällig waren. Für die These der Revision, dass es 

sich hiebei um eine unbeabsichtigte Regelungslü
cke handeln würde, lassen sich keine ausreichen
den Anhaltspunkte finden.
Das Arbeitsverhältnis des Klägers wurde erst nach 
Aufhebung des Sanierungsverfahrens einvernehm
lich beendet. Das Berufungsgericht ist daher zu
treffend zu dem Ergebnis gelangt, dass seine offe
nen Entgeltansprüche nicht mehr durch die Aus
fallshaftung gesichert waren und daher auch nicht 
der Antragsfrist nach § 6 Abs 1 IESG unterlagen. 
InsolvenzEntgelt für diese Ansprüche konnte erst 
aufgrund der neuerlich eingetretenen Insolvenz 
der Arbeitgeberin geltend gemacht werden. […]
2. Zum Rekurs:
Der Kläger stellt in seinem Rechtsmittel nicht in 
Frage, dass es sich bei dem bis zur Berichtstagsat
zung im Sanierungsverfahren entstandenen aliquo
ten Sonderzahlungsanspruch um einen aufgrund 
dieses Insolvenzverfahrens gesicherten Anspruch 
gehandelt hat und dass er dafür die Antragsfrist 
nach § 6 Abs 1 IESG versäumt hat. Der Revisions
werber vertritt aber den Standpunkt, dass diese 
Umstände einer neuerlichen Geltendmachung des 
Anspruchs aus Anlass des neuerlichen Insolvenztat
bestands in seinem Fall nicht entgegenstünden. Er 
begründet dies mit der Überlegung, dass die bisher 
zu dieser Rechtsfrage ergangene höchstgerichtliche 
Judikatur (8 ObS 328/98p, 8 ObS 111/02k) immer 
Fälle betroffen habe, in denen eine neuerliche An
tragstellung missbräuchlich erschienen sei oder ge
setzliche Befristungen umgehen habe wollen. Die
se Rechtsprechung sei aber in seinem Fall nicht 
einschlägig, weil der Kläger seinen Sonderzah
lungsanspruch nach dessen Fälligkeit aufgrund der 
einvernehmlichen Auflösung des Arbeitsverhältnis
ses unverzüglich beim Arbeitgeber geltend ge
macht habe. Eine Missbrauchs oder Umgehungs
absicht könne ihm nicht angelastet werden.
Dem ist entgegenzuhalten, dass gemäß § 6 Abs 1 
IESG alle gesicherten Ansprüche im Sinne des § 1 
Abs 2 IESG, die innerhalb der Fristen des § 3a Abs 2 
und 3b IESG entstanden sind, bei sonstigem Aus
schluss innerhalb der 6MonatsFrist ab dem Ereig
nis nach § 1 Abs 1 IESG geltend zu machen sind. 
Die Rechtsfolge des Ausschlusses ist notwendig, 
um die Wirksamkeit der Frist zu gewährleisten, 
weil sie andernfalls durch wiederholte Insolvenzer
öffnungsanträge einfach umgangen werden könnte 
(9 ObS 15/93 = WBl 1993, 327 = RdW 1993, 375; 
8 ObS 328/98p; 8 ObS 111/02k).
Nach der Rechtsprechung normiert § 6 Abs 1 IESG 
eine materiellrechtliche Ausschlussfrist (RISJustiz 
RS0077526). Entgegen der Ansicht des Klägers 
kommt es für den Eintritt der Rechtsfolgen des 
Fristversäumnisses nicht auf die Motive an, die zur 
Fristversäumnis geführt haben.
Auf berücksichtigungswürdige Gründe für eine 
Nachsicht der Fristversäumnis im Sinne des § 6 
Abs 1 letzter Absatz IESG hat sich der Kläger in 
erster Instanz nicht berufen.
Unabhängig von der Unzulässigkeit der Geltend
machung neuer Rechtsgründe im Revisionsver
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fahren lägen aber weder die in § 6 Abs 1 IESG 
beispielsweise genannten Umstände vor, noch 
könnte im vorliegenden Fall die Komplexität der 
Rechtslage als ein der rechtzeitigen Antragstel
lung entgegenstehendes erhebliches Hindernis 
angesehen werden. Der Kläger war schon ab Be
ginn des Sanierungsverfahrens qualifiziert im 
Sinne des § 40 Abs 1 Z 2 ASGG vertreten. Es hätte 
genügt, die Möglichkeit eines gesicherten An
spruchs in Betracht zu ziehen, um einen Antrag 
zu stellen. Eine umfassende rechtliche Analyse 
wäre dazu von Seiten des Antragstellers nicht er
forderlich gewesen.“

ERLÄUTERUNG

Kommt es nicht bald nach der Eröffnung eines In
solvenzverfahrens zu einer Schließung des Unter
nehmens, ist abzuwarten, welche Beschlüsse vom 
Insolvenzgericht in der Berichtstagsatzung getrof
fen werden. Wird beschlossen, das Unternehmen 
fortzuführen, steht den AN kein spezifisch insol
venzbedingtes Austrittsrecht nach § 25 IO zu. Die 
Entgeltansprüche der AN sind im Falle der Unter
nehmensfortführung durch die Ausfallshaftung 
des InsolvenzEntgeltFonds (IEF) bis zur Aufhe
bung des Insolvenzverfahrens gesichert, sollte der 
Insolvenzverwalter das laufende Entgelt nicht 
mehr bezahlen können.

Gem § 3a Abs 2 Z 5 IESG gebührt InsolvenzEnt
gelt bis zum rechtlichen Ende des Arbeitsverhält
nisses als Ausfallshaftung, wenn der AN nach der 
Berichtstagsatzung oder – findet keine solche statt 
– nach Ablauf des Zeitraums nach § 3a Abs 5 oder 
6 bis zur Aufhebung des Insolvenzverfahrens in
folge der ersten nicht vollständigen Zahlung des 
ihm zukommenden Entgelts (ausgenommen Son
derzahlungen und bestrittene Ansprüche) wegen 
der ungebührlichen Schmälerung oder Vorenthal
tung des gebührenden Entgelts seinen berechtig
ten vorzeitigen Austritt erklärt oder das Arbeits
verhältnis aus anderen Gründen gelöst wird.

Das IESG sieht somit eine Austrittsobliegenheit 
der AN vor. Das bedeutet, die AN sind verpflich
tet, bei der ersten Nichtbezahlung des fälligen Ent
geltes – nach Setzung einer angemessenen Nach
frist – das Arbeitsverhältnis berechtigt vorzeitig 
aufzulösen. Reagieren die AN nicht unverzüglich, 
sind die Ansprüche auf laufendes Entgelt nur in 
dem Ausmaß gesichert, in dem sie entstanden wä
ren, wenn die AN in Folge der ersten nicht voll
ständig erfolgten Zahlung ausgetreten wären. Bei 
der Beurteilung der Frage der Sicherung der offe
nen Entgeltansprüche wird also ein hypotheti
scher Austritt zugrunde gelegt. Die Beschränkung 
der Sicherung jener Lohnansprüche, die erst nach 
der Berichtstagsatzung entstehen, auf eine bloße 
Ausfallshaftung, soll gewährleisten, dass die Fort
führung des Unternehmens nicht zu Lasten des 
IEF erfolgt.

Anspruch auf InsolvenzEntgelt aufgrund der Aus
fallshaftung besteht nach § 3a Abs 4 IESG jedoch 
nur dann und insoweit, als der Insolvenzverwalter 
entweder schriftlich gegenüber der IEFService 
GmbH erklärt, dass die Insolvenzmasse zur Zah
lung nicht oder nicht vollständig in der Lage ist, 
oder er dem Insolvenzgericht die Masseunzuläng
lichkeit nach § 124a IO angezeigt hat.

Die Ausfallshaftung des IEF kommt nach Ansicht 
des OGH jedoch nur dann zum Tragen, wenn die 
Auflösungserklärung bei Beendigung des Arbeits
verhältnisses noch während des Insolvenzverfah
rens – und nicht erst nach dessen Aufhebung – er
folgt ist. Der Gesetzgeber habe in Kauf genom
men, dass Entgeltansprüche nicht mehr gesichert 
sind, wenn das Arbeitsverhältnis erst nach der 
Aufhebung des Insolvenzverfahrens aufgelöst 
wird, auch wenn diese Ansprüche teilweise noch 
als unbeglichene Masseforderungen in die Zeit 
des Insolvenzverfahrens zurückreichen, aber noch 
nicht fällig waren.

Im vorliegenden Fall wurde das Arbeitsverhält 
nis des Kl erst nach Aufhebung des Sanierungs
verfahrens einvernehmlich beendet. Das Beru
fungsgericht ist daher zutreffend zu dem Er 
gebnis gelangt, dass die offenen Entgeltansprüche 
des Kl ab der Berichtstagsatzung nicht mehr  
durch die Ausfallshaftung gesichert sind und  
daher nicht der Antragsfrist nach § 6 Abs 1 IESG 
– bezogen auf das Sanierungsverfahren – unter
liegen. InsolvenzEntgelt für diese Ansprüche 
kann erst aufgrund der neuerlich eingetretenen 
Insolvenz der AG erfolgreich geltend gemacht 
werden.

Anders verhält es sich jedoch mit jenen anteiligen 
Sonderzahlungen, die vom Zeitpunkt der Eröff
nung des Sanierungsverfahrens bis zur Berichts
tagsatzung angewachsen sind. Diese Ansprüche 
sind gem § 3a Abs 2 Z 1 IESG unbedingt – dh 
ohne die speziellen Voraussetzungen der Ausfalls
haftung – durch den IEF gesichert.

Gem § 6 Abs 1 IESG sind alle gesicherten Ansprü
che, die innerhalb der Fristen des § 3a Abs 2 und 
3b IESG entstanden sind, bei sonstigem Aus
schluss innerhalb von sechs Monaten ab dem In
solvenzstichtag – bei einer nachfolgenden Beendi
gung des Arbeitsverhältnisses ab dessen Beendi
gung – bei der IEFService GmbH geltend zu ma
chen. Somit hätten jene Sonderzahlungsansprü
che, die von der Eröffnung des Sanierungsverfah
rens bis zur Berichtstagsatzung angewachsen 
sind, innerhalb von sechs Monaten ab Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses bei der IEFService GmbH 
beantragt werden müssen. Der Kl hat diese An
tragsfrist jedoch versäumt. Auf das Vorliegen be
rücksichtigungswürdiger Gründe, die eine Nach
sicht von der Fristversäumnis rechtfertigen wür
den, hat er sich nicht berufen.
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Nach Ansicht des OGH normiert § 6 Abs 1 IESG 
eine materiellrechtliche Ausschlussfrist. Der Ab
lauf der Antragsfrist kann somit nicht durch wie

derholte Insolvenzeröffnungsanträge umgangen 
werden.

MARGIT MADER

Unzulässigkeit des Rechtswegs für die „Feststellung der Pflicht-
versicherung als Dienstnehmer gemäß § 4 Abs 2 ASVG“

Der Kl begehrte – neben der Feststellung des Be
stehens eines echten Dienstverhältnisses für be
stimmte Zeiträume – die Feststellung, dass er „als 
Dienstnehmer gemäß § 4 Abs 2 ASVG“ tätig gewe
sen und „somit der Pflichtversicherung des ASVG 
als Dienstnehmer unterlegen“ sei.

Das Berufungsgericht wies das Klagebegehren  
in diesem Umfang unter gleichzeitiger Nichtig
erklärung dieser Passage des erstgerichtlichen 
Urteils und der sich darauf beziehenden Ver
fahrensteile mit Beschluss wegen Unzulässig 
keit des Rechtswegs zurück. Der vom Kl da 
gegen erhobene (Revisions)Rekurs gem § 519 
Abs 1 Z 1 ZPO wurde vom OGH als unberechtigt 
erkannt.

Gem § 355 Z 1 ASVG gehört die Feststellung der 
Versicherungspflicht sowie des Beginns und En
des der Versicherung zu den Verwaltungssachen, 
über die nicht auf dem Rechtsweg, sondern von 
der Verwaltungsbehörde zu entscheiden ist. Für 
ein Begehren auf Feststellung der Dauer eines in 
der Vergangenheit beendeten Arbeitsverhältnis
ses ist der Rechtsweg hingegen zulässig.

Nach stRsp des OGH ist bei der Entscheidung über 
die Zulässigkeit des Rechtswegs in erster Linie der 
Wortlaut des Klagebegehrens und der Klagssachver
halt maßgebend. Der maßgebliche Wortlaut des Kla
gebegehrens, insb die Formulierung „… und somit 
der Pflichtversicherung des ASVG als Dienstnehmer 
unterlag…“ sei insoweit eindeutig, sodass daran 
auch nichts durch das weitere Klagebegehren auf 
Feststellung des Bestehens eines echten Dienstver
hältnisses für bestimmte Zeiträume geändert werde. 
Der Zurückweisungsbeschluss des Berufungsge
richts wurde vom OGH daher nicht beanstandet.

ANMERKUNG DES BEARBEITERS:
Der Kl hat durch ungeschicktes Formulieren seines Klage
begehrens ein ihm letztlich verweigertes Rechtsschutzziel 
angestrebt, um das es ihm wahrscheinlich primär gar nicht 
gegangen ist. Sobald das Bestehen eines (echten) Dienstver
hältnisses festgestellt wird, würde das Bestehen der (Voll)
Versicherungspflicht ohnehin daraus folgern. Wäre die Ver
sicherungspflicht als Vorfrage in diesem Verfahren strittig 
gewesen, hätte das Gericht gem § 74 ASGG das Verfahren 
zu unterbrechen und die Einleitung eines Verfahrens beim 
Versicherungsträger anzuregen gehabt.

KLAUS BACHHOFER

Verletzung der kollektivvertraglichen Pflicht zur Führung eines 
Zeitkontos für Zeitguthaben: Spätere Berufung auf Verfallskausel 
rechtsmissbräuchlich

Eine AN war von 1.6.2013 bis 31.8.2017 als Verkäu
ferin in einem Handelsbetrieb mit 24 Wochenstun
den beschäftigt. Sie arbeitete auch während der 
„erweiterten Öffnungszeiten“ von Montag bis Frei
tag zwischen 18:30 Uhr und 20:00 Uhr sowie ab 
20:00 Uhr und Samstag zwischen 13:00 Uhr und 
18:00 Uhr, erhielt aber dafür niemals die ihr gemäß 
HandelsangestelltenKollV zustehenden Zeitgut
schriften, obwohl sie die Abgeltung dieser Ansprü
che spätestens ab Herbst 2016 urgierte. Die AG 
führte die Arbeitszeitaufzeichnungen anhand der 
Stechuhrzeiten. Zeitgutschriften für Arbeitszeiten 
während der „erweiterten Öffnungszeiten“ fanden 
sich darin aber nicht. Die AG gewährte ihren Teil
zeitmitarbeiterinnen, daher auch der AN, grund
sätzlich keinen Zeitausgleich.

Mit Schreiben vom 30.7.2017 und 18.9.2017 machte 
die AN das Entgelt inklusive Zuschläge für geleiste
te Arbeitsstunden im Rahmen der erweiterten Öff

nungszeiten geltend, wobei noch Ansprüche aus 
den Jahren 2015 und 2016 revisionsgegenständlich 
waren. Die AG bestritt nicht, dass die AN auch Ar
beitsleistungen erbracht hatte, für die sie ihr auf
grund deren zeitlicher Lage im Rahmen der erwei
terten Öffnungszeiten nach Pkt VIII A. Z 1 Handel
sangestelltenKollV Zeitgutschriften gewähren hät
te müssen. Sie machte aber geltend, dass schon die 
Ansprüche der AN auf Zeitguthaben (und damit 
auch die daraus resultierenden Entgeltansprüche) 
verfallen seien, weil sie von der AN nicht innerhalb 
der sechsmonatigen Verfallsfrist des Pktes XX A. 
HandelsangestelltenKollV geltend gemacht wor
den seien.

Die Vorinstanzen gaben dem Klagebegehren statt. 
Dem Verfallseinwand der AG wurde entgegnet, 
dass der Entgeltanspruch der AN für Zuschläge 
aufgrund von Arbeitsleistungen während der er
weiterten Öffnungszeiten erst mit Beendigung des 
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Pkte VIII A., XX 
A. und C. KollV 
für Handelsan-
gestellte

OGH 
30.10.2019,  
9 ObA 93/19w
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Arbeitsverhältnisses fällig geworden sei, weil die 
AN während des laufenden Arbeitsverhältnisses 
ein Zeitausgleichsguthaben erworben habe, ihr die 
AG dafür aber keinen Zeitausgleich gewährt habe. 
Diesen klagsgegenständlichen Entgeltanspruch 
habe die AN daher rechtzeitig geltend gemacht. 
Der OGH schloss sich dieser Ansicht an und wies 
die Revision der AG zurück.

Der OGH hielt fest, dass die AG entgegen ihrer Ver
pflichtung nach Pkt XX C. Handelsangestell
tenKollV kein Zeitkonto für das von der AN lau
fend erworbene Zeitguthaben führte. Das streitge
genständlich erworbene Zeitguthaben der AN fand 
auch in den von der AG geführten und der AN mo
natlich vorgelegten Arbeitszeitaufzeichnungen kei
nen Niederschlag. Die Rechtsauffassung des Beru
fungsgerichts, es könne daher hier nicht davon 
ausgegangen werden, dass die AN die Richtigkeit 
eines „NullZeitstands“ für erweiterte Öffnungszei
ten auf einem Zeitkonto iSd Handelsangestell
tenKollV anerkannt habe, begegnet aufgrund der 
konkreten Umstände des Falls keinen Bedenken. 
Die AN habe nur ihre aufgelisteten tatsächlichen 
Arbeitszeiten bestätigt.

Soweit die AG aber damit argumentiert, dass die 
AN schon ihren (Grund)Anspruch auf Zeitgutha
ben (die Zeitgutschrift nach Pkt VIII A. Z 1 und 2 
des HandelsangestelltenKollV) nicht rechtzeitig 

schriftlich geltend gemacht habe, kommt der Erwi
derung der AN, dieser Verfallseinwand verstoße 
gegen Treu und Glauben, nach der Lage des Falls 
Berechtigung zu. Ein Verfallseinwand des AG kann 
nämlich gegen Treu und Glauben verstoßen und 
daher sittenwidrig sein, wenn dem AN durch das 
kollektivvertragswidrige Verhalten des AG die Gel
tendmachung seiner Ansprüche erschwert wird. 
Dies ist hier der Fall.

Zum einen hat die AG entgegen ihrer Verpflichtung 
kein Zeitkonto geführt, aus dem die AN das Aus
maß des ihr gebührenden Zeitguthabens ablesen 
hätte können. Zum anderen hat die AG schon vorab 
erklärt, dass sie den bei ihr Teilzeitbeschäftigten, 
daher auch der AN, grundsätzlich keinen Zeitaus
gleich gewährt, obwohl die der AN gebührende 
Zeitgutschrift für ihre Arbeitsleistungen im Rah
men der erweiterten Öffnungszeiten nach Pkt VIII 
A. Z 1 HandelsangestelltenKollV grundsätzlich in 
Freizeit zu verbrauchen ist. Auch nach Urgenz der 
AN sah sich die AG nicht veranlasst, ihr mehrfach 
kollektivvertragswidriges Verhalten zu korrigieren. 
Gesamt betrachtet hat sohin die AG mit ihrem Ver
halten der AN die rechtzeitige Geltendmachung ih
res Anspruchs in einer Art und Weise erschwert, 
die die spätere Berufung auf die Verfallsklausel als 
rechtsmissbräuchlich erscheinen lässt.

MANFRED TINHOF

Anspruch auf Zeitgutschrift nach den Kärntner 
 Nachtschwerarbeitsregelungen auch für Rettungssanitäter

Die Bekl (Land Kärnten) ist AG der im Klinikum * 
beschäftigten AN. Der Kl ist BR dieser AN. Im Kran
kentransportdienst dieses Klinikums sind sowohl 
Pflegeassistenten als auch Rettungssanitäter be
schäftigt. Sie arbeiten sowohl bei Tag als auch bei 
Nacht, daher auch von 22:00 bis 6:00 Uhr. Obwohl 
Rettungssanitäter im Krankentransport dieselben 
unmittelbaren Betreuungs und Behandlungsarbei
ten für Patienten durchführen wie Pflegeassistenten, 
erhalten seit Juli 2018 im Falle der Verrichtung von 
Nachtschwerarbeit in der Zeit von 22:00 bis 6:00 Uhr 
nur die Pflegeassistenten – nicht jedoch die Ret
tungssanitäter – eine Zeitgutschrift von jeweils zwei 
Stunden nach den Vorschriften der Nachtschwerar
beitsgesetz(NSchG)Novelle 1992 iVm der VO des 
Landeshauptmannes (LH) von Kärnten vom 
17.12.1993 betreffend „die Einbeziehung von Arbeit-
nehmern in den Geltungsbereich des Nachtschwer-
arbeitsgesetzes, Kärntner LGBl 1994/4“.

Mit Feststellungsklage gem § 54 Abs 1 ASGG be
gehrt der kl BR die Feststellung, dass die im Klini
kum * im Krankentransportdienst beschäftigten Sa
nitäter, die in der Zeit zwischen 22:00 und 6:00 Uhr 
mindestens sechs Stunden unmittelbar Betreuungs 
und Behandlungsarbeit für Patienten leisten, sofern 

nicht in diese Arbeitszeit regelmäßig und in erhebli
chem Ausmaß Arbeitsbereitschaft fällt, Anspruch 
auf eine Zeitgutschrift von zwei Stunden haben. In
tention des Verordnungsgebers sei es gewesen, alle 
AN (und nicht nur AN des „Krankenpflegediens
tes“), die im Krankentransport tätig seien und un
mittelbar Betreuungs und Behandlungsarbeit für 
Patienten leisten, unter den sonstigen Voraussetzun
gen in die Nachtschwerarbeitsregelung einzubezie
hen.

Nach Ansicht der Bekl sind nach dem für die Ausle
gung der VO primär relevanten Wortlaut nur AN des 
„Krankenpflegedienstes“ umfasst, nicht aber Ret
tungssanitäter. Diese Differenzierung sei auch sach
lich gerechtfertigt, weil Pflegeassistenten nach dem 
Gesundheits und Krankenpflegegesetz (GuKG) ge
genüber Rettungssanitätern nach dem Sanitätsge
setz (SanG) 2002 über eine umfangreichere medizi
nische Ausbildung verfügten.

Die Vorinstanzen gaben dem Klagebegehren des BR 
statt: Die Bestimmungen über Nachtschwerarbeit 
würden sich grundsätzlich auf AN ua in Krankenan
stalten beziehen, die die in Art V § 2 NSchGNovel
le 1992 geregelte Nachtschwerarbeit leisten.
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Der OGH bestätigte diese Rechtsansicht: Art V 
NSchGNovelle 1992 sieht Schutzmaßnahmen für 
das Krankenpflegepersonal vor, das in den in dieser 
Bestimmung beschriebenen Krankenanstalten oder 
in Pflegestationen von Pflegeheimen beschäftigt ist 
und Nachtschwerarbeit leistet. Für jeden Nacht
dienst gebührt diesem Krankenpflegepersonal ein 
Zeitguthaben im Ausmaß von zwei Stunden für 
Nachtdienste, die nach dem 31.12.1994 geleistet wer
den. Nachtschwerarbeit leistet ein AN, der in der 
Zeit zwischen 22:00 und 6:00 Uhr mindestens sechs 
Stunden in den in dieser Bestimmung aufgezählten 
Einrichtungen beschäftigt ist und während dieser 
Zeit unmittelbar Betreuungs und Behandlungsar
beit für Patienten leistet, sofern nicht in diese Ar
beitszeit regelmäßig und in erheblichem Ausmaß 
Arbeitsbereitschaft fällt.

Damit sollte für physisch oder psychisch besonders 
belastende Arbeitsbedingungen des Pflegepersonals 
in Krankenanstalten durch entsprechende Zeitgut
schrift ein Ausgleich geschaffen werden. Eine Ein
schränkung auf eine bestimmte Personengruppe 
lässt sich dem Gesetzeswortlaut nicht entnehmen, es 
kommt ausschließlich auf die Erfüllung der sachli
chen Voraussetzungen durch den jeweiligen AN an.

Mit Art V § 2 Abs 5 NSchGNovelle 1992 wurde die 
Möglichkeit geschaffen, auch AN, für die kein KollV 
wirksam ist und die in einem Dienstverhältnis zu 
einem Land, einem Gemeindeverband oder einer 
Gemeinde stehen (unter den in Art V § 2 Abs 2 

NSchGNovelle 1992 genannten Voraussetzungen), 
durch VO des Landeshauptmannes in den Geltungs
bereich dieses Gesetzes einzubeziehen.

Der LH von Kärnten hat eine entsprechende VO, 
LGBl 1994/4, erlassen. Nach Ansicht des OGH lässt 
die Verordnungsermächtigung des Art V § 2 Abs 5 
NSchGNovelle 1992 keine Einschränkung dieses 
Gesetzes zu, sondern zielt auf eine Erweiterung ab 
(arg „einzubeziehen“). Kann der Verordnungsgeber 
also den Geltungsbereich des NSchG ausweiten, 
dann kann kein Zweifel daran bestehen, dass der 
Verordnungsgeber durch die ausdrückliche Nen
nung auch des „Krankentransportdienstes“ (§ 1 Z 3 
lit p LGBl 1994/4) das in dieser Einrichtung tätige 
Krankenpflegepersonal, sofern es die sachlichen 
Voraussetzungen des § 1 Z 3 erster Absatz 
LGBl 1994/4 erfüllt, in den Geltungsbereich des 
Art V § 2 Abs 2 NSchGNovelle 1992 einbeziehen 
wollte.

Zusammengefasst gebühren daher bei der bekl 
Krankenanstalt den im Krankentransportdienst be
schäftigten Sanitätern aufgrund ihrer unmittelbaren 
Betreuungs und Behandlungsarbeit für Patienten in 
der Zeit zwischen 22:00 und 6:00 Uhr, sofern nicht 
in diese Arbeitszeit regelmäßig und in erheblichem 
Ausmaß Arbeitsbereitschaft fällt, für jeden Nacht
dienst ein Zeitguthaben im Ausmaß von zwei Stun
den.

MARTINA CHLESTIL

Urlaubsverjährung bei „verstecktem“ Dienstverhältnis

Einem DN, der als Scheinselbstständiger oder 
in einem als solches bezeichneten freien Dienst-
verhältnis beschäftigt wird, obwohl die wesent-
lichen Merkmale seiner Beschäftigung einem 
Arbeitsverhältnis entsprechen, steht mit der 
Feststellungsklage ein effizienter Rechtsbehelf 
zur Verfügung, der ihm die gerichtliche Klä-
rung ermöglicht, ob sein Vertragsverhältnis 
den arbeitsrechtlichen Bestimmungen, insb 
dem UrlG, unterliegt.
Macht er von dieser Möglichkeit innerhalb der 
Verjährungsfrist nicht Gebrauch, so kommt es 
zur Urlaubsverjährung nach Maßgabe des § 4 
Abs 5 UrlG.
Wenn der AG jedoch die gerichtliche Geltend-
machung des Urlaubsanspruchs innerhalb der 
dreijährigen Frist durch Handeln wider Treu 
und Glauben verhindert hat, kann der AN ei-
nem Verjährungseinwand die Replik der Arg-
list entgegensetzen.

SACHVERHALT

Der Kl war bei der Bekl vom 14.1.2014 bis 31.3.2017 
als CallCenterMitarbeiter beschäftigt. Nach der 

Bezeichnung des zwischen den Streitteilen abge
schlossenen Vertrags und der Anmeldung zur SV 
sollte er freier DN sein. Das Vertragsverhältnis 
wurde einvernehmlich aufgelöst.

Der Kl brachte vor, er sei kein freier DN gewesen, 
sondern seine Beschäftigung habe die wesentli
chen Merkmale eines echten Arbeitsverhältnisses 
aufgewiesen. Das Klagebegehren war ua auf Ur
laubsersatzleistung für den gesamten Zeitraum des 
Dienstverhältnisses gerichtet. Es ist nicht mehr 
strittig, dass das Vertragsverhältnis nicht als freier 
Dienstvertrag, sondern als echter Arbeitsvertrag zu 
qualifizieren war.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht sprach die geltend gemachte Ur
laubsersatzleistung zur Gänze zu.
Das Berufungsgericht änderte diese Entscheidung 
über Berufung der Bekl dahin ab, dass es den 
Anspruch auf Urlaubsersatzleistung für das Ur
laubsjahr vom 14.1.2014 bis 13.1.2015 abwies. Für 
diesen Zeitraum sei der Urlaubsanspruch bereits 
vor Beendigung des Dienstverhältnisses und vor 

14

§ 4 Abs 5 UrlG

OGH 
29.8.2019,  
8 ObA 62/18b



DRdA-infas n 1/2020 n Februar24

ENTSCHEIDUNGEN n ARBEITSRECHT

der im Juli 2017 eingebrachten Klage verjährt ge
wesen. In seiner Revision führt der Kl aus, die 
Beurteilung der Verjährungsfrage durch das Be
rufungsgericht entspreche zwar der ständigen Ju
dikatur des OGH, diese sei jedoch im Lichte der 
jüngsten Rsp des EuGH zum unionsrechtlichen 
Anspruch auf jährlichen Mindesturlaub nicht 
mehr aufrecht zu erhalten. Dem Kl sei überhaupt 
keine Möglichkeit zu einem Urlaubskonsum ein
geräumt worden, weshalb keine Verjährung ein
treten habe können.

Der OGH bestätigte die Entscheidung des Beru
fungsgerichts hinsichtlich der Verjährung des Ur
laubsanspruchs für das Urlaubsjahr 14.1.2014 bis 
13.1.2015.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1. […] Kommt es vor Verbrauch des Urlaubs zur 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses, so ist der of
fen gebliebene Anspruch in Geld abzufinden. Der 
Anspruch auf Urlaubsersatzleistung ist ein vermö
gensrechtlicher Anspruch auf Erfüllung des in der 
Vergangenheit liegenden, noch offenen, bisher 
nicht erfüllten Urlaubsanspruchs (RS0028685; 
Reissner, aaO § 10 UrlG Rz 4 mwN). Für einen nicht 
verbrauchten Urlaub aus vorangegangenen Ur
laubsjahren gebührt die Ersatzleistung in vollem 
Ausmaß des noch ausständigen Urlaubsentgelts, 
soweit der Urlaubsanspruch noch nicht verjährt ist.
2. Der Urlaubsanspruch verjährt gemäß § 4 UrlG 
erst nach Ablauf von zwei Jahren ab dem Ende des 
Urlaubsjahres, in dem er entstanden ist. Für den 
tatsächlichen Verbrauch des Naturalurlaubs eines 
Jahres stehen damit insgesamt drei Jahre zur Verfü
gung. Die Übertragung von nicht konsumierten Ur
laubsansprüchen auf die folgenden Urlaubsjahre ist 
so lange möglich, als sie nicht verjährt sind. Auf die 
Gründe für das längere Stehenlassen des Urlaubs 
kommt es dabei nicht an (RS0077520 [T2] ua). […]
In der Rechtsprechung des EuGH wurde wieder
holt betont, dass der Anspruch auf bezahlten Jah
resurlaub aufgrund der ArbeitszeitRL als ein beson
ders bedeutsamer Grundsatz des Sozialrechts der 
Union anzusehen ist, dessen Umsetzung durch die 
nationalen Stellen nur in den Grenzen erfolgen 
kann, die in der Richtlinie selbst ausdrücklich vor
gesehen sind (Rs C214/16, King, Rn 32; C178/15, 
Sobczyszyn, Rn 19; C277/08, Vicente Pereda,  
Rn 18; C131/04 und C257/04, Robinson-Steele ua, 
Rn 48 ua).
Aber sogar eine nationale Regelung, die für die 
Ausübung des mit dieser Richtlinie verliehenen An
spruchs auf bezahlten Jahresurlaub Modalitäten 
vorsieht, die den Verlust dieses Anspruchs am Ende 
eines Bezugszeitraums oder eines Übertragungs
zeitraums beinhalten, ist nicht ausgeschlossen. Sie 
wird unter der Voraussetzung für zulässig erachtet, 
dass der Arbeitnehmer bis dahin tatsächlich die 
Möglichkeit hatte, seinen Anspruch auszuüben 
(EuGH Rs C619/16, Kreuziger, Rn 41, 42; C684/16, 

Max-Planck-Gesellschaft, Rn 35; C350/06 und 
C520/06, Schultz-Hoff ua, Rn 43).
Falls eine nationale Regelung nicht im Einklang 
mit Art 7 der ArbeitszeitRL und Art 31 Abs 2 der 
Charta ausgelegt werden kann, hat das mit einem 
Rechtsstreit befasste nationale Gericht die natio
nale Regelung unangewendet zu lassen und dafür 
Sorge zu tragen, dass der Arbeitnehmer für den 
nicht genommenen Jahresurlaub eine finanzielle 
Vergütung erhält (EuGH C569/16 und C570/16 
Stadt Wuppertal/Bauer, Willmeroth/Broßonn).
[…]
4. In der Rechtssache C214/16, King hat der 
EuGH festgehalten, dass Art 7 der Richtlinie 
2003/88 und das in Art 47 der Charta verankerte 
Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf dahin 
auszulegen sind, dass sie es im Fall einer Streitig
keit zwischen einem Arbeitnehmer und seinem 
Arbeitgeber über die Frage, ob der Arbeitnehmer 
Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub gemäß der 
erstgenannten Vorschrift hat, verbieten, dass der 
Arbeitnehmer seinen Urlaub zunächst nehmen 
muss, ehe er feststellen kann, ob er für diesen 
Urlaub Anspruch auf Bezahlung hat. Der Arbeit
geber, der einen Arbeitnehmer nicht in die Lage 
versetzt, seinen Anspruch auf bezahlten Jahresur
laub auszuüben, hat danach die sich hieraus erge
benden Folgen zu tragen (Rn 63). Ließe man unter 
diesen Umständen ein Erlöschen der vom Arbeit
nehmer erworbenen Ansprüche auf bezahlten 
Jahresurlaub zu, würde man damit nämlich im 
Ergebnis ein Verhalten bestätigen, das zu einer 
unrechtmäßigen Bereicherung des Arbeitgebers 
führt und dem eigentlichen Zweck der Richtlinie, 
die Gesundheit des Arbeitnehmers zu schützen, 
zuwiderläuft (Rn 64). Art 7 der Richtlinie 2003/88 
ist nach dieser Entscheidungsbegründung dahin 
auszulegen, dass er einzelstaatlichen Rechtsvor
schriften oder Gepflogenheiten entgegensteht, 
nach denen es einem Arbeitnehmer verwehrt ist, 
Ansprüche auf bezahlten Jahresurlaub, die in 
mehreren aufeinanderfolgenden Bezugszeiträu
men wegen der Weigerung des Arbeitgebers, die
se Urlaubszeiten zu vergüten, nicht ausgeübt wor
den sind, bis zum Zeitpunkt der Beendigung sei
nes Arbeitsverhältnisses zu übertragen und gege
benenfalls anzusammeln.
Dieser Entscheidung lag zugrunde, dass nach 
dem anzuwendenden Recht
– jener Urlaub, auf den ein Arbeitnehmer An
spruch hat, nur in dem Bezugszeitraum genom
men werden konnte, in dem er zu gewähren war 
(C214/16, Rn 11), ferner dass
– wenn dem Arbeitnehmer die Inanspruchnahme 
des Jahresurlaubs verwehrt wurde, dies vom Ar
beitsgericht nur innerhalb eines Zeitraums von 
drei Monaten ab (spätestens) dem beantragten Ur
laubsantritt überprüft werden konnte,
– wobei diese Frist lediglich im Fall der prakti
schen Unmöglichkeit ihrer Einhaltung vom Ge
richt angemessen verlängert werden konnte (C
214/16, Rn 13),
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– keine Übertragung von Jahresurlaub über den 
Bezugszeitraum, für den der Urlaub gebührt, zuläs
sig war.
Ein Arbeitnehmer konnte danach einen Verstoß ge
gen seinen Anspruch auf Jahresurlaub nur geltend 
machen, wenn sein Arbeitgeber ihn überhaupt kei
nen Urlaub – bezahlt oder unbezahlt – nehmen 
ließ. Er hätte sich nicht vor Gericht auf seinen An
spruch auf bezahlten Urlaub als solchen berufen 
können, sondern wäre zunächst gezwungen gewe
sen, unbezahlten Urlaub zu nehmen, um dann des
sen Bezahlung einklagen zu können. Die Geltend
machung einer Vergütung für nicht genommenen 
Jahresurlaub war nicht vorgesehen.
Auf dieser Grundlage gelangte der EuGH zu dem 
Ergebnis, dass wenn es einem Arbeitnehmer ver
wehrt ist, Ansprüche auf bezahlten Jahresurlaub, 
die in mehreren aufeinanderfolgenden Bezugszeit
räumen wegen der Weigerung des Arbeitgebers, 
diese Urlaubszeiten zu vergüten, nicht ausgeübt 
worden sind, bis zum Zeitpunkt der Beendigung 
seines Arbeitsverhältnisses zu übertragen und ge
gebenenfalls anzusammeln, sich der Arbeitgeber, 
der die rechtzeitige Urlaubskonsumation durch 
sein Verhalten verhindert hat, nicht auf Verjäh
rungsbestimmungen berufen kann. Es müsse näm
lich ein wirksamer staatlicher Rechtsbehelf für die 
Durchsetzung des Mindesturlaubsanspruchs ge
währleistet werden (C214/16, King, Rn 41; vgl auch 
C439/14 und C488/14, Star Storage ua, Rn 46). 
Der Anspruch auf Ersatzleistung für bei Beendi
gung des Arbeitsverhältnisses nicht konsumierten 
Urlaubs darf nicht davon abhängen, ob der Arbeit
nehmer im Vorfeld einen vergeblichen Urlaubsan
trag gestellt hatte (EuGH C214/16, King, Rn 62; 
C118/13, Bollacke, Rn 27–28 ua).
5. Angewandt auf den hier zu entscheidenden Fall 
ergibt sich Folgendes:
[…] Es kommt darauf an, ob dem Kläger ein effek
tiver Rechtsbehelf zur Durchsetzung des Anspruchs 
auf bezahlten Jahresurlaub innerhalb einer ange
messenen Frist zur Verfügung gestanden hätte.
Im Unterschied zu der dargestellten besonderen 
Rechtslage, auf deren Grundlage die Entscheidung 
C214/16, King ergangen ist, kann der Jahresurlaub 
nach § 4 Abs 5 UrlG auf zwei Folgejahre vorgetra
gen werden. Insgesamt stehen damit drei Jahre 
zum Verbrauch eines jeden Jahresurlaubs zur Ver
fügung. […]
Nach § 228 ZPO kann auf Feststellung des Beste
hens oder Nichtbestehens eines Rechtsverhältnis
ses oder Rechtes Klage erhoben werden, wenn der 
Kläger ein rechtliches Interesse daran hat, dass das 
Rechtsverhältnis oder Recht durch eine gerichtliche 
Entscheidung alsbald festgestellt werde.
Einem Dienstnehmer, der als Scheinselbstständiger 
oder in einem als solches bezeichneten freien 
Dienstverhältnis beschäftigt wird, obwohl die we
sentlichen Merkmale seiner Beschäftigung einem 
Arbeitsverhältnis entsprechen, steht mit der Fest
stellungsklage ein effizienter Rechtsbehelf zur Ver
fügung, der ihm die gerichtliche Klärung ermög

licht, ob sein Vertragsverhältnis den arbeitsrechtli
chen Bestimmungen, insbesondere dem UrlG, un
terliegt. Durch Geltendmachung des Anspruchs 
innerhalb des Zeitraums des § 4 Abs 5 UrlG wird 
nach § 1497 ABGB auch die Verjährung unterbro
chen (RS0118906).
6. Wenn der Arbeitgeber jedoch die gerichtliche 
Geltendmachung des Urlaubsanspruchs innerhalb 
der dreijährigen Frist durch Handeln wider Treu 
und Glauben verhindert hat, kann der Arbeitneh
mer einem Verjährungseinwand die Replik der 
Arglist entgegensetzen (RS0077943; RS0014838; 
RS0034537 [T1, T4]). Von Arglist ist allgemein aus
zugehen, wenn es der Arbeitgeber geradezu darauf 
anlegt, die Anspruchsdurchsetzung durch den Ar
beitnehmer zu verhindern (RS0014838 [T9]). Einen 
solchen Einwand hat der Kläger hier nicht erho
ben. Die unterschiedliche Auffassung über die 
rechtliche Qualifikation eines Beschäftigungsver
hältnisses, die von einer Gesamtbetrachtung der 
für und gegen das Arbeitsverhältnis sprechenden 
Merkmale im Einzelfall abhängt (RS0021284), be
gründet den Vorwurf der Arglist im Regelfall nicht, 
sofern die abweichende Rechtsansicht nicht von 
vornherein unhaltbar erscheint.
Das Berufungsgericht hat in seiner Entscheidung 
daher zutreffend § 4 Abs 5 UrlG auf den Anspruch 
des Klägers angewandt.“

ERLÄUTERUNG

Das vorliegende Judikat ist ein gutes Beispiel da
für, dass gewisse Entscheidungen des EuGH doch 
nicht die Wirkung auf die österreichische Rechtsla
ge haben, die sie auf den ersten Blick vermuten 
ließen.

Im hier vorliegenden Fall bestanden zuletzt keine 
Zweifel mehr daran, dass es sich bei dem Vertrags
verhältnis um ein echtes Dienstverhältnis und nicht 
um einen freien Dienstvertrag gehandelt hatte. Da
her war auch ein Urlaubsanspruch vorhanden, wel
cher durch § 4 Abs 5 des österreichischen UrlG 
nach Ablauf von zwei Jahren nach dem Ende des 
Urlaubsjahres, in dem er entstanden ist, mit Verjäh
rung bedroht ist.

Die hier entscheidende Frage war, ob diese Ver
jährungsbestimmung in Anbetracht des EuGHUr
teils vom 29.11.2017 in der Rs C214/16, King, 
überhaupt zur Anwendung gelangen kann. Dort 
hatte der EuGH nämlich entschieden, dass ein 
AN, der jahrelang als Scheinselbstständiger tätig 
war, nach Ende des Beschäftigungsverhältnisses 
seinen Anspruch auf bezahlten Urlaub ohne eine 
zeitliche Beschränkung durch Verjährungsfristen 
geltend machen kann. Allerdings kann der Ur
laub nach britischem Recht nur in dem Bezugs
zeitraum genommen werden, in dem er zu ge
währen ist und somit nicht ins nächste Urlaubs
jahr übertragen werden. Im britischen Recht 
stand dem AN somit nach Ansicht des EuGH kein 



DRdA-infas n 1/2020 n Februar26

ENTSCHEIDUNGEN n ARBEITSRECHT

in der Charta der Grundrechte der EU geforder
ter wirksamer Rechtsbehelf zur Verfügung, um 
seinen Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub ge
mäß der RL 2003/88 (AZRL) geltend machen zu 
können. Daher konnte der Urlaubsanspruch nicht 
verjähren.

Der OGH entschied, dass im gegenständlichen 
Fall die Verjährungsbestimmungen des UrlG zur 
Anwendung gelangen. Er wies auf die unter
schiedliche nationale Rechtslage in den der Beur
teilung unterliegenden Staaten hin. In seiner Be
gründung bezog sich das Höchstgericht auf Aus
sagen des EuGH in den Rs Kreuziger (6.11.2018, 
C619/16), Max-Planck-Gesellschaft (6.11.2018, 
C684/16) und Schultz-Hoff ua (20.1.2009, 
C350/06), wonach nationale Regelungen, die un
ter bestimmten Umständen den Verlust des Ur
laubsanspruchs am Ende eines Bezugszeitraumes 
vorsehen, zulässig sind. Dies aber nur dann, wenn 
der AN bis dahin tatsächlich die Möglichkeit hat
te, seinen Anspruch auszuüben. Das ist nach An
sicht des OGH hier der Fall: Der pro forma freie 
DN hätte ja innerhalb der in Österreich geltenden 
Verjährungsfrist die Gelegenheit gehabt, die tat
sächliche rechtliche Qualifikation des Vertragsver
hältnisses von den Gerichten feststellen zu lassen 
und so sein Recht auf den Urlaubsanspruch zu 
wahren. Die Feststellungsklage stelle somit einen 
effizienten Rechtsbehelf iSd Charta dar.

Der OGH sieht hier den AN – und nicht den ge
setzwidrig handelnden AG, auf dessen Initiative 
die Wahl des Vertragskonstrukts meist zurückzu
führen ist – in der Verantwortung, sich rechtzeitig 
um die rechtlich korrekte Qualifikation seines 
Vertragsverhältnisses zu kümmern. Das ist im 
Endeffekt nur durch die Anrufung der Gerichte 
möglich. Dass dies bei aufrechtem Vertragsver
hältnis zur Beeinträchtigung des Arbeitsklimas 
führt und gegen diese Vorgangsweise daher iSd 
von ANSeite zumeist angestrebten Aufrechterhal
tung des Vertragsverhältnisses in der Regel große 
Bedenken bestehen, liegt auf der Hand.

Der OGH weist darauf hin, dass es hier nicht mehr 
strittig sei, dass das Vertragsverhältnis nicht mehr 
als freier Dienstvertrag, sondern als echter Ar
beitsvertrag zu qualifizieren war, ohne näher auf 
die konkrete Fallkonstellation einzugehen. In der 
Praxis ist die Beurteilung der Qualifikation eines 
Vertragsverhältnisses aber oft äußerst schwierig 
und vom AN, der in der Regel nicht juristisch ge
bildet ist, kaum durchführbar. Es stellt sich die 

Frage, ob der OGH auch in einem schwierig abzu
grenzenden Vertragsverhältnis vom Betroffenen 
verlangen würde, eine gerichtliche Klärung her
beizuführen und dadurch den Bestand seines Ver
tragsverhältnisses zu gefährden.

Wie wäre weiters der Fall zu beurteilen, in dem 
ein auch pro forma „echter“ DN auf „sanften“ 
Druck des AG hin längere Zeit hindurch auf sei
nen Urlaubsverbrauch verzichtet, sodass der Ur
laub – streng nach österreichischer Rechtslage – 
bereits teilweise verjährt wäre? Ist auch auf einen 
derartigen Fall das Ergebnis der gegenständlichen 
E übertragbar und ebenfalls der AN gefordert, 
sein Recht auf Urlaubsverbrauch mittels Klage ein
zufordern, bevor es zur Verjährung kommt? Die 
theoretische Möglichkeit einer solchen – aller
dings praxisfremden – Vorgangsweise würde ja 
bestehen. Oder soll doch verhindert werden, den 
in der schwächeren Position im Arbeitsverhältnis 
befindlichen AN in die Lage versetzen zu müssen, 
seine Rechte gegenüber seinem AG ausdrücklich 
geltend zu machen, da insb die Einforderung die
ser Rechte ihn Maßnahmen des AG aussetzen 
könnte, die sich zu seinem Nachteil auf das Ar
beitsverhältnis auswirken können? Diese Sicht
weise vertritt jedenfalls der EuGH (Rs 
Max-Planck-Gesellschaft, Rn 41; Rs Kreuziger,  
Rn 48) und sieht den AG in der Pflicht, in aller 
Deutlichkeit dafür zu sorgen, dass der AN tatsäch
lich in der Lage ist, seinen bezahlten Urlaub zu 
nehmen. Es ist immer wieder zu beobachten, dass 
der EuGH in seinen Entscheidungen stets großen 
Wert darauf legt, die soziale Komponente nicht 
aus den Augen zu verlieren.

Gegen Ende der E weist der OGH darauf hin, dass 
der AN einem Verjährungseinwand die Replik der 
Arglist entgegensetzen kann, wenn der AG die ge
richtliche Geltendmachung des Urlaubsanspruchs 
innerhalb der dreijährigen Frist durch Handeln 
wider Treu und Glauben verhindert hat. Dabei sei 
von Arglist allgemein auszugehen, wenn es der 
AG geradezu darauf anlegt, die Anspruchsdurch
setzung durch den AN zu verhindern. Dies wäre 
mE bereits dann der Fall, wenn der AG den AN 
durch die Androhung arbeitsrechtlicher Konse
quenzen, also in erster Linie durch Androhung 
der Beendigung des Vertragsverhältnisses, davon 
abhalten möchte, seine Rechte gerichtlich durch
zusetzen. Dazu wurde im vorliegenden Fall jedoch 
kein Vorbringen seitens des Kl erstattet.

MANFRED TINHOF

Zur Befristung des Arbeitsvertrages einer Ersatzkraft

Im Dienstvertrag der bei der Bekl beschäftigten Kl 
wurde festgehalten, dass er „auf bestimmte Zeit, 
nämlich für die Dauer der Dienstabwesenheit von 

Frau …, längstens jedoch bis 31.10.2017“ einge
gangen werde. Von ihrer späteren Vorgesetzten 
war der Kl im Vorfeld mitgeteilt worden, dass es 
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sich um eine „Karenzvertretung wegen Urlaubs 
ohne Bezüge“ handle. Das Dienstverhältnis unter
liegt der VBO 1995.

Das Berufungsgericht folgte dem Standpunkt der 
Kl und sah die Befristung als unzulässig an. Die 
gegen das Berufungsurteil erhobene außerordent
liche Revision der Bekl wurde vom OGH mangels 
einer Rechtsfrage von der Qualität des § 502 Abs 1 
ZPO zurückgewiesen.

Die zeitliche Dauer einer Befristung des Arbeitsver
hältnisses oder Dienstverhältnisses kann kalender
mäßig fixiert sein oder an ein bestimmtes Ereignis 
anknüpfen, dessen Eintritt zum Zeitpunkt der Ver
einbarung feststeht. Ergibt sich aus der Umschrei
bung der Dienste oder aus der angegebenen Zeit
spanne keine hinreichend klare Festlegung der 
Dauer des Dienstverhältnisses, liegt kein Dienst
verhältnis auf bestimmte Zeit vor.

Die Formulierung „für die Dauer der Abwesenheit 
von Frau …“ wurde vom OGH bereits in der E vom 
3.4.2008, 8 ObA 79/07m „isoliert betrachtet ... als 
nicht unproblematisch“ bezeichnet, weil sich da
raus nicht der geringste Anhaltspunkt für den 
Grund und damit für eine mögliche Mindest oder 
Höchstdauer der Abwesenheit ergebe. Allerdings 
wurde auch bereits darauf verwiesen, dass diese 
Überlegungen nicht ohne weiteres auf Rechtsberei
che übertragen werden könnten, in denen der Ge
setzgeber – regelmäßig vor dem Hintergrund einer 
an strikte Vorgaben geknüpften Planstellenbewirt
schaftung – nähere Bestimmungen über die Befris
tung von Verträgen geschaffen und dabei die Not
wendigkeit der Beschäftigung von Ersatzkräften 
als zulässigen Grund für die Befristung von Verträ
gen ausdrücklich anerkannt und näher determi
niert habe (vgl etwa §§ 4, 4a VBG). Mit derartigen 
Regelungen erkenne der Gesetzgeber die Befris

tung von Verträgen für die Dauer eines Ersatzbe
darfs ausdrücklich an und regelt gleichzeitig die 
dafür maßgebenden Rahmenbedingungen und Vo
raussetzungen. Unter diesen Umständen reiche es 
für die wirksame Befristung des Vertrags mit der 
Ersatzkraft aus, wenn der Vertrag Bestimmungen 
darüber enthält, für welche Person der Bedienstete 
als Ersatzkraft aufgenommen wird, weil damit die 
nötige Bestimmbarkeit der Befristung gegeben und 
die willkürliche Beeinflussung der Vertragsdauer 
durch den DG ausgeschlossen sei (OGH 26.8.2009, 
9 ObA 7/09h).

Anders als das VBG enthält jedoch die VBO 1995 
gerade keine Bestimmungen zur Befristung von 
Dienstverträgen für Vertretungsfälle, sodass das in 
9 ObA 7/09h zentrale Kriterium, dass der Gesetzge
ber die Notwendigkeit der Beschäftigung von Er
satzkräften als zulässigen Grund für die Befristung 
von Verträgen ausdrücklich anerkannt und näher 
determiniert hat, nicht ohne weiteres übertragbar 
ist. Im Hinblick auf die nach § 34 Abs 4 VBO 1995 
vorgesehene Höchstdauer für eine Karenz ohne 
Bezüge von zehn Jahren hatte die Kl letztlich keine 
Möglichkeit der Beurteilung der möglichen Dauer 
der Abwesenheit der von ihr Vertretenen. Ob des
sen ungeachtet die in 9 ObA 7/09h aufgestellten 
Grundsätze auch für die hier anzuwendende VBO 
1995, die keine §§ 4, 4a VBG vergleichbare Rege
lungen zur Aufnahme von Vertretungskräften ent
hält, anzuwenden sind, musste vom OGH nicht ge
prüft werden, da in der Revision ohne Auseinan
dersetzung mit der Argumentation des Berufungs
gerichts lediglich auf die zum VBG ergangene Vor
entscheidung verwiesen und nicht ausreichend 
dargelegt wurde, aus welchen Gründen die rechtli
che Beurteilung der Sache durch das Berufungsge
richt unrichtig erscheint.

RICHARD HALWAX

Auswirkungen der rückwirkenden Änderung des Besoldungsrechts 
des Bundes auf laufende Verfahren

Auf eine Änderung der Rechtslage hat das Ge-
richt in jeder Lage des Verfahrens Bedacht zu 
nehmen, sofern die neuen Bestimmungen nach 
ihrem Inhalt auf das in Streit stehende Rechts-
verhältnis anzuwenden sind. Diese Frage ist 
grundsätzlich nach den Übergangsbestimmun-
gen zu beurteilen.
Nach § 182a ZPO hat das Gericht das Sach- und 
Rechtsvorbringen der Parteien mit diesen zu 
erörtern und darf seine Entscheidung auf recht-
liche Gesichtspunkte, die eine Partei erkennbar 
übersehen oder für unerheblich gehalten hat, 
nur stützen, wenn es diese mit den Parteien er-
örtert und ihnen Gelegenheit zur Äußerung ge-
geben hat. Das hat umso mehr bei geänderter 
Rechtslage zu gelten. Die Parteien müssen Ge-

legenheit haben, zur neuen Rechtslage ein Vor-
bringen zu erstatten.

SACHVERHALT

Der Kl ist Lehrer an einem Bundesgymnasium. Auf 
sein Dienstverhältnis kommt das VBG zur Anwen
dung. Am 14.3.2008 wurde der Vorrückungsstich
tag des Kl zunächst – unter Außerachtlassung von 
Vordienstzeiten vor Vollendung des 18. Lebensjah
res – mit 15.6.1993 festgesetzt. Dem Antrag des Kl 
vom 22.11.2010 auf Neufeststellung des Vorrü
ckungsstichtags unter Berücksichtigung von vor 
Vollendung des 18. Lebensjahres erworbenen Vor
dienstzeiten wurde mit 16.3.2011 zwar stattgege
ben, aufgrund der Neuregelung des Besoldungs
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rechts durch die Novelle BGBl I 2010/82 führte die 
Neufeststellung jedoch nicht zu einer Änderung 
der besoldungsrechtlichen Situation des Kl. Wäre 
die Regelung des § 19 Abs 1 zweiter Satz VBG idF 
des BGBl I 2010/82 über die Verlängerung des ers
ten Vorrückungszeitraums auf fünf Jahre nicht an
gewendet worden, hätte sich durch die Neufestset
zung eine besoldungsrechtliche Verbesserung er
geben. Zugunsten des Kl hätte sich in diesem Fall 
für den Zeitraum vom 1.7.2009 bis 30.6.2013 eine 
Differenz zum tatsächlich bezogenen Entgelt in 
Höhe des Klagsbetrags errechnet.

Der Kl begehrte die Nachzahlung dieser Entgeltdif
ferenz. Mit der Novelle BGBl I 2010/82 hätte nach 
dem Willen des Gesetzgebers eine vom EuGH fest
gestellte Altersdiskriminierung aufgrund der 
Nichtanrechnung der bis zur Vollendung des 
18. Lebensjahres erworbenen Vordienstzeiten be
seitigt werden sollen. Dieses Ziel werde verfehlt, 
weil die Verlängerung des ersten Vorrückungszeit
raums die unzulässige Diskriminierung prolongie
re. Die Bekl wandte ein, spätestens mit der Neure
gelung des Besoldungsrechts in BGBl I 2015/32 sei 
die Vordienstzeitenanrechnung unabhängig vom 
Lebensalter und damit diskriminierungsfrei gere
gelt worden. Diese Rechtslage sei aufgrund der 
Übergangsbestimmungen auf das Dienstverhältnis 
des Kl rückwirkend anzuwenden, womit seinem 
Zahlungsbegehren die Grundlage entzogen sei.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren statt. Die 
Inkrafttretens und Übergangsbestimmungen des 
BGBl I 2015/32 seien unionsrechtskonform dahin 
zu reduzieren, dass sie sich nur auf nach dem In
krafttreten des Gesetzes am 12.2.2015 entstandene 
Ansprüche beziehen. Das Berufungsgericht bestä
tigte diese E und ließ die ordentliche Revision we
gen Fehlens einschlägiger höchstgerichtlicher Rsp 
zu.

Der OGH unterbrach das Verfahren bis zur E des 
EuGH über die Anfrage zu 9 ObA 141/15y vom 
16.12.2016. Nach Vorliegen der Entscheidung des 
EuGH in der Rs Österreichischer Gewerkschafts
bund vom 8.5.2019 (C24/17) war das Verfahren 
fortzusetzen. Der OGH gab der Revision der Bekl 
statt und verwies die Rechtssache zur Verfahrens
ergänzung und neuerlichen Entscheidung an das 
Erstgericht zurück.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Der EuGH erkannte in der Rechtssache C24/17, 
Österreichischer Gewerkschaftsbund, über die Vor
lagefragen wie folgt:
‚1. Die Art. 1, 2 und 6 der Richtlinie 2000/78/EG 
des Rates vom 27.11.2000 zur Festlegung eines all-
gemeinen Rahmens für die Verwirklichung der 
Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf 

sind in Verbindung mit Art 21 der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union dahin aus-
zulegen, dass sie einer rückwirkend in Kraft ge-
setzten nationalen Regelung wie der im Ausgangs-
verfahren fraglichen entgegenstehen, wonach zur 
Beseitigung einer Diskriminierung wegen des Al-
ters die Überleitung von Bestandsvertragsbediens-
teten in ein neues Besoldungs- und Vorrückungs-
system vorgesehen ist, in dem sich die erste Einstu-
fung dieser Vertragsbediensteten nach ihrem letz-
ten gemäß dem alten System bezogenen Gehalt 
richtet.
2. Das nationale Gericht ist, wenn nationale 
Rechtsvorschriften nicht im Einklang mit der Richt-
linie 2000/78 ausgelegt werden können, verpflich-
tet, im Rahmen seiner Befugnisse den Rechtsschutz, 
der dem Einzelnen aus dieser Richtlinie erwächst, 
zu gewährleisten und für ihre volle Wirkung zu 
sorgen, indem es erforderlichenfalls jede entgegen-
stehende nationale Vorschrift unangewendet lässt. 
Das Unionsrecht ist dahin auszulegen, dass die 
Wiederherstellung der Gleichbehandlung in einem 
Fall wie dem des Ausgangsverfahrens, wenn eine 
unionsrechtswidrige Diskriminierung festgestellt 
wurde und solange keine Maßnahmen zur Wieder-
herstellung der Gleichbehandlung erlassen wur-
den, voraussetzt, dass den durch das alte Besol-
dungs- und Vorrückungssystem benachteiligten 
Vertragsbediensteten die gleichen Vorteile gewährt 
werden wie den von diesem System begünstigten 
Vertragsbediensteten, sowohl in Bezug auf die Be-
rücksichtigung vor Vollendung des 18. Lebensjahrs 
zurückgelegter Vordienstzeiten als auch bei der 
Vorrückung in der Gehaltstabelle, und dass den 
diskriminierten Vertragsbediensteten infolgedessen 
ein finanzieller Ausgleich in Höhe der Differenz 
zwischen dem Gehalt, das der betreffende Vertrags-
bedienstete hätte beziehen müssen, wenn er nicht 
diskriminiert worden wäre, und dem tatsächlich 
von ihm bezogenen Gehalt gewährt wird. ...‘
Infolge dieser Entscheidung wurde das Besol
dungsrecht des Bundes zur Herstellung seiner Ver
einbarkeit mit dem Unionsrecht mit BGBl I 58/2019 
(2. DienstrechtsNovelle 2019) umfassend novel
liert. Für Vertragsbedienstete, deren Vorrückungs
stichtag bei der Anrechnung unter Ausschluss der 
vor dem 18. Geburtstag zurückgelegenen Zeiten 
festgesetzt wurde (Z 3) und bei denen nach der 
erstmaligen Festsetzung nach Z 3 nicht die vor Voll
endung des 18. Lebensjahres zurückgelegten Zei
ten nach den Bestimmungen des Bundesgesetzes 
BGBl I Nr 82/2010 vorangestellt und durch Außer
achtlassung der mit diesem Bundesgesetz bewirk
ten Verlängerung des für die erste Vorrückung er
forderlichen Zeitraums zur Gänze für die Einstu
fung wirksam geworden sind, ist nach Maßgabe 
der §§ 94b ff VBG 1948 (‚Umsetzung der Richtli
nie 2000/78‘) eine Neueinstufung nach einem ein
heitlichen Regelwerk vorgesehen. Diese Regelun
gen idF der 2. DienstrechtsNovelle 2019 wurden 
mit 1.1.2004 in Kraft gesetzt (§ 100 Abs 89 Z 1 
VBG 1948).

https://rdb.manz.at/document/ris.just.JJT_20190924_OGH0002_008OBA00031_19W0000_000?execution=e3s2
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Sie betreffen ua am Tag der Kundmachung der 
2. DienstrechtsNovelle 2019 (8.7.2019) anhängige 
einschlägige Verfahren, wobei die Neufestsetzung 
im Rahmen dieser Verfahren zu erfolgen hat (§ 94b 
Abs 3 VBG 1948). Das neu festgesetzte Besoldungs
dienstalter ist nach Maßgabe des § 94b Abs 6 
VBG 1948 auch ausdrücklich rückwirkend für die 
Bemessung der Bezüge maßgeblich (s auch AB 675 
BlgNR XXVI. GP 7).
Auf eine Änderung der Rechtslage hat das Gericht 
in jeder Lage des Verfahrens Bedacht zu nehmen, 
sofern die neuen Bestimmungen nach ihrem Inhalt 
auf das in Streit stehende Rechtsverhältnis anzu
wenden sind. Diese Frage ist grundsätzlich nach 
den Übergangsbestimmungen zu beurteilen […] 
und hier zu bejahen.
Nach § 182a ZPO hat das Gericht das Sach und 
Rechtsvorbringen der Parteien mit diesen zu erör
tern und darf seine Entscheidung auf rechtliche 
Gesichtspunkte, die eine Partei erkennbar überse
hen oder für unerheblich gehalten hat, nur stützen, 
wenn es diese mit den Parteien erörtert und ihnen 
Gelegenheit zur Äußerung gegeben hat […]. Das 
hat umso mehr bei geänderter Rechtslage zu gel
ten. Die Parteien müssen Gelegenheit haben, zur 
neuen Rechtslage ein Vorbringen zu erstatten […].
Daraus folgt, dass das Klagebegehren nach Maßga
be der neuen Rechtslage zur Neufestsetzung der 
besoldungsrechtlichen Stellung des Klägers und 
der Bemessung seiner Bezüge zum Gegenstand ei
ner Erörterung vor dem Erstgericht zu machen ist 
(vgl 9 ObA 63/19h).“

ERLÄUTERUNG

Mit dem vorliegenden Urteil ist die nun schon jah
relang andauernde Auseinandersetzung von Judi
katur und Gesetzgebung mit dem Thema der dis
kriminierungsfreien Anrechnung von Vordienstzei
ten im Öffentlichen Dienst um eine Facette reicher 
(vgl auch die inhaltlich im Wesentlichen vergleich
baren Entscheidungen des OGH vom 23.9.2019,  
9 ObA 63/19h, sowie vom 24.9.2019, 8 ObA 33/19i). 
Die wichtigsten Etappen der Rechtsentwicklung in 
diesem Bereich spiegeln sich auch im Sachverhalt 
der vorliegenden E:

Nachdem der EuGH die Nichtanrechnung von vor 
dem 18. Lebensjahr zurückgelegten Vordienstzei
ten in der Rs Hütter (EuGH 18.6.2009, C88/08) als 
altersdiskriminierend qualifiziert hatte, gab es be
reits mehrere Versuche des österreichischen Ge
setzgebers, das Besoldungssystem für die Beam
ten und Vertragsbediensteten unionsrechtskon
form auszugestalten. Die Rechtslage nach der als 
Reaktion auf die EuGHRsp beschlossene Reform 
des Dienstrechts durch die Novelle BGBl I 2010/82, 
auf die sich auch der Kl der vorliegenden Rechts
sache ursprünglich bezog, wurde vom EuGH er
neut als unionsrechtswidrig erkannt, da es mit 
dieser Reform zwar rückwirkend zu einer Anrech
nung von Vordienstzeiten vor Vollendung des 18. 

Lebensjahres gekommen war, gleichzeitig aber 
der erste Vorrückungszeitraum um drei Jahre ver
längert und dadurch die Ungleichbehandlung der 
von der Diskriminierung Betroffenen im Ergebnis 
perpetuiert wurde (EuGH 11.11.2014, C530/13, 
Schmitzer).

Mit dem nächsten Sanierungsversuch (BGBl I 
2015/32) wurde das bisherige System des Vorrü
ckungsstichtages ersetzt durch die – erneut rück
wirkende – Einführung eines „Besoldungsdienstal
ters“, das sich nach der Dauer der im Dienstver
hältnis verbrachten Zeiten zuzüglich der Dauer 
der (nun vom Alter unabhängig) anrechenbaren 
Vordienstzeiten bestimmt. Um Nachteile für be
reits Beschäftigte zu vermeiden, wurde für diese 
jedoch der neuen Einstufung das im „Überlei
tungsmonat“ Februar 2015 bezogene Gehalt zu
grunde gelegt – was freilich dazu führte, dass mit 
der Neuregelung erneut die bis dahin bestehende 
Diskriminierung nicht beseitigt werden konnte. 
Die Unterinstanzen lösten dieses Dilemma im vor
liegenden Fall dahingehend auf, dass eine unions
rechtskonforme Auslegung eine Reduktion der 
Inkrafttretens und Übergangsbestimmungen auf 
erst nach Inkrafttreten der Novelle am 12.2.2015 
entstandene Ansprüche gebiete und sprachen den 
begehrten Klagsbetrag zu. Der OGH setzte seine 
Entscheidung über die Revision der Bekl bis zum 
Abschluss des in der Zwischenzeit im Gefolge ei
ner Klage des ÖGB initiierten Vorlageverfahrens 
zur Frage der Unionskonformität der neuen Besol
dungsregelungen aus.

Der EuGH hat in der Rs ÖGB (8.5.2019, C24/17) 
nun zwar wenig überraschend die Rechtsansicht 
des Kl bestätigt und auch einen Anspruch der 
durch das alte Besoldungs und Vorrückungssys
tem Benachteiligten auf gleiche Vorteile wie den 
vom System Begünstigten bestätigt, wenn eine uni
onsrechtswidrige Diskriminierung festgestellt wur
de und solange keine Maßnahmen zur Wiederher
stellung der Gleichbehandlung erlassen wurden 
(womit im Ergebnis die Rechtsansicht der Unterins
tanzen im vorliegenden Fall bestätigt wurde). Da
rauf hat nun allerdings in der Zwischenzeit auch 
der österreichische Gesetzgeber reagiert und mit 
der 2. DienstrechtsNovelle 2019 eine neuerliche 
Reparatur des VBG vorgenommen, mit der nun zur 
„Umsetzung der RL 2000/78/EG“ (so die Über
schrift zu den neu eingefügten §§ 169 ff GehG und 
§§ 94b ff VBG) eine voll gehaltswirksame Anrech
nung (auch) der vor dem 18. Lebensjahr erworbe
nen Vordienstzeiten umgesetzt wird. Diese Ände
rungen traten erneut rückwirkend mit 1.1.2004 in 
Kraft und sind somit auch im vorliegenden Fall an
wendbar – was sich natürlich auch auf den Aus
gang des Verfahrens entscheidend auswirkt.

§ 182a ZPO verbietet Überraschungsentscheidun
gen und verpflichtet das Gericht, das Sach und 
Rechtsvorbringen der Parteien mit diesen zu erör
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tern. In diesem Sinne muss den Parteien auch die 
Gelegenheit gegeben werden, sich zu der im Laufe 
des Verfahrens geänderten Rechtslage zu äußern. 
Aus diesem Grund war eine abschließende Ent
scheidung des OGH nicht zulässig, sondern die 

Rechtssache an das Erstgericht zur neuerlichen Ent
scheidung nach Verfahrensergänzung zurückzu
verweisen.

BIRGIT SCHRATTBAUER

ARBEITSLOSENVERSICHERUNGSRECHT

Aus Duldung nach § 46a FPG folgt kein Aufenthaltsrecht, das zur 
Aufnahme einer unselbständigen Beschäftigung gemäß § 7 Abs 3 
AlVG berechtigt

Der Beschwerdeführer ist kosovarischer Staatsbür
ger und verfügt über keinen gültigen Aufenthaltsti
tel, welcher ihm den Zugang zum österreichischen 
Arbeitsmarkt ermöglicht. Er hält sich laut eigenen 
Angaben seit 1999 legal in Österreich auf und ver
fügte zuletzt über eine Aufenthaltsberechtigung 
„RotWeißRot plus“, welche bis 31.12.2015 gültig 
war. Aufgrund mehrfacher strafgerichtlicher Verur
teilungen wurden gegen ihn eine Rückkehrent
scheidung und ein Einreiseverbot für sechs Jahre 
erlassen. Weiters wurde festgestellt, dass die Ab
schiebung in den Kosovo zulässig ist. Diese Ent
scheidungen sind rechtskräftig geworden. Auf
grund dessen wurde das Verfahren auf Verlänge
rung der RotWeißRotKarte plus eingestellt. Der 
Antrag des Beschwerdeführers auf Ausstellung ei
ner Karte für Geduldete wurde mit Bescheid abge
wiesen, das dagegen erhobene Beschwerdeverfah
ren ist noch offen. Mit Bescheid vom 6.3.2019 wur
de dem Antrag des Beschwerdeführers auf Arbeits
losengeld vom selben Tag mangels Verfügbarkeit 
gem § 7 Abs 3 AlVG abgewiesen.

Gegen diese Entscheidung brachte der Beschwer
deführer Beschwerde ein. Ausländern, die gem  
§ 46a Fremdenpolizeigesetz (FPG) in Österreich ge
duldet sind, könne gem § 4 Abs 1 Z 1 AuslBG eine 
Beschäftigungsbewilligung erteilt werden. Von der 
Abschiebung in den Kosovo habe das Bundesamt 
für Fremdenwesen und Asyl (BFA) Abstand genom
men, damit der Beschwerdeführer seine Verpflich
tungen laut Beschluss des LG für Strafsachen vom 
9.7.2018 (Antigewalttraining, psychosoziale Bera
tung, Behandlung der Drogen und Alkoholsucht) 
erfüllen kann. Das Verfahren über die Ausstellung 
einer Karte für Geduldete sei jedenfalls noch offen. 
Die belangte Behörde hätte somit die Entscheidung 
über den Antrag auf Arbeitslosengeld aussetzen 

bzw diese Rechtsfrage als Vorfrage selbst beant
worten müssen. Darüber hinaus wurde ein Antrag 
auf Prüfung der Verfassungskonformität der For
mulierung „die sich berechtigt im Bundesgebiet 
aufhält, um eine unselbständige Beschäftigung 
aufzunehmen und auszuüben“ in § 7 Abs 3 Z 2 
AlVG angeregt.

Mit Hinweis auf die Gesetzesmaterialien bzw auf 
Höchstjudikatur des VwGH entkräftet das Gericht 
in seinen rechtlichen Erwägungen zunächst den 
Einwand, dass eine Duldung nach § 46a FPG den 
Beschwerdeführer zur Aufnahme einer unselb
ständigen Beschäftigung gem § 4 AuslBG berech
tigt. Diese Duldung ermögliche gem § 4 Abs 3 Z 7 
AuslBG (idF BGBl I 2009/120) lediglich unter der 
Voraussetzung eine Beschäftigungsbewilligung, 
dass dieser Ausländer zuvor den Status eines Asyl
berechtigten oder subsidiär Schutzberechtigten in
negehabt hat.

Der Meinung, die belangte Behörde hätte als Vor
frage klären müssen, ob ein rechtmäßiger Aufent
halt im Bundesgebiet besteht, schließt sich das 
BVwG nicht an. Die belangte Behörde habe auf
grund der Voraussetzung des § 7 Abs 3 Z 2 AlVG 
vielmehr zu beurteilen, ob sich der Beschwerdefüh
rer berechtigt im Bundesgebiet aufhielt, um eine 
unselbständige Beschäftigung aufzunehmen und 
auszuüben, ob er also im Zeitpunkt der Antragstel
lung über einen entsprechenden Aufenthaltstitel be
reits verfügte, der die Möglichkeit einer Beschäfti
gungsaufnahme in rechtlicher Hinsicht deckte. Sie 
habe aber nicht zu beurteilen, ob dem Beschwerde
führer ein solcher Aufenthaltstitel im entsprechen
den Niederlassungsbewilligungsverfahren zu ertei
len wäre. Voraussetzung des § 7 Abs 3 Z 2 AlVG ist 
nach Ansicht der Instanz, dass die antragstellende 
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Person eine gültige Aufenthaltsberechtigung zum 
Zeitpunkt der Antragstellung vorweisen kann. Es 
reicht nicht, dass sie lediglich die Voraussetzungen 
für Erteilung einer solchen Berechtigung erfüllt. Da 
der Beschwerdeführer weder der belangten Behör
de noch dem erkennenden Gericht eine gültige Auf
enthaltsberechtigung vorgelegt hat, welche ihn zur 
Aufnahme einer Beschäftigung am Arbeitsmarkt 
berechtigt, und ein solches Aufenthaltsrecht auch 
nicht aus der im Verwaltungsverfahren behaupteten 
Duldung gem § 4 Abs 3 Z 7 AuslBG resultiert, ist der 
belangten Behörde nach Ansicht des Gerichts nicht 
entgegenzutreten, wenn sie – wegen fehlender Ver
fügbarkeit des Beschwerdeführers gem § 7 Abs 3  
Z 2 AlVG – den Antrag auf Arbeitslosengeld vom 
6.3.2019 abgewiesen hat.

Der Gesetzgeber hat durch die mit dem BGBl I 
2003/71 erfolgte Novellierung des AlVG eine ein
deutige Verknüpfung zwischen der Berechtigung 
zum Aufenthalt zum Zweck der Aufnahme und 
Ausübung einer unselbständigen Beschäftigung 
und der Leistungsverpflichtung der AlV vorgenom
men. Diese Verknüpfung ist – entgegen dem Be
schwerdevorbringen – auch sachlich abgegrenzt 
und verfassungsrechtlich zulässig (VwGH 7.9.2011, 
2008/08/0211). Auch die verfassungsrechtlichen 
Bedenken des Beschwerdeführers teilt das BVwG 
somit nicht.

Die Beschwerde war daher als unbegründet abzu
weisen.

FRANJO MARKOVIC

Keine Anwendung des § 22 Abs 3 AlVG auf Leistungen aus dem 
Versicherungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit oder der 
Erwerbsunfähigkeit

Mit Bescheid vom 15.5.2018 widerrief das Arbeits
marktservice (AMS) das Arbeitslosengeld des Revi
sionswerbers für den Zeitraum 24.11.2017 bis 
28.2.2018 und forderte die zu Unrecht bezogene 
Geldleistung in Höhe von € 2.915,37 zurück. Das 
AMS begründete den Widerruf und die Rückforde
rung des Arbeitslosengeldes damit, dass der Revisi
onswerber bei der Antragstellung nicht gemeldet 
hat, dass er am 13.5.2017 in den Niederlanden ei
nen Antrag auf Arbeitsunfähigkeitspension gestellt 
hat und ihm in Folge diese zuerkannt wurde.

Das BVwG wies die gegen diesen Bescheid gerich
tete Beschwerde ab und führte ua aus, dass der 
Revisionswerber in Ansehung der ausländischen 
Pensionsleistung keinen Anspruch auf Arbeitslo
sengeld gem § 22 Abs 1 und 3 AlVG habe. Zwar 
beziehe sich § 22 AlVG nur auf Leistungen aus ei
nem Versicherungsfall des Alters, gem § 8 Abs 1 
AlVG würden jedoch Personen jedenfalls dann als 
nicht arbeitsfähig gelten, wenn sie eine Leistung 
aus dem Versicherungsfall der geminderten Ar
beitsfähigkeit beziehen. Daher bestünde auch in 
diesen Fällen kein Anspruch auf Arbeitslosengeld. 
Die vom Revisionswerber in den Niederlanden be
zogene Arbeitsunfähigkeitspension stelle eine ver
gleichbare Leistung iSd § 22 Abs 3 AlVG dar.

Der Revisionswerber brachte gegen dieses Erk eine 
außerordentliche Revision ein und begründete die
se damit, dass entgegen der Ansicht des BVwG sich 
weder aus § 8 Abs 1 AlVG noch aus § 22 AlVG erge
be, dass der Bezug einer ausländischen Pension 
wegen geminderter Arbeitsfähigkeit einem An
spruch auf Arbeitslosengeld entgegenstehe. Der 
VwGH sah die Revision als zulässig und als be
rechtigt an.

Zu prüfen ist nach den Ausführungen des VwGH 
im vorliegenden Fall, ob die Zuerkennung des Ar
beitslosengeldes an den Revisionswerber gem § 24 
Abs 2 AlVG widerrufen werden durfte, weil er im 
verfahrensgegenständlichen Zeitraum nicht ar
beitsfähig gewesen ist. Gem § 8 Abs 1 AlVG ist je
denfalls nicht arbeitsfähig, wer eine Leistung aus 
dem Versicherungsfall der geminderten Arbeitsfä
higkeit oder der Erwerbsunfähigkeit bezieht. Gem 
Art 5 lit a der VO (EG) 883/2004 sind, wenn der 
Bezug von Leistungen der sozialen Sicherheit nach 
den Rechtsvorschriften des zuständigen Mitglied
staats bestimmte Rechtswirkungen auslöst, die ent
sprechenden Rechtsvorschriften auch bei Bezug 
von nach den Rechtsvorschriften eines anderen 
Mitgliedstaats gewährten gleichartigen Leistungen 
anwendbar. Daraus folgt, dass § 8 Abs 1 AlVG nicht 
nur auf eine österreichische „Leistung aus dem Ver
sicherungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit 
oder der Erwerbsunfähigkeit“, sondern auch auf 
den Bezug einer nach den Rechtsvorschriften eines 
anderen Mitgliedstaats gewährten „gleichartigen 
Leistung“ anwendbar ist. Das BVwG hat jedoch 
keine Ermittlungen vorgenommen und keine Fest
stellungen getroffen, die eine Beurteilung der 
Gleichartigkeit der dem Revisionswerber zuerkann
ten Leistung ermöglichen würden.

Weiters führt der VwGH im Erk aus, dass § 22 Abs 3 
AlVG, wonach der Ausschluss von Leistungen der 
AlV auch im Falle des Bezuges einer ausländischen 
Alterspension bzw eines ausländischen Ruhegenus
ses zum Tragen kommt, entgegen der Ansicht des 
BVwG nicht auch auf Leistungen aus dem Versiche
rungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit oder der 
Erwerbsunfähigkeit anwendbar ist. Alternativ könn
te sich eine Arbeitsunfähigkeit des Revisionswer
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bers iSd § 8 Abs 1 AlVG auch aus dessen Invalidität 
oder Berufsunfähigkeit iSd ASVG ergeben.

Aus diesen Gründen war das angefochtene Erk laut 
VwGH zur Gänze (sowohl was den Widerruf als 

auch was den darauf aufbauenden Ausspruch über 
die Rückzahlung betrifft) wegen Rechtswidrigkeit 
seines Inhalts aufzuheben.

BIRGIT SDOUTZ

Keine Vereitelungshandlung bei Änderung der im Stellenangebot 
geforderten Form der Bewerbung (Bewerbung per E-Mail statt 
persönlich) auf Vorschlag des Arbeitgebers

Mit Bescheid vom 15.5.2018 sprach das Arbeits
marktservice (AMS) aus, dass der Revisionswerber 
den Anspruch auf Notstandshilfe für den Zeitraum 
2.10. bis 23.10.2018 verloren hat. Dem Revisionswer
ber sei ein Stellenangebot übermittelt worden, in 
dem er ausdrücklich aufgefordert worden sei, sich 
im Unternehmen J GmbH persönlich zu bewerben. 
Indem der Revisionswerber die Bewerbung aus
schließlich per EMail übermittelt habe, habe er da
mit das Zustandekommen der Beschäftigung verei
telt. In der dagegen eingebrachten Beschwerde wies 
der Revisionswerber darauf hin, dass er sich nur 
deshalb nicht persönlich, sondern mit EMail beim 
Unternehmen beworben habe, weil ihm dies vom 
potentiellen DG – bei dem er unmittelbar nach Er
halt des Stellenangebotes angerufen habe – so vor
geschlagen worden sei. Er habe daher nicht damit 
rechnen können, dass dieses Verhalten einer erfolg
reichen Bewerbung abträglich sein könnte.

Das BVwG wies die Beschwerde als unbegründet ab 
und stellte fest, dass in dem vom AMS an den Revi
sionswerber übermittelten Stellenangebot eine per
sönliche Vorstellung gefordert wurde. Dadurch, dass 
die Bewerbung nicht in der geforderten Form erfolg
te, habe der Revisionswerber das Zustandekommen 
einer vom AMS angebotenen, kollektivvertraglichen 
Beschäftigung kausal vereitelt. Weiters führt das 
BVwG aus, dass eine mündliche Verhandlung entfal
len könne, da der festgestellte Sachverhalt unstrittig 
sei und lediglich Rechtsfragen zu lösen gewesen sei
en, sodass Art 6 EMRK einem Entfall der Verhand
lung nicht entgegenstehe.

Der Revisionswerber brachte gegen dieses Erk eine 
außerordentliche Revision ein und begründete diese 
damit, dass das BVwG von der bisherigen Rsp des 
VwGH abgewichen sei, wonach im Fall widerspre
chender prozessrelevanter Behauptungen eine 
mündliche Verhandlung durchzuführen sei und eine 
Auseinandersetzung mit dem Vorbringen des Revisi
onswerbers erfolgen müsse. Der VwGH ließ die Re
vision zu und hob das Erk des BVwG wegen Rechts
widrigkeit seines Inhaltes auf.

Bei der Beurteilung, ob ein bestimmtes Verhalten ei
nes Vermittelten als Vereitelung iSd § 10 Abs 1 AlVG 
zu qualifizieren ist, kommt es zunächst darauf an, ob 
dieses Verhalten für das Nichtzustandekommen des 

(zumutbaren) Beschäftigungsverhältnisses ursäch
lich war. Ist die Kausalität zwischen dem Verhalten 
des Vermittelten und dem Nichtzustandekommen 
des Beschäftigungsverhältnisses zu bejahen, dann 
muss geprüft werden, ob der Vermittelte vorsätzlich 
gehandelt hat, wobei bedingter Vorsatz (dolus even
tualis) genügt. Ein bloß fahrlässiges Handeln, also 
die Außerachtlassung der gehörigen Sorgfalt, reicht 
zur Verwirklichung des Tatbestandes nicht aus.

Der VwGH hat iS dieser Judikatur eine Vereitelung 
etwa auch darin erkannt, dass ein Arbeitsloser die 
im Stellenangebot vom potentiellen DG geforderte 
Form der Bewerbung nicht eingehalten hat 
(VwGH 18.6.2014, 2012/08/0187). Im vorliegenden 
Fall wurde vom Revisionswerber jedoch vorge
bracht, ihm sei vom potentiellen DG telefonisch vor
geschlagen worden, – anstelle der zunächst nach 
dem Stellenangebot vorgesehenen persönlichen Be
werbung – seine Bewerbungsunterlagen per EMail 
zu übermitteln. Träfe dies zu, könnte nicht – bzw 
jedenfalls nicht ohne Weiteres – davon ausgegangen 
werden, dass die Unterlassung der im Stellenange
bot vorgesehenen persönlichen Bewerbung kausal 
für die Nichteinstellung gewesen sei bzw dem Revi
sionswerber eine vorsätzliche Vereitelung seiner 
Einstellung zur Last liege.

Unter Beachtung des vom Revisionswerber im Be
schwerdeverfahren erstatteten Vorbringens wäre 
eine mündliche Verhandlung zur Klärung des Sach
verhaltes erforderlich gewesen. Gem § 24 Abs 4 Ver
waltungsgerichtsverfahrensgesetz (VwGVG) kann 
das Verwaltungsgericht (VwG) ungeachtet eines Par
teiantrags von einer Verhandlung absehen, wenn die 
Akten erkennen lassen, dass die mündliche Erörte
rung eine weitere Klärung der Rechtssache nicht er
warten lässt, und einem Entfall der Verhandlung we
der Art 6 Abs 1 EMRK noch Art 47 GRC entgegenste
hen. Es entspricht der Rsp des VwGH, dass es im 
Fall widersprechender prozessrelevanter Behaup
tungen zu den grundlegenden Pflichten des VwG 
gehört, dem auch in § 24 VwGVG verankerten Un
mittelbarkeitsprinzip Rechnung zu tragen und sich 
als Gericht im Rahmen einer – bei der Geltendma
chung von „civil rights“ (zu denen auch Leistungen 
aus der AlV zählen) in der Regel auch von Amts we
gen durchzuführenden – mündlichen Verhandlung 
einen persönlichen Eindruck von der Glaubwürdig
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keit von Zeugen bzw Parteien zu verschaffen und 
insb darauf seine Beweiswürdigung zu gründen. Im 
vorliegenden Fall wäre somit unter Beachtung des 
vom Revisionswerber im Beschwerdeverfahren er

statteten Vorbringens eine mündliche Verhandlung 
zur Klärung des Sachverhaltes erforderlich gewesen.

BIRGIT SDOUTZ

Keine Sanktion für verspätete Bewerbung, wenn diese nicht kausal 
für das Nichtzustandekommen der Beschäftigung war

Eine Notstandshilfebezieherin hat sich auf eine mit 
eingeschriebener Post zugewiesene Stelle als Bü
rohilfskraft nicht beworben. Im Ermittlungsverfah
ren betreffend Sanktion gem § 10 AlVG gab sie an, 
den Vermittlungsvorschlag nicht erhalten zu haben. 
Mit Bescheid vom 14.9.2018 sprach das Arbeits
marktservice (AMS) den Leistungsverlust für sechs 
Wochen aus, da ihr das Schreiben nachweislich zu
gestellt, aber nicht von ihr behoben worden sei. Sie 
habe dadurch das Zustandekommen einer zumutba
ren Beschäftigung vereitelt.

Am 17.9.2018 nahm die Leistungsbezieherin Kontakt 
mit dem potentiellen AG auf und brachte in Erfah
rung, dass die offene Stelle noch nicht besetzt war. 
Sie bewarb sich daher unverzüglich und erhob am 
selben Tag eine Beschwerde gegen den Bescheid 
vom 14.9.2018. Am 25.9.2018 fand ein Vorstellungs
gespräch mit dem potentiellen AG statt. Am 3.10.2018 
erhielt die Beschwerdeführerin gemeinsam mit an
deren Bewerbern eine Absage.

Mit Bescheid vom 19.11.2018 wurde die Beschwerde 
abgewiesen. Das AMS begründete die Entscheidung 
damit, dass der Vermittlungsvorschlag mit der Hin
terlegung als rechtskräftig zugestellt gelte. Da die 
Beschwerdeführerin sich nicht innerhalb der verein
barten acht Tage beworben habe, habe sie eine Ver
eitlungshandlung gesetzt. Das BVwG gab der gegen 
diesen Bescheid gerichteten Beschwerde statt.

Um sich in Bezug auf eine von der regionalen Ge
schäftsstelle des AMS vermittelte zumutbare Be
schäftigung arbeitswillig zu zeigen, bedarf es grund
sätzlich einerseits eines auf die Erlangung dieses 
Arbeitsplatzes ausgerichteten, unverzüglich zu ent
faltenden aktiven Handelns des Arbeitslosen und 
andererseits auch der Unterlassung jedes Verhaltens, 
welches objektiv geeignet ist, das Zustandekommen 

des konkret angebotenen Beschäftigungsverhältnis
ses zu verhindern. Die Annahme einer zumutbaren 
Beschäftigung kann dabei vom Arbeitslosen auf 
zwei Wegen vereitelt werden: Nämlich dadurch, 
dass der Arbeitslose ein auf die Erlangung des Ar
beitsplatzes ausgerichtetes Handeln erst gar nicht 
entfaltet (etwa durch Unterlassen der Vereinbarung 
eines Vorstellungstermins oder Nichtantritt der Ar
beit), oder dadurch, dass er den Erfolg seiner (nach 
außen zu Tage getretenen) Bemühungen durch ein 
Verhalten, welches nach allgemeiner Erfahrung ge
eignet ist, den potentiellen DG von der Einstellung 
des Arbeitslosen abzubringen, zunichte macht. Bei 
der Beurteilung, ob ein bestimmtes Verhalten eines 
Vermittelten als Vereitelung iSd § 10 Abs 1 AlVG zu 
qualifizieren ist, kommt es darauf an, ob dieses Ver
halten für das Nichtzustandekommen des Beschäfti
gungsverhältnisses ursächlich war. Kausalität ist 
nicht erst dann gegeben, wenn das Arbeitsverhältnis 
ohne die Vereitlungshandlung jedenfalls zustande 
gekommen wäre, sondern es reicht bereits aus, 
wenn die Chancen dadurch jedenfalls verringert 
wurden (VwGH 18.1.2012, 2008/08/0234). Das 
BVwG befragte daher den AG zu den Gründen für 
das Nichtzustandekommen des Arbeitsverhältnisses. 
Dieser teilte mit, dass der Zeitverzug nicht kausal 
für die Absage am 3.10.2018 gewesen sei. Da sich 
aus der Stellungnahme des AG auch keine Hinweise 
darauf ergaben, dass sich durch die verspätete Be
werbung – iSd der Rsp des VwGH – die Chancen auf 
die Beschäftigung verringert haben, gab das BVwG 
der Beschwerde statt. Da die Vereitelungshandlung 
nicht kausal für das Nichtzustandekommen der Be
schäftigung war, ist es nach Ansicht des BVwG un
beachtlich, ob der Vermittlungsvorschlag der Be
schwerdeführerin tatsächlich zugegangen ist oder 
nicht.

REGINA ZECHNER

Bloße Bekanntgabe eines Operationstermins stellt keinen Ruhens-
grund gemäß § 16 Abs 1 AlVG dar

Eine Leistungsbezieherin gab dem Arbeits 
marktservice (AMS) telefonisch den Termin  
für ihre Weisheitszahnoperation am 25.8.2019  
bekannt. Der Operationstermin wurde jedoch  
vom Krankenhaus abgesagt. Dies teilte die  
Beschwerdeführerin dem AMS nicht gesondert  
mit.

Das AMS stellte in weiterer Folge die Notstandshil
fe ab dem 28.8.2019 ein und erkannte die Leistung 
erst wieder ab der Wiedermeldung der Beschwer
deführerin beim AMS bescheidmäßig zu.

Das BVwG gab der Beschwerde der Beschwerde
führerin statt und sprach aus, dass die Leistung zu 
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Unrecht eingestellt worden sei. Gem § 16 Abs 1  
lit a AlVG bewirke der Bezug von Krankengeld das 
Ruhen des Anspruches auf Notstandshilfe. Da die 
Beschwerdeführerin sich aber weder krank gemel
det habe noch arbeitsunfähig gewesen sei, habe 
auch kein Ruhenstatbestand vorgelegen.

Das AMS erhob eine außerordentliche Revision 
und begründete diese damit, dass das BVwG von 
der Rsp des VwGH abgewichen sei, indem es die 
Bekanntgabe des Operationstermins nicht als Mit
teilung eines Ruhenstatbestandes iSd § 46 Abs 6 
AlVG gewertet habe.

Dies ist nach Ansicht des VwGH jedoch nicht der 
Fall. Der Ruhenstatbestand des § 16 Abs 1 lit a 

AlVG stellt auf den Bezug von Krankengeld ab. Er 
erfasst weder den Fall einer kurzfristigen krank
heitsbedingten Arbeitsunfähigkeit, während der 
kein Krankengeld gebührt (VwGH 22.7.2013, 
2012/08/0119; VwGH 27.1.2016, Ra 2015/08/0214), 
noch den Fall einer in Aussicht genommenen Ope
ration, bei der nicht feststeht, ob es in weiterer Fol
ge zu einem Bezug von Krankengeld kommen 
wird. Mangels Ruhens oder Unterbrechung des 
Leistungsbezuges bedurfte es auch keiner neuerli
chen Geltendmachung des Anspruchs durch die 
Beschwerdeführerin gem § 46 Abs 5 AlVG. Der 
VwGH hat die Revision des AMS daher zurückge
wiesen.

REGINA ZECHNER

SOZIALRECHT

Keine Neuberechnung der Pensionskontogutschriften  
bei Bekämpfung der Höhe einer Witwenpension

Die bekl Sozialversicherungsanstalt der gewerbli
chen Wirtschaft (SVA) erkannte der Kl eine Wit
wenpension zu. Diese erhob Klage wegen der 
Höhe der Leistung. Unstrittig waren der anzu
wendende Hundertsatz (der bei der Berechnung 
der Witwenpension zur Anwendung gelangt), die 
Gesamtgutschrift des Verstorbenen zum 
31.12.2014 sowie der Abschlag für den fiktiven 
Pensionsantritt vor Erreichung des Regelpensi
onsalters. Sie bekämpfte letztendlich nur die der 
Gesamtgutschrift zugrunde gelegten Beitrags
grundlagen.

Die Kl brachte vor, dass der Versicherte bis 
31.12.2013 höhere Beitragsgrundlagen, als von 
der SVA bei der Ermittlung der Einkünfte festge
stellt wurden, erzielt habe. Deshalb begehrte sie 
eine Neuberechnung oder Ergänzung der Konto
gutschrift gem § 15 Abs 9a bis 10b Allgemeines 
Pensionsgesetz (APG).

Eine solche Neuberechnung wurde vom Beru
fungsgericht abgelehnt. Die dagegen erhobene 
außerordentliche Revision der Kl wies der OGH 
mangels erheblicher Rechtsfrage zurück. Der 
OGH hielt fest, dass zwar die Bestimmungen der 
§§ 15 Abs 9a bis 10b APG die nachträgliche Ände
rung der zum 1.1.2014 zu ermittelnden (§ 15 Abs 1 

APG) Kontoerstgutschrift betreffen. Der Umfang 
der Kontoerstgutschrift sowie einer Ergänzungs
gutschrift ist jedoch nicht Gegenstand eines Be
scheids über die Zuerkennung einer (Witwen)
Pension, der mit der vorliegenden Bescheidklage 
bekämpft wird. Für Bescheide über die Neube
rechnung der Kontoerstgutschrift bzw einer Er
gänzungsgutschrift wurde in § 367a ASVG ein ge
sondertes Widerspruchsverfahren eingeführt. 
Erst nach Vorliegen eines solchen Widerspruchs
bescheids oder mit dem Ablauf der für die Ent
scheidung über den Widerspruch vorgesehenen 
einjährigen Frist kann eine Bescheid oder Säum
nisklage iSd § 67 Abs 1 Z 1 und 2 ASGG erhoben 
werden. Unabhängig davon sprach die Kl mit ih
rem Vorbringen keine Tatbestände des APG an, 
die zu einer Neuberechnung oder Ergänzungsgut
schrift führen würden.

Die Frage nach einer Amtshaftung der SVA, die 
infolge angeblich zu niedriger Vorschreibungen 
von Beiträgen und damit der Feststellung von zu 
niedrigen Beitragsgrundlagen und letztendlich ei
ner zu niedrigen Witwenpension zu einem Scha
den der Kl geführt habe, ist im sozialgerichtlichen 
Verfahren nicht zu behandeln.

FLORIAN J. BURGER
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Aufnahme eines Arzneimittels zur Nachbehandlung einer  
Chemotherapie in den Erstattungskodex?

Dient ein Arzneimittel der Unterstützung einer 
anderen, vorangehenden medizinischen Be-
handlung, wie beispielsweise einer vorange-
henden Chemotherapie, so ist bei der Prüfung 
der Frage der Erstattungsfähigkeit des Arznei-
mittels durch die KV darauf abzustellen, ob die 
vorangehende Behandlung auch extramural 
lege artis erfolgen kann.

SACHVERHALT

Mit Bescheid vom 22.6.2018 hat der belangte 
Hauptverband der österreichischen Sozialversiche
rungsträger (HVB) den Antrag vom 3.4.2018 auf 
Aufnahme einer Arzneimittelspezialität mit dem 
Wirkstoff Pegfilgrastim zur Behandlung einer che
motherapieinduzierten Leukopenie („OnPro Kit“ 
zur Behandlung von verminderter Anzahl von wei
ßen Blutkörperchen) in den Erstattungskodex ab
gelehnt. Dieses Arzneimittel wird subkutan ge
spritzt. Damit wurde unter einem das Arzneimittel 
aus dem roten Bereich des Erstattungskodex gestri
chen.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Der HVB begründete seinen Bescheid damit, dass 
OnPro Kit ein Arzneimittel gem § 351c Abs 2 erster 
Spiegelstrich ASVG sei, da es zur Behandlung in 
Krankenanstalten vorgesehen sei. Weil Chemothe
rapien stationär durchgeführt würden, sei auch die 
Abgabe dieses Medikaments dem intramuralen Be
reich zuzuordnen. Es handle sich um ein Arznei
mittel zur Behandlung in Krankenanstalten und ist 
deshalb gem § 20 Abs 3 Verfahrensordnung Erstat
tungskodex (VOEKO) von einer Erstattung ausge
schlossen. Das führte letztendlich zur Ablehnung 
des Antrags auf Aufnahme in den Erstattungsko
dex.

Gegen diesen Bescheid erhob die A GmbH Be
schwerde, die das Bundesverwaltungsgericht 
(BVwG) als unbegründet abwies.

Das BVwG führte aus, dass das Arzneimittel in der 
EU zugelassen sei. Allerdings habe der HVB gem  
§ 351c Abs 2 ASVG eine Liste jener Arzneimittel zu 
führen, deren Anwendung im Allgemeinen nur im 
Rahmen eines Aufenthaltes in einer Krankenan
stalt, einer Leistungserbringung in einer Kranken
anstalt oder im Zusammenhang mit einer Leis
tungserbringung einer Krankenanstalt medizinisch 
zweckmäßig und vertretbar sei. Festgestellt wurde, 
dass Chemotherapien überwiegend im intramura
len Bereich stattfänden. Nach erfolgter Therapie 
würde das Arzneimittel durch eine Fachkraft aus 
den Gesundheitsberufen an den PatientInnen an

gebracht. Nach rund 27 Stunden gäbe das OnPro 
Kit den Wirkstoff durch automatische Injektion 
(nach Warnsignal) ab. Unter „Anwendung“ sei das 
Anbringen an den PatientInnen und nicht der Zeit
punkt der Freisetzung des Wirkstoffs zu verstehen. 
Die Anwendung von OnPro Kit erfolge daher nicht 
im niedergelassenen Bereich, was aber eine 
 Voraussetzung für die Aufnahme in die VOEKO 
darstelle. Die Revision wurde für zulässig erklärt.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„[…] 16 Gemäß § 133 Abs 1 ASVG umfasst die Kran
kenbehandlung ärztliche Hilfe (§ 135 ASVG), Heil
mittel (§ 136 ASVG) und Heilbehelfe (§ 137 ASVG). 
Die Krankenbehandlung muss nach § 133 Abs 2 
ASVG ausreichend und zweckmäßig sein, sie darf 
jedoch das Maß des Notwendigen nicht überschrei
ten. Durch die Krankenbehandlung sollen die Ge
sundheit, die Arbeitsfähigkeit und die Fähigkeit, 
für die lebenswichtigen persönlichen Bedürfnisse 
zu sorgen, nach Möglichkeit wiederhergestellt, ge
festigt oder gebessert werden. […]
17 Gemäß § 135 Abs 1 ASVG wird die ärztliche Hil
fe durch Vertragsärztinnen/Vertragsärzte, […] ge
währt.
18 Gemäß § 136 Abs 1 ASVG umfassen die Heilmit
tel die notwendigen Arzneien […]. Gemäß § 136 
Abs 2 ASVG werden die Kosten der Heilmittel vom 
Träger der Krankenversicherung durch Abrech
nung mit den Apotheken übernommen.
20 […] dem Hauptverband […] [obliegt] die Heraus
gabe eines Erstattungskodex der Sozialversiche
rung für die Abgabe von Arzneispezialitäten […] 
niedergelassenen Bereich; in dieses Verzeichnis 
sind jene für Österreich zugelassenen, erstattungs
fähigen und gesichert lieferbaren Arzneispezialitä
ten aufzunehmen, die nach den Erfahrungen im 
In und Ausland und nach dem aktuellen Stand der 
Wissenschaft eine therapeutische Wirkung und ei
nen Nutzen für Patienten und Patientinnen im Sin
ne der Ziele der Krankenbehandlung (§ 133 Abs 2 
ASVG) annehmen lassen. Die Arzneispezialitäten 
sind bestimmten Bereichen (‚rot‘, ‚gelb‘, ‚grün‘) zu
zuordnen, womit ua die Verschreibungsregel für 
die betreffende Arzneispezialität bestimmt wird. 
[…] Arzneispezialitäten des gelben Bereiches unter
liegen – im Gegensatz zu denen des grünen Berei
ches – der ärztlichen Bewilligung des chef und 
kontrollärztlichen Dienstes der Sozialversiche
rungsträger nach Maßgabe der Richtlinie nach § 31 
Abs 5 Z 13 ASVG. […]
25 Für das Verständnis des § 351c Abs 2 ASVG bzw 
der in die Liste nicht erstattungsfähiger Arzneimit
telkategorien aufgenommenen Arzneimittelkatego
rie 1 (Arzneimittel zur Behandlung in Krankenan
stalten) spielt die Unterscheidung zwischen der 
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Kostentragung für ‚intramurale‘ Krankenbehand
lungen (in erster Linie durch Leistungen einer der 
durch einen Landesgesundheitsfonds finanzierten 
Krankenanstalten) und ‚extramurale‘ Krankenbe
handlungen (in erster Linie durch niedergelassene 
Ärzte iSd § 71 Abs 3 Z 1 bis 4 ÄrzteG 1998 und 
durch Vertragsapotheken) eine ausschlaggebende 
Rolle. Die darauf abstellende Finanzierung des ös
terreichischen Gesundheitssystems beruht auf der 
Vereinbarung gemäß Art 15a BVG über die Orga
nisation und Finanzierung des Gesundheitswesens, 
BGBl I Nr 98/2017.
26 Die Krankenversicherungsträger decken mit ih
ren Beiträgen zur Krankenanstaltenfinanzierung 
gemäß § 447f ASVG die intramuralen Leistungen 
der (über Landesgesundheitsfonds finanzierten) 
Krankenanstalten gemäß § 148 Z 3 ASVG, dh im 
stationären, halbstationären, tagesklinischen und 
spitalsambulatorischen Bereich unter Einschluss 
der aus dem medizinischen Fortschritt resultieren
den Leistungen, ab. Die Abrechnung der medizini
schen Leistungen erfolgt nach einem Fallpauscha
lensystem (‚System der leistungsorientierten Kran
kenanstaltenfinanzierung [LKF]‘), in dem auch alle 
während des (stationären bzw ambulanten) Aufent
halts verabreichten Medikamente enthalten sind.
27 Im Übrigen, also in erster Linie im niedergelas
senen Bereich, erbringen die Krankenversiche
rungsträger gemäß § 133 Abs 2 letzter Satz ASVG 
Krankenbehandlungen als Sachleistungen, und 
zwar insbesondere durch Vertragsärzte […] (ärztli
che Hilfe gemäß § 135 Abs 1 ASVG) bzw durch 
(Vertrags)Apotheken (Heilmittelabgabe gemäß  
§ 136 Abs 2 iVm § 350 ASVG). Diese extramural 
erbrachten Sachleistungen werden nach vereinbar
ten Tarifen von den Krankenversicherungsträgern 
bezahlt.
28 Dementsprechend wird zwischen einem ‚extra
muralen ambulanten Bereich‘ (Vertragsärzte […]) 
und einem ‚intramuralen ambulanten Bereich‘ (An
staltsambulatorien gemäß § 26 KAKuG) unterschie
den (vgl etwa § 1 Abs 1 Z 1 und 2 Gesundheitsdo
kumentationsverordnung, BGBl I Nr 25/2017). Es 
gehören nicht nur […] die ‚stationäre Pflege‘, son
dern auch die Leistungen im spitalsambulatori
schen Bereich (‚Krankenhausambulanz‘; ‚Anstalts
ambulatorien‘) – zB Chemotherapien – zum intra
muralen Bereich. […]
31 Die revisionswerbende Partei bringt weiters vor, 
das Bundesverwaltungsgericht habe seine Ent
scheidung allein darauf gestützt, dass der OnPro 
Kit ‚überwiegend in Krankenanstalten‘ angewendet 
würde. Abgesehen davon, dass sich der Begriff des 
Überwiegens in der zu Grunde liegenden Geset
zesbestimmung nicht finden würde, stelle er auch 
nicht das einzige Kriterium für die Arzneimittelka
tegorie 1 der Liste dar. Das Bundesverwaltungsge
richt hätte sich mit allen Kriterien der Arzneimittel
kategorie 1 auseinandersetzen und entscheiden 
müssen, ‚welche Kriterien vorliegen und ob in ihrer 
Gesamtheit die Kriterien bezogen auf eine Anwen
dung in Krankenanstalten überwiegen‘. Das Bun

desverwaltungsgericht habe keine Feststellungen 
darüber getroffen, ob das Arzneimittel in gleicher 
Weise auch außerhalb von Krankenanstalten ange
wendet werden könne. […] Der Ausschluss der Er
stattungsfähigkeit des OnPro Kit trage indirekt 
dazu bei, dass die Behandlung in Österreich nicht 
im ‚Best point of service‘ (§ 3 Z 3 GesundheitsZiel
steuerungsgesetz), sohin extramural, durchgeführt 
werde. […]
32 Dieses Vorbringen ist im Ergebnis berechtigt:
33 […] Diejenigen Arzneimittel, die – ungeachtet 
überwiegend intramuralen Einsatzes – auch im ex
tramuralen Bereich eingesetzt werden können, 
sind gemäß § 20 Abs 4 VOEKO erstattungsfähig.
34 Der Grund für die ‚Grobsteuerung‘ der grund
sätzlichen Möglichkeit einer Aufnahme in den Er
stattungskodex durch das Kriterium der ‚Erstat
tungsfähigkeit‘ iSd § 351c Abs 2 ASVG bzw der 
demgemäß erstellten Liste liegt darin, dass die Auf
nahme eines Arzneimittels in den Erstattungsko
dex, das praktisch nur im intramuralen Bereich zur 
Anwendung kommt, ins Leere ginge. Eine Erstat
tung der Kosten für derartige Arzneimittel durch 
den Krankenversicherungsträger kommt nicht in 
Frage. Er hat für die Behandlungen im intramura
len Bereich den vorgesehenen Pauschalbeitrag ge
leistet. Für dort verwendete Arzneimittel gilt der 
Erstattungskodex nicht. […]
37 Die Liste ist eine Verordnung iSd Art 139 BVG 
(VfGH 5.10.2016, V 77/2015, VfSlg 20.080). Die un
bestimmten Gesetzesbegriffe des § 351c Abs 2 
ASVG verletzen nicht das in Art 18 BVG enthaltene 
Legalitätsprinzip. Gegen die Verfassungskonformi
tät von § 351c Abs 2 ASVG bestehen keine Beden
ken (VfGH 15.10.2005, B 446/05, VfSlg 17.686; 
27.9.2007, B 2013/06, VfSlg 18.217; 5.10.2016,  
V 77/2015, VfSlg 20.080).
38 Zur im vorliegenden Fall maßgeblichen Arznei
mittelkategorie 1 (Arzneimittel zur Behandlung in 
Krankenanstalten) führte der Verfassungsgerichts
hof aus (VfGH 27.9.2007, B 2013/06, VfSlg 18.217), 
§ 351c Abs 2 ASVG nenne (beispielsweise) als Indiz 
für die mangelnde Eignung einer Arzneimittelkate
gorie zur Krankenbehandlung (im Sinne des § 133 
Abs 2 ASVG) keineswegs die tatsächliche Verwen
dung, sondern die überwiegende Verwendbarkeit 
zur Behandlung in Krankenanstalten. Die Bestim
mung verpflichte die Behörde, auch im Falle eines 
faktisch überwiegend in Krankenanstalten ver
wendeten Arzneimittels Feststellungen darüber zu 
treffen, ob es lege artis (unter anderem unter den 
Gesichtspunkten entsprechender Überwachungs
möglichkeiten und möglicher Nebenwirkungen 
auf den Gesundheitszustand der betreffenden Pati
enten) in gleicher Weise auch außerhalb von Kran
kenanstalten angewendet werden könne. § 20  
Abs 4 VOEKO sei zu entnehmen, dass der Haupt
verband auch für Arzneispezialitäten, die einer Ka
tegorie gemäß § 351c Abs 2 ASVG angehören, die 
Erstattungsfähigkeit feststellen könne, wenn der 
Nachweis darüber erbracht werde, dass die Arz
neispezialität zur (extramuralen) Krankenbehand
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lung im Sinne des § 133 Abs 2 ASVG geeignet ist. 
Der Ausschluss der freien Verschreibbarkeit von 
Arzneimitteln, die überwiegend für die Verwen
dung in Krankenanstalten geeignet sind, führe 
zwar nicht zum Ausschluss der Abgabe dieses Arz
neimittels auf Kosten der Krankenversicherung, 
wohl aber zur vorherigen Genehmigungspflicht 
durch den chefärztlichen Dienst. Diese Genehmi
gung sei zu erteilen, sofern ‚die Behandlung aus 
zwingenden therapeutischen Gründen notwendig 
ist und damit die Verschreibung in diesen Einzel
fällen nicht mit Arzneimitteln aus dem Erstattungs
kodex durchgeführt werden kann‘ (§ 31 Abs 3 Z 12 
dritt und viertletzter Satz ASVG).
39 Zur Arzneimittelkategorie 11 (Arzneimittel zur 
Entwöhnung vom Nikotingebrauch) führte der 
Verfassungsgerichtshof in einem weiteren Erkennt
nis aus (VfGH 5.10.2016, V 77/2015, VfSlg 20.080), 
dass Bedenken gegen den ‚kategorischen Aus
schluss‘ von Arzneimitteln zur Entwöhnung vom 
Nikotingebrauch (ohne eine Differenzierung zwi
schen dem noch nicht schädigenden Tabakkon
sum einerseits und der nikotinassoziierten Tabak
abhängigkeit andererseits vorzunehmen) nicht zu
träfen, denn Arzneimittel zur Entwöhnung vom 
Nikotingebrauch seien jedenfalls ‚im Allgemeinen‘ 
nicht zur Krankenbehandlung im Sinne des § 133 
Abs 2 ASVG geeignet. Die Zugehörigkeit eines Arz
neimittels zu einer nicht erstattungsfähigen Arz
neimittelkategorie stehe der Abgabe eines in eine 
solche Kategorie fallenden Arzneimittels auf Kos
ten des Krankenversicherungsträgers in jenen Fäl
len nicht entgegen, in denen (ausnahmsweise) die 
Voraussetzungen der §§ 120 und 133 ASVG vorlä
gen. Die Liste habe keine weiterreichende Wir
kung als der Erstattungskodex (bzw die Nichtauf
nahme in diesen) selbst: Sie enthalte bloß die Ver
mutung, dass die darin genannten Kategorien von 
Arzneimitteln zur Krankenbehandlung nicht ge
eignet seien; diese Vermutung sei im Einzelfall wi
derlegbar, worüber im Streitfall die ordentlichen 
Gerichte als Arbeits und Sozialgerichte im kran
kenversicherungsrechtlichen Leistungsstreitver
fahren zu entscheiden hätten. Sei das Vorliegen 
einer behandlungsbedürftigen Erkrankung im Sin
ne von § 120 iVm § 133 Abs 2 ASVG erwiesen, so 
könne das Arzneimittel (gegebenenfalls mit chef 
bzw kontrollärztlicher Bewilligung, vgl § 31 Abs 3 
Z 12 ASVG) auf Kosten des Krankenversicherungs
trägers abgegeben werden.
40 Der Verwaltungsgerichtshof schließt sich der 
Auslegung des § 351c Abs 2 ASVG durch den Ver
fassungsgerichtshof an, wonach die überwiegende 
Verwendbarkeit eines Arzneimittels zur Behand
lung in Krankenanstalten dessen mangelnde Eig
nung zur Krankenbehandlung (im Sinne des § 133 
Abs 2 ASVG) indiziert. Wird ein Arzneimittel fak
tisch überwiegend in Krankenanstalten verwendet, 
so sind demnach Feststellungen darüber zu treffen, 
ob es lege artis (unter anderem unter den Gesichts
punkten entsprechender Überwachungsmöglich
keiten und möglicher Nebenwirkungen auf den 

Gesundheitszustand der betreffenden Patienten) in 
gleicher Weise auch außerhalb von Krankenanstal
ten zweckmäßig angewendet werden kann, ohne 
das Maß des Notwendigen zu überschreiten (§ 133 
Abs 2 ASVG). Wird der Nachweis erbracht, dass die 
Arzneispezialität zur (extramuralen) Krankenbe
handlung im Sinne des § 133 Abs 2 ASVG geeignet 
ist, kann der Hauptverband gemäß § 20 Abs 4 VO
EKO auch für die Arzneispezialität, die der Arznei
mittelkategorie gemäß § 351c Abs 2 1. Spiegelstrich 
ASVG angehört, die Erstattungsfähigkeit feststel
len.
41 Den Feststellungen zu Folge zeichnet sich der 
OnPro Kit dadurch aus, dass er unmittelbar nach 
einer Chemotherapie in einer Krankenanstalt (in
tramural) angebracht wird. Nach Auffassung des 
Verwaltungsgerichtshofes besteht die Anwendung 
[…] in diesem Anbringen am Körper des Patienten 
unter medizinischer Aufsicht und nicht etwa erst 
über 24 Stunden später in der automatischen Abga
be des Wirkstoffes in den Körper des Patienten. Es 
handelt sich um ein Arzneimittel mit retardierter 
Wirkung, wie sie auch bei anderen Arzneimitteln 
vorkommt. Die vorgezogene Anwendung des Arz
neimittels bzw die verzögerte Abgabe des Wirk
stoffs erspart es dem – uU durch die Folgen der 
Chemotherapie geschwächten – Patienten, sich 
nach Ablauf von 24 Stunden zum Zweck der Verab
reichung der Fertigspritze ein weiteres Mal in ärzt
liche Behandlung (diesmal im niedergelassenen 
Bereich) zu begeben. Die Anwendung des OnPro 
Kit erfolgt intramural, wenn auch die unmittelbar 
vorangehende Chemotherapie intramural durchge
führt wurde.
42 Die Anwendbarkeit […] iSd § 133 Abs 2 ASVG, 
insbesondere deren Zweckmäßigkeit, im extramu
ralen Bereich hängt davon ab, ob die vorangehen
de chemotherapeutische Behandlung – von prak
tisch nicht relevanten Not bzw Ausnahmesituatio
nen abgesehen – lege artis auch im extramuralen 
Bereich durchgeführt werden kann. Dass die an 
eine solche Behandlung anschließende extramura
le Anwendung […] unter ärztlicher Aufsicht lege ar
tis erfolgen könnte, ist nicht strittig. Würde die be
treffende Chemotherapie (unter anderem unter den 
Gesichtspunkten entsprechender Überwachungs
möglichkeiten und möglicher Nebenwirkungen auf 
den Gesundheitszustand der betreffenden Patien
ten) im niedergelassenen Bereich (extramural) 
durchgeführt werden können, so kann auch der 
OnPro Kit im extramuralen Bereich in zweckmäßi
ger Weise angewendet werden, womit seine Erstat
tungsfähigkeit iSd § 351c Abs 2 ASVG gemäß § 20 
Abs 4 VOEKO grundsätzlich zu bejahen wäre.
43 Das Bundesverwaltungsgericht hat nur festge
stellt, dass in Österreich Chemotherapien überwie
gend im intramuralen Bereich durchgeführt wür
den. Der Frage, ob in Österreich extramurale An
wendungen der vorangehenden Chemotherapie 
lege artis im obigen Sinn erfolgen können, wird 
das Bundesverwaltungsgericht im fortgesetzten 
Verfahren nachzugehen haben.“
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ERLÄUTERUNG

Mit dieser Grundsatzentscheidung beschäftigt sich 
der VwGH mit der Frage der Aufnahme eines Arz
neimittels in den Erstattungskodex. Dabei wird der 
spezielle Fall untersucht, wann der Tatbestand des 
§ 351c Abs 2 erster Spiegelstrich ASVG erfüllt ist, 
dh wann ein Arzneimittel nicht geeignet ist, bei 
einer Krankenbehandlung durch einen Vertrags
partner (und andere) der KV eingesetzt zu werden, 
weil dieses überwiegend zur Behandlung in Kran
kenanstalten dient.

Der Wortlaut des § 351c Abs 2 ASVG ist klar. Nicht 
die tatsächlich überwiegende Anwendung im intra
muralen Bereich ist ausschlaggebend, sondern die 
Klärung der Frage, ob eine Anwendung sachge
recht und in gleicher Weise auch außerhalb der 
Krankenanstalten zweckmäßig ist, ohne das Maß 
des Notwendigen zu überschreiten. Für die Einord
nung von Arzneimitteln sind somit auch Gesichts
punkte der Finanzierung des Gesundheitssystems 
beachtlich.

Im vorliegenden Fall ist zunächst der Zeitpunkt der 
Anwendung des Arzneimittels entscheidend. Nicht 
die Abgabe des Wirkstoffs, sondern das Anbringen 
und die testweise Einführung einer Nadel und da
mit der Start des Countdowns für die retardierte 
Abgabe sind maßgeblich. Insofern ist das weite 
Verständnis von einer Anwendung eines Arznei

mittels durch das Höchstgericht lebensnah (An
wendung liegt schon mit dem Nadeltest vor, nicht 
erst mit verzögerter Abgabe).

Letztendlich fehlte im gegenständlichen Verfahren 
die Klärung der Frage durch das BVwG, ob die der 
Anwendung des Arzneimittels zu Grunde liegende 
Chemotherapie lege artis auch extramural erbracht 
werden kann. Daher wurde die Entscheidung des 
BVwG vom VwGH aufgehoben, um die angeführte 
Frage im fortgesetzten Verfahren zu klären.

Denn der HVB „kann“ in einem solchen Fall, selbst 
wenn es sich grundsätzlich um ein Arzneimittel 
handelt, das für den intramuralen Bereich gedacht 
ist, die Erstattungsfähigkeit feststellen; freilich han
delt es sich dabei um keine dispositive Vorgehens
weise, das Gesetz verwendet den Wortlaut „hat“.

Zwar hat sowohl der Erstattungskodex als auch die 
Liste des § 351c ASVG Verordnungscharakter. Diese 
beinhaltet jedoch nur eine Vermutung der Eignung 
eines Arzneimittels zur Krankenbehandlung im in
tramuralen Bereich, die im Einzelfall aber konkret 
widerlegbar ist. Diesbezügliche Streitigkeiten sind 
durch Bescheid des Versicherungsträgers im Leis
tungsverfahren unter allfälliger sukzessiver Kom
petenz des zuständigen Arbeits und Sozialgerichts 
zu entscheiden.

FLORIAN J. BURGER

Ruhen der Versehrtenrente neben Rehabilitationsgeld  
bis maximal 52 Wochen

Der Kl erhielt nach einem am 8.5.2014 erlittenen 
Arbeitsunfall volle Entgeltfortzahlung bis 
11.11.2014. Danach bezog er vom 12.11. bis 
17.11.2014 Krankengeld, vom 18.11. bis 19.12.2014 
Übergangsgeld, vom 20.12.2014 bis 31.10.2015 
Krankengeld und ab 1.11.2015 Rehabilitationsgeld.

Mit Bescheid vom 13.12.2017 sprach die bekl Allge
meine Unfallversicherungsanstalt (AUVA) dem Kl 
für die Folgen des Arbeitsunfalls ab 7.11.2014 eine 
Versehrtenrente im Ausmaß der Vollrente samt Zu
satzrente sowie ab 1.4.2016 eine Versehrtenrente 
im Ausmaß von 30 % der Vollrente zu. Als Ruhens
betrag zog sie das bis 31.10.2015 bezogene Kran
kengeld und das vom 1.11.2015 bis 31.3.2016 bezo
gene Rehabilitationsgeld ab.

Der Kl bekämpfte den Abzug des Rehabilitations
geldes ab 11.11.2015. Für die Versehrtenrente be
wirke der Rehabilitationsgeldbezug nur bis ein
schließlich 10.11.2015 das Ruhen des Krankengel
des, danach sei es zu einer „Aussteuerung“ (Ende 
des Krankengeldanspruchs wegen Erreichen der 
Höchstdauer von 52 Wochen) des Krankengeldan
spruchs gekommen. Deshalb führt der Bezug des 

Rehabilitationsgeldes ab 11.11.2015 nicht zum Ru
hen der Versehrtenrente.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab, das 
OLG änderte jedoch das Urteil des Erstgerichts 
klagsstattgebend ab und ließ die Revision zu.

Der OGH gab der Revision der Bekl nicht Folge 
und bestätigte die Entscheidung des OLG und führt 
dazu ua wie folgt aus: Treffen Rehabilitationsgeld 
und Krankengeld zusammen, so ruht das Kranken
geld. Es tritt aber auch ein Ruhen der Versehrten
rente beim Ruhen eines Krankengeldanspruches 
wegen Rehabilitationsgeldbezugs ein (§ 90a Abs 1 
iVm § 143 Abs 3 ASVG). Diese Ruhensbestimmung 
wirkt aber nicht über die Dauer des mit maximal 
52 Wochen befristeten Krankengeldanspruchs hi
naus. Zeiten, in denen der Anspruch auf Kranken
geld aufgrund des Bezugs von Rehabilitationsgeld 
ruht, sind auf die Höchstdauer des Krankengeldan
spruchs von 52 Wochen nicht anzurechnen (§ 143a 
Abs 3 ASVG).

Der OGH hat bereits in seiner E vom 14.11.2017,  
10 ObS 135/17a zum Ausdruck gebracht, dass für 
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das Ruhen der Versehrtenrente eine zeitliche Über
schneidung zwischen dem Anspruch auf Versehr
tenrente und dem (ruhenden) Anspruch auf Kran
kengeld in der Zeit zwischen der 26. und der 
52.Woche des Krankengeldbezugs entscheidend 
ist. Auch der ruhende Krankengeldanspruch endet 
(spätestens) mit Ablauf der 52. Woche (Höchstdau

er iSd § 139 ASVG). Der OGH bestätigt daher die 
Entscheidung des OLG als zutreffend, wenn es ein 
Ruhen der Versehrtenrente nach Ablauf der (hier 
unstrittigen) 52wöchigen Maximaldauer des Kran
kengeldanspruchs ab dem 11.11.2015 verneint.

CHRISTA MARISCHKA

Rückkehr nach Österreich: Kein Anspruch auf Fortführung der im 
Ausland begonnenen Behandlung mit festsitzendem Zahnersatz

Der Kl erlitt 1996 bei einem Fahrradunfall in 
Deutschland, wo er einen freiwilligen Dienst ab
solvierte, eine Verletzung an zwei Schneidezäh
nen. Es wurde daraufhin von einem Zahnarzt in 
Deutschland ein festsitzender Zahnersatz (Brücke) 
eingesetzt, die gem der VO 1408/71 von der Allge
meinen Ortskasse (AOK) Düsseldorf erstattet und 
dieser dann von der Oberösterreichischen Ge
bietskrankenkasse (der nunmehrigen Bekl, bei 
der er als Angehöriger mitversichert war) refun
diert.

Der Antrag auf Kostenzuschuss für den Austausch 
dieses Zahnersatzes in Höhe von € 2.670, wurde 
nun mit Bescheid abgelehnt.

Die Klage wurde vom Erstgericht abgewiesen, 
weil eine prothetische Versorgung mit einem ab
nehmbaren Zahnersatz lege artis sei und finanziell 
günstiger. Wenn mehrere gleichermaßen zweck
mäßige Behandlungsmethoden vorliegen, sei die 
Methode mit den geringeren Kosten zu wählen.

Der Berufung des Kl wurde nicht Folge gegeben. 
Ergänzend führte das Berufungsgericht aus, dass 
ein Anspruch auf festsitzenden Zahnersatz nach 
der Satzung der Bekl nur bestehe, wenn ein ab
nehmbarer Zahnersatz aus medizinischen Grün
den nicht zumutbar sei.

Die außerordentliche Revision des Kl wurde vom 
OGH zurückgewiesen. Bei grenzüberschreitenden 
Sachverhalten hat der Träger des Wohnorts nach 
den für ihn geltenden Rechtsvorschriften – gegen 
Kostenerstattung des zuständigen Trägers – Sach
leistungen für den Versicherten zu erbringen, als 
ob er bei diesem versichert wäre (Art 19 Abs 1  
lit a VO 1408/71 bzw Art 19 Abs 1 VO 883/2004). 

Der festsitzende Zahnersatz des Kl wurde daher 
1996 von der AOK als zuständigem Träger nach 
dem für den damaligen Wohnort geltenden Leis
tungsspektrum erbracht.

Ein Versicherter, der von seinem Recht auf Freizü
gigkeit Gebrauch macht, darf dadurch keine An
sprüche auf Leistungen der sozialen Sicherheit 
verlieren. Der EuGH hat jedoch wiederholt ausge
sprochen, dass Art 48 AEUV nur eine Koordinie
rung, nicht aber eine Harmonisierung der Rechts
vorschriften vorsehe. Ein Umzug in einen anderen 
Mitgliedstaat kann hinsichtlich der Auswirkungen 
auf die Leistungen der sozialen Sicherheit daher 
Vor und Nachteile haben. Einem Versicherten 
kann nicht garantiert werden, dass ein Umzug in 
einen anderen Mitgliedstaat aufgrund der Unter
schiede, die in diesem Bereich zwischen den Sys
temen und den Rechtsvorschriften der Mitglied
staaten bestehen, insb in Bezug auf Leistungen 
bei Krankheit, neutral ist.

Nach § 153 ASVG ist eine Zahnbehandlung nach 
den Bestimmungen der Satzung zu erbringen. Die 
hier maßgeblichen Bestimmungen sehen (1996 
wie heute) den festsitzenden Zahnersatz nur vor, 
wenn ein abnehmbarer Zahnersatz aus medizini
schen Gründen nicht zumutbar ist. Nicht zum Er
folg führte auch das vom Kl geltend gemachte Ar
gument, aus Gründen des Vertrauensschutzes be
stehe ein Anspruch auf „Fortführung“ der 1996 in 
Deutschland vom dortigen Versicherungsträger 
begonnenen Behandlung mit festsitzendem Zahn
ersatz, weil ein Vertrauen auf ein gleiches Niveau 
an sozialer Sicherheit in verschiedenen Mitglied
staaten nicht geschützt ist.

MONIKA WEISSENSTEINER

Bindung des OGH an den Ausspruch über die Zulässigkeit des 
Rechtsweges der Vorinstanzen im Verfahren in Sozialrechtssachen

Wird eine Klage erhoben, obwohl die in den 
§§ 67 bis 70 und 72 Z 2 lit d ASGG genannten 
Voraussetzungen nicht vorliegen, so ist die Kla-
ge gemäß § 73 ASGG in jeder Lage des Verfah-
rens zurückzuweisen. Dies gilt allerdings auch 

im Verfahren in Sozialrechtssachen nicht, wenn 
eine die Zulässigkeit des Rechtswegs bejahende 
gerichtliche Entscheidung entgegensteht. Eine 
Bindung ist auch dann zu bejahen, wenn sich 
das Gericht in den Entscheidungsgründen mit 
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dem Nichtvorliegen des Prozesshindernisses 
auseinandergesetzt hat.

SACHVERHALT

Die Kl erlitt am 21.1.2015 einen Schlaganfall und 
befand sind danach in stationärer Behandlung bis 
4.5.2015. Am 9.4.2015 beantragte sie einen Rehabi
litationsaufenthalt bei der bekl Pensionsversiche
rungsanstalt (PVA). Mit Schreiben vom 29.4.2015 
bewilligte die PVA für die Dauer von 29 Tagen ei
nen Aufenthalt in der Rehabilitationsklinik M in 
Österreich als „Heilverfahren gemäß § 307d ASVG 
(Gesundheitsvorsorge)“. Statt diesen Aufenthalt an
zutreten, befand sich die Kl von 4.5.2015 bis 
14.8.2015 stationär zur Rehabilitation im Rehabili
tationszentrum V in der Schweiz. Die im Rehabili
tationszentrum V durchgeführten Rehabilitations
maßnahmen waren ausreichend, zweckmäßig und 
das Maß des Notwendigen nicht überschreitend. 
Die Rehabilitationsklinik M war zum Zeitpunkt der 
Entlassung der Kl für sie keine geeignete Einrich
tung. Eine entsprechende Rehabilitation der Kl 
wäre jedoch in anderen Einrichtungen in Öster
reich möglich gewesen. Mit Schreiben vom 
10.6.2015 begehrte die Kl von der PVA die Kosten
rückerstattung für den Aufenthalt im Rehabilitati
onszentrum V.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Mit Bescheid vom 16.11.2015 wies die Bekl den An
trag der Kl vom 29.9.2015 auf bescheidmäßige Ab
sprache über die Kostenübernahme für die Unter
bringung in einer Rehabilitationseinrichtung bzw 
über die angefallenen Transportkosten zurück. Da 
die Gewährung von Maßnahmen der Gesundheits
vorsorge als freiwillige Leistung nach Ermessen er
folge und daher nicht zu den Aufgaben der Rehabi
litation zähle, bestehe keine gesetzliche Pflicht zur 
Bescheiderlassung.

Mit ihrer gegen diesen Bescheid erhobenen Klage 
begehrte die Kl die Zahlung von € 124.544, sowie 
die Feststellung, dass die Bekl künftig die Kosten 
für weitere Rehabilitationsmaßnahmen sowie die 
Transportkosten zu tragen habe. Es gehe nicht um 
Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge, sondern 
der medizinischen Rehabilitation gem § 302 Abs 1 
Z 1 ASVG. Deren Erbringung nach pflichtgemäßen 
Ermessen sei einer gerichtlichen Kontrolle im Ver
fahren in Sozialrechtssachen zugänglich. Die vor
geschlagene Einrichtung in Österreich sei ungeeig
net, die in der Schweiz erbrachten Rehabilitations
maßnahmen hingegen notwendig und zweckmä
ßig gewesen.

Die Bekl wandte ein, der Antrag der Kl sei unzuläs
sig, da es sich bei dem von ihr bewilligten Heilver
fahren um eine freiwillige nicht einklagbare Leis
tung handle, weshalb die Klage zurückzuweisen 

sei. Für die Behandlung im Ausland sei keine ent
sprechende Genehmigung eingeholt worden.

Das Erstgericht wies das Leistungsbegehren mit Ur
teil ab und das Feststellungsbegehren wegen Unzu
lässigkeit des Rechtsweges zurück. Die Entscheidung 
erwuchs im Umfang des Feststellungsbegehrens in 
Rechtskraft. Bei den begehrten Maßnahmen handle 
es sich nicht um Pflichtleistungen, sondern um Maß
nahmen der Gesundheitsvorsorge gem § 307d ASVG. 
Auch bei pflichtgemäßem Ermessen sei die Bekl 
nicht zu einer Kostentragung verpflichtet.

Das Berufungsgericht gab der von der Kl im Um
fang der Abweisung des Leistungsbegehrens erho
benen Berufung Folge, hob das Urteil des Erstge
richts auf und trug diesem die neuerliche Entschei
dung nach Verfahrensergänzung auf. Maßnahmen 
der medizinischen Rehabilitation, wie die Unter
bringung in Krankenanstalten nach § 154a Abs 2  
Z 1 ASVG, seien als Pflichtaufgabe des Krankenver
sicherungsträgers ohne individuellen Rechtsan
spruch der Versicherten normiert. Es handle sich 
daher um eine im pflichtgemäßen Ermessen des 
Versicherungsträgers liegende Gewährung freiwil
liger Leistungen, gegen die beim Arbeits und Sozi
algericht Klage wegen gesetzwidriger Ermessens
übung erhoben werden könne, weil die Ablehnung 
einer solchen Pflichtaufgabe trotz Vorliegens der 
entsprechenden Voraussetzungen der Verweige
rung einer Pflichtleistung gleichkäme. Im Verfah
ren in erster Instanz fehlten Feststellungen zur Be
urteilung der Kriterien bei der Ermessensausübung 
sowie zur Frage, ob eine Rehabilitation der Kl in 
Österreich möglich gewesen wäre, weshalb sich 
das Verfahren als ergänzungsbedürftig erweise.

Das Berufungsgericht ließ den Rekurs an den OGH 
zu und begründete dies damit, dass Rsp zur Frage 
fehle, ob die Nachprüfbarkeit der Ermessensaus
übung durch den Versicherungsträger im gerichtli
chen Verfahren auch für Maßnahmen der Gesund
heitsvorsorge gem § 307d ASVG bestehe.

Der gegen diesen Beschluss eingebrachte Rekurs 
der PVA begehrte die Aufhebung der angefochte
nen Entscheidung und die Zurückweisung der Kla
ge wegen Unzulässigkeit des Rechtswegs.
Der OGH wies den Rekurs mangels Geltendma
chung einer erheblichen Rechtsfrage iSd § 502 Abs 1 
ZPO zurück.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1. Die Beklagte macht in ihrem Rekurs unter Be
zugnahme insbesondere auf die Entscheidungen 
10 ObS 28/94, SSVNF 8/35; 10 ObS 68/09m, SSV
NF 24/7 und 10 ObS 119/15w, SSVNF 30/3, aus
schließlich geltend, dass es für das noch im Verfah
ren zu behandelnde Leistungsbegehren an der Zu
lässigkeit des Rechtswegs fehle.
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2. Wird eine Klage erhoben, obwohl die in den  
§§ 67 bis 70 und 72 Z 2 lit d ASGG genannten Vor
aussetzungen nicht vorliegen, so ist die Klage ge
mäß § 73 ASGG in jeder Lage des Verfahrens zu
rückzuweisen. Dies gilt allerdings auch im Verfah
ren in Sozialrechtssachen dann nicht, wenn eine 
die Zulässigkeit des Rechtswegs bejahende gericht
liche Entscheidung entgegensteht (§ 43 Abs 2 JN; 
RS0035572, RS0039774; Neumayr in ZellKomm³  
§ 73 ASGG Rz 2). Eine Bindung ist nach ständiger 
Rechtsprechung auch dann zu bejahen, wenn sich 
das Gericht in den Entscheidungsgründen mit dem 
Nichtvorliegen des Prozesshindernisses auseinan
dergesetzt hat (10 ObS 112/02x, SSVNF 16/30 mH 
auf RS0043823; RS0114196).
3. […] Das Erstgericht hat die Zulässigkeit des 
Rechtswegs in seinen Entscheidungsgründen für 
das Leistungsbegehren bejaht. Das Berufungsge
richt hat sich […] mit der Frage auseinandergesetzt, 
ob die Prüfung der Entscheidung der Beklagten 
über den Antrag der Klägerin im konkreten Fall 
einer gerichtlichen Nachprüfung zugänglich ist. 
Auch sein Entscheidungswille, die Zulässigkeit des 
Rechtswegs für die hier vorliegende Klage zu beja
hen, ergibt sich damit ausreichend deutlich erkenn
bar aus seiner Begründung. Daran ist der Oberste 
Gerichtshof nach § 42 Abs 3 JN iVm § 528 Abs 2  
Z 2 ZPO […] gebunden (RS0039774 [T6]). Eine 
Überprüfung der von der Rekurswerberin allein 
geltend gemachten Zulässigkeit des Rechtswegs ist 
dem Obersten Gerichtshof daher im konkreten Fall 
verwehrt.
4. Ist die dem Aufhebungsbeschluss zugrunde lie
gende Rechtsansicht nicht zu beanstanden, so kann 
der Oberste Gerichtshof, der nicht Tatsachenins
tanz ist, nicht überprüfen, ob sich die vom Beru
fungsgericht angeordnete Ergänzung des Verfah
rens oder der Feststellungen tatsächlich als not
wendig erweist (RS0042179; RS0043414).“

ERLÄUTERUNG

Der OGH wurde mit der Frage befasst, ob die 
Nachprüfbarkeit der Ermessensausübung durch 

den Versicherungsträger im gerichtlichen Verfah
ren auch für Maßnahmen der Gesundheitsvorsor
ge gem § 307d ASVG bestehe.

Die Rsp hat die Überprüfbarkeit von Ermessens
entscheidungen im Bereich der KV bereits bejaht, 
im vorliegenden Fall war jedoch Verfahrensge
genstand die Gewährung von Maßnahmen der 
Gesundheitsvorsorge gem § 307d ASVG durch 
den Pensionsversicherungsträger.

Maßnahmen der medizinischen Rehabilitation, 
wie die Unterbringung in Krankenanstalten nach 
§ 154a Abs 2 Z 1 ASVG, sind als Pflichtaufgabe 
des Krankenversicherungsträgers ohne individu
ellen Rechtsanspruch der Versicherten normiert. 
Es handelt sich um eine im pflichtgemäßen Er
messen des Versicherungsträgers liegende Ge
währung freiwilliger Leistungen, gegen die beim 
Arbeits und Sozialgericht Klage wegen gesetz
widriger Ermessensübung erhoben werden kann. 
Die Ablehnung einer solchen Pflichtaufgabe trotz 
Vorliegens der entsprechenden Voraussetzungen 
käme der Verweigerung einer Pflichtleistung 
gleich.

Wenn es für ein im Verfahren in Sozialrechtssa
chen zu behandelndes Leistungsbegehren an der 
Zulässigkeit des Rechtswegs fehlt und trotzdem 
eine Klage erhoben wird, obwohl die Vorausset
zungen nicht vorliegen, so ist die Klage an sich 
gem § 73 ASGG in jeder Lage des Verfahrens zu
rückzuweisen. Dies gilt im gegenständlichen Ver
fahren nicht, da das Erstgericht und das Beru
fungsgericht die Zulässigkeit des Rechtswegs be
jaht haben und die Bekl in ihrem Rekurs nur die 
Zulässigkeit des Rechtswegs bekämpft hat. Der 
OGH, der nicht Tatsacheninstanz ist, kann aber 
auch nicht überprüfen, ob sich die vom Beru
fungsgericht angeordnete Ergänzung des Verfah
rens oder der Feststellungen tatsächlich als not
wendig erweist.

CAROLINE KRAMMER

Kein Unfallversicherungsschutz für Profi-Eishockeyspieler auf der 
Rückfahrt von einem privaten Training

Ein ProfiEishockeyspieler schloss vor Saisonbe
ginn mit einem neuen Verein einen Spielervertrag 
ab. Laut diesem Vertrag war er dazu verpflichtet, 
sich selbstständig und auf eigene Kosten auf die 
kommende Saison vorzubereiten. Das umfasste 
nicht nur körperliches Training, sondern auch 
Techniktraining sowie die mentale Vorbereitung 
auf die Saison. Da sein Vertrag mit dem ehemali
gen Verein bereits beendet war, war der Kl zu die
ser Zeit beim Arbeitsmarktservice (AMS) arbeitslos 
gemeldet.

Im Rahmen der Vorbereitung auf die kommende 
EishockeySaison und noch vor Beginn des neuen 
Vertragsverhältnisses absolvierte der Kl mit Spie
lerkollegen ein privates Techniktraining in einer 
vereinsfremden Eishalle. Auf dem Heimweg von 
dieser Eishalle ereignete sich ein Verkehrsunfall, 
beim dem der Kl verletzt wurde.

Das Erstgericht und das Berufungsgericht ver
neinten das Vorliegen eines Arbeitsunfalles. Die 
außerordentliche Revision des Kl an den OGH 
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wurde mangels Vorliegens einer Rechtsfrage von 
erheblicher Bedeutung zurückgewiesen.

In seiner E führte der OGH aus, dass die Entschei
dungen der Vorinstanzen im Rahmen der Rsp des 
OGH erfolgt sind. Der OGH betonte, dass die be
triebliche Berufsausbildung gem § 175 Abs 1 ASVG 
zwar versichert ist, das Risiko der Leistungsfähig
keit jedoch in die eigenwirtschaftliche (unversi
cherte) Sphäre des Kl fällt (RS0084963). Grund
sätzlich stehen vorbereitende Handlungen, die 
erst die Aufnahme der Berufstätigkeit ermögli
chen, nicht unter dem Schutz der gesetzlichen UV 
(vgl OGH 10 ObS 332/89 SSVNF 3/148). Da im 
vorliegenden Fall kein offizielles Training des 
neuen Vereins stattgefunden hatte und der Kl le
diglich im Rahmen seiner – vertraglich vorge
schriebenen – Vorbereitung an einem selbst ge
wählten Ort und Zeitpunkt trainierte, bestand 
kein ausreichender Bezug zur unfallversicherten 
Tätigkeit.

Ein Unfallversicherungsschutz nach § 176 Abs 1  
Z 5 ASVG (Anmerkung der Bearbeiterin: einem 
Arbeitsunfall gleichgestellter Unfall beim Besuch 
beruflicher Schulungs[Fortbildungs]kurse) setzt 
eine aufrechte Pflichtversicherung in der UV vo
raus. Da der Kl zum Zeitpunkt des Unfalles Ar
beitslosengeld bezog, war dieser gem § 8 Abs 1 Z 
3 lit d ASVG in der UV als Teilnehmer von Schu
lungsmaßnahmen des AMS nur teilversichert. Der 
OGH verneinte daher auch einen Versicherungs
schutz iSd § 176 Abs 1 Z 5 ASVG mangels aufrech
ter Pflichtversicherung.

Das private Training des Kl erfüllte aber nach An
sicht des OGH auch nicht die Voraussetzungen 
nach § 40a AlVG, weil hier nur Umschulungs, 
Nachschulungs und Ausbildungslehrgänge be
stimmter Rechtsträger im Auftrag des AMS erfasst 
sind.

SOPHIA MARCIAN

Familienzeitbonus: Verspätetes Einlangen beim Versicherungs-
träger führt zu Anspruchsverlust

Die Tochter des Kl kam am 10.10.2018 auf die 
Welt. Am 4.1.2019 gab der Kl seinen Antrag auf 
Familienzeitbonus postalisch auf. Dieser wurde 
der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter 
(BVA) am 10.1.2019 zugestellt. Sie wies den Antrag 
als verspätet ab.

Das Erstgericht gab der dagegen erhobenen Klage 
statt. Es war der Rechtsansicht, dass die Tage des 
Postlaufs für die Berechnung der Frist nicht erheb
lich seien. Das Berufungsgericht gab der Beru
fung der Bekl Folge und ließ die Revision nicht zu. 
Bei der in § 3 Abs 3 Satz 2 FamZeitbG normierten 
Frist von 91 Tagen handle es sich um eine materi
ellrechtliche Frist, da ihr Versäumen mit dem Ver
lust eines Anspruchs einhergehe. Spätestens am 
9.1.2019 hätte der Kl diese Frist daher versäumt.  
§§ 32 f AVG fänden nur auf prozessrechtliche Fris
ten Anwendung.

Der OGH wies die außerordentliche Revision des 
Kl mangels Vorliegens einer Rechtsfrage von er
heblicher Bedeutung zurück.

Ob eine bestimmte Frist dem Verfahrensrecht 
oder dem materiellen Recht zuzuordnen ist, hängt 
nicht davon ab, in welcher Rechtsvorschrift sie an
geordnet ist, sondern ob an ihre Einhaltung ver
fahrens oder materiellrechtliche Folgen geknüpft 
sind. Fristen des materiellen Rechts sind Zeiträu
me, an deren Beachtung das Gesetz bestimmte 
materielle Rechtsfolgen knüpft. Prozessrechtliche 
Fristen werden durch ein Verfahren ausgelöst oder 
laufen in einem solchen. Wird jedoch die Einlei

tung eines Verfahrens an eine Frist gebunden, ist 
jedenfalls von ihrer materiellrechtlichen Natur 
auszugehen. Materiellrechtliche Fristen müssen 
sich unzweifelhaft aus dem Gesetz ergeben; im 
Zweifel ist von einer verfahrensrechtlichen Frist 
auszugehen.

Die 91tägige Frist, die § 3 Abs 3 Satz 2 FamZeitbG 
normiert, ist Voraussetzung für die Einleitung des 
Verfahrens. Mit ihrem Versäumen geht ex lege der 
Anspruch verloren. Auch aus den Gesetzesmateri
alien zum FamZeitbG ergibt sich, dass der Antrag 
„am 91. Tag nach der Geburt beim Krankenversi-
cherungsträger einlangen“ muss. § 8 FamZeitbG 
verweist zwar auf § 25a KBGG, dieser sieht die 
Anwendung der verfahrensrechtlichen Bestim
mungen des ASVG, GSVG, BSVG und BKUVG 
aber nur dann vor, wenn das FamZeitbG nichts 
anderes bestimmt. Da § 3 Abs 3 FamZeitbG eine 
Frist normiert, ist § 360b ASVG (hier iVm § 129 
BKUVG) nicht anzuwenden.

Auch eine etwaige missverständliche Formulie
rung im Antragsformular („Der Antrag muss bin-
nen 91 Tagen … per Post oder persönlich … beim 
zuständigen Krankenversicherungsträger einge-
bracht werden …“) ändert nichts an der gesetzli
chen Qualifikation der Antragsfrist als materi
ellrechtliche Frist und der damit verbundenen 
Verspätung des Antrags. Anträge an Sozialversi
cherungsträger sind zwar nach stRsp im „Geiste 
sozialer Rechtsanwendung“ (dh im Zweifel zu
gunsten des Versicherten) auszulegen, die Fiktion 
eines rechtzeitig gestellten Antrags kann daraus 
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aber nicht abgeleitet werden. Das Gesetz kennt 
auch kein Institut, welches den Versicherten vor 
versicherungsrechtlichen Nachteilen bewahrt, 
wenn ihm ohne sein Verschulden eine zeitgerech
te Antragstellung nicht möglich war. Auch eine 

wegen Unkenntnis des Gesetzes verspätete An
tragstellung wirkt auf keinen früheren Zeitpunkt 
zurück.

URSULA JANESCH

Zum Anspruch von Krisenpflegeeltern auf Kinderbetreuungsgeld

Der am 2.6.2018 geborene H wurde am 6.6.2018 
an die Kl und ihren Ehegatten als Krisenpflege
kind übergeben. Seither wohnt er in deren Haus
halt und ist dort auch gemeldet. Es handelt sich 
um eine vorübergehende Pflege, es ist jedoch 
nicht absehbar, wie lange sie noch andauern wird. 
Die Kl bezieht Familienbeihilfe für das Kind.

Gegenstand der vorliegenden E war der von der 
Kl mit Antrag vom 13.8.2018 geltend gemachte 
und von der bekl Gebietskrankenkasse mit Be
scheid abgewiesene Anspruch der Kl auf das pau
schale Kinderbetreuungsgeld als Konto für das 
Krisenpflegekind H für den Zeitraum 2.6.2018 bis 
1.6.2019. Strittig war, ob Krisenpflegeeltern zum 
anspruchsberechtigten Personenkreis gehören, 
sowie, ob ein gemeinsamer Haushalt iSd Kinder
betreuungsgeldgesetzes (KBGG) vorliegt.

Das Erstgericht sprach das Kinderbetreuungsgeld 
in der Höhe von € 33,88 pro Tag von 6.6.2018 bis 
1.6.2019 für die Dauer der Pflege zu. Das Beru
fungsgericht änderte dieses Urteil im klageabwei
senden Sinn. Der OGH hielt die dagegen erhobe
ne Revision für zulässig und berechtigt.

In der erst nach der Entscheidung des Berufungs
gerichts ergangenen E vom 30.7.2019, 10 ObS 
65/19k, hat sich der OGH bereits mit den auch 
hier zu behandelnden Fragen auseinandergesetzt. 
Der vorliegende Fall unterscheidet sich jedoch von 
dem zu 10 ObS 65/19k ua insofern, als es hier 
auch einer Auseinandersetzung mit der Rechtslage 
nach dem KBGG idF BGBl I 2019/24 bedarf, da 
der Anspruchszeitraum über den 1.7.2018 hinaus 
reicht.

Für die vor dem 1.7.2018 geltende Rechtslage nach 
dem KBGG idF BGBl I 2016/53 – in die auch der 
Beginn des Anspruchs fällt – hat der OGH bereits 
in der E 10 ObS 65/19k die Anspruchsberechti
gung von Krisenpflegeeltern nach dem KBGG be
jaht. 

ANMERKUNG DER BEARBEITERIN: 
Nach § 2 Abs 1 KBGG idgF BGBl I 2019/24 hat neben ei
nem Elternteil (Adoptivelternteil, Pflegeelternteil) auch eine 
Krisenpflegeperson für ein Krisenpflegekind Anspruch auf 
Kinderbetreuungsgeld.

In 10 ObS 65/19k führte der OGH zudem aus, 
dass Krisenpflegeeltern, die sich bereit erklären, 

ein Kind für einen unbestimmten Zeitraum, solan
ge es nötig ist, in ihrem Haushalt zu betreuen, mit 
dem ersten Tag der Übernahme – im vorliegenden 
Fall mit 6.6.2018 – einen gemeinsamen Haushalt 
iSd § 2 Abs 1 Z 2 iVm Abs 6 KBGG aF begründen. 
Eine expostDifferenzierung danach, wie lange 
diese Betreuung tatsächlich dauerte, würde der 
vom Gesetzgeber mit der Neuregelung in BGBl I 
2019/24 angestrebten Gleichstellung von Krisen
pflegeeltern – als wichtige Bezugspersonen für 
Kinder in Notsituationen mit Pflegeeltern – wider
sprechen.

Nach § 2 Abs 6 KBGG idgF BGBl I 2019/24 liegt 
ein gemeinsamer Haushalt nur dann vor, wenn 
der Elternteil und das Kind in einer dauerhaften 
(mindestens 91 Tage durchgehenden) Wohn und 
Wirtschaftsgemeinschaft leben. Diese Bestim
mung trat rückwirkend mit 1.7.2018 in Kraft (§ 50 
Abs 23 KBGG). Nach der Rsp können zwar die 
Wirkungen einer Gesetzesänderung nicht Tatbe
stände ergreifen, die vor dem Inkrafttreten eines 
neuen Gesetzes abschließend und endgültig ver
wirklicht wurden. Dieser zeitliche Geltungsbe
reich ist aber nur für einmalige oder jene mehr
gliedrigen oder dauernden Sachverhalte abgrenz
bar, die zur Gänze in die Geltungszeit des alten 
oder des neuen Gesetzes fallen. Andernfalls gel
ten für einen Dauersachverhalt die Rechtsfolgen 
des neuen Gesetzes ab seinem Inkrafttreten.

Das Vorliegen einer „dauerhaften Wohn und 
Wirtschaftsgemeinschaft“ ist ein Dauersachver
halt. Im vorliegenden Fall begann er am 6.6.2018, 
daher noch im Geltungsbereich des § 2 Abs 6 
KBGG aF, reichte aber über den 1.7.2018 hinaus 
und daher in den Geltungsbereich der geltenden 
Rechtslage. Auf die Frage, ob die angeordnete 
Rückwirkung des § 2 Abs 6 KBGG einen – allen
falls verfassungsrechtlich zu prüfenden – Eingriff 
in eine schon erworbene Vertrauensposition dar
stellen könnte, war im vorliegenden Fall nicht nä
her einzugehen, da die Wohn und Wirtschaftsge
meinschaft zwischen Kl und dem Krisenpflege
kind auch über den 1.7.2018 hinaus und daher je
denfalls länger als mindestens 91 Tage fortbe
stand.

Der Revision war daher Folge zu geben und das 
Urteil des Erstgerichts wiederherzustellen.

KRISZTINA JUHASZ
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Ende des Anspruchs auf Kinderbetreuungsgeld für das ältere Kind 
nur bei grundsätzlichem Bestehen eines Anspruchs für das  
jüngere Kind

Voraussetzung des Endes des Anspruchs auf 
Kinderbetreuungsgeld für das ältere Kind ist 
das grundsätzliche Bestehen eines Anspruchs 
(also eines „abstrakten Anspruchs“) für das 
weitere (jüngere) Kind.
Im Fall von Krisenpflegeeltern, die sich bereit 
erklären, ein Kind für einen unbestimmten 
Zeitraum, solange es nötig ist, in ihrem Haus-
halt zu betreuen, wird mit dem ersten Tag der 
Übernahme ein gemeinsamer Haushalt iSd § 2 
Abs 6 KBGG begründet.

SACHVERHALT

Die Kl hatte als „Krisenpflegemutter“ ua zwei Kin
der in Pflege: Die am 21.11.2014 geborene L* (im 
Zeitraum von 15.11.2016 bis 28.4.2017) und den am 
3.12.2016 geborenen A* (im Zeitraum von 16.2.2017 
bis 24.3.2017).

Die Kl bezog Kinderbetreuungsgeld in der Variante 
30+6 für das Pflegekind L* ab 15.11.2016 bis 
15.2.2017. Der Antrag auf Kinderbetreuungsgeld in 
der pauschalen Variante 12+2 für das Kind A* für 
den Zeitraum ab 16.2.2017 wurde mit in Rechts
kraft erwachsenem Bescheid mit der Begründung 
abgewiesen, dass die Voraussetzung eines gemein
samen Hauptwohnsitzes nicht erfüllt sei. Mit An
trag vom 18.9.2017 (eingelangt am 20.9.2017) stellte 
die Kl für das Pflegekind L* einen dritten Antrag 
auf Zuerkennung des Kinderbetreuungsgeldes für 
den Zeitraum von 16.2.2017 bis 28.4.2017.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Der Antrag wurde von der Bekl mit der Begrün
dung abgelehnt, dass der Anspruch auf das Kinder
betreuungsgeld für L* mit der Übernahme des wei
teren (jüngeren) Pflegekindes am 16.2.2017 geen
det habe.

In der gegen diesen Bescheid gerichteten Klage be
gehrte die Kl den Zuspruch des Kinderbetreuungs
geldes für L* für den Zeitraum von 16.2.2017 bis 
28.4.2017. Die Bekl habe übersehen, dass es zu ei
nem Erlöschen des Anspruchs auf Kinderbetreu
ungsgeld nur dann komme, wenn für das weitere 
(jüngere) in Pflege genommene Kind überhaupt ein 
Kinderbetreuungsgeldanspruch entstehe, was hier 
nicht der Fall sei.

Die Bekl wandte – ergänzend zum Vorbringen im 
Bescheid – ein, dass erst mit der Beendigung der 
Pflege des zweiten Kindes am 24.3.2018 der An
spruch für das ältere Kind wiederaufleben könne. 
Da der Antrag für dieses ältere Kind erst am 

20.9.2017 bei der Bekl eingelangt sei und Kinder
betreuungsgeld rückwirkend nur bis zum Höchst
ausmaß von sechs Monaten gebühre, wäre jeden
falls erst von einem Bezugsbeginn am 21.3.2017 
auszugehen.

Das Erstgericht sprach der Kl das begehrte Kinder
betreuungsgeld für L* für den gesamten Zeitraum 
von 16.2.2017 bis 28.4.2017 zu. Das Berufungsge
richt änderte infolge Berufung der Bekl die Ent
scheidung des Erstgerichts dahin ab, dass es der Kl 
Kinderbetreuungsgeld für L* für den Zeitraum von 
21.3.2017 bis 28.4.2017 zusprach und das Mehrbe
gehren für den Zeitraum 16.2.2017 bis 20.3.2017 
abwies.

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

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„I. Zu § 5 Abs 5 KBGG:
I.1.1 Nach § 5 KBGG in der Stammfassung 
BGBl I 2001/103 endet der Anspruch auf Kinder
betreuungsgeld spätestens mit einem neuen An
spruch für ein weiteres Kind. Endet der Anspruch 
für das weitere Kind vorzeitig, lebt der Anspruch 
für jenes Kind, für welches davor Kinderbetreu
ungsgeld bezogen wurde, wieder auf.
I.1.2 Mit der Novelle BGBl I 2007/76 wurde die auf 
den vorliegenden Sachverhalt zur Anwendung 
kommende Fassung des § 5 Abs 5 KBGG einge
führt […]. Nach dieser endet der Anspruch auf Kin
derbetreuungsgeld spätestens mit Ablauf jenes Ta
ges, welcher der Geburt eines weiteren Kindes bzw 
der Adoption (InPflegeNahme) eines jüngeren 
Kindes vorangeht. Endet der Anspruch für das wei
tere Kind vorzeitig, lebt der Anspruch für jenes 
Kind, für welches davor Kinderbetreuungsgeld be
zogen wurde, wieder auf.
I.1.3 Die Gesetzesmaterialien führten bereits zur 
ursprünglichen Formulierung aus, dass bei nach
folgenden Geburten während des Kinderbetreu
ungsgeldBezugszeitraums der Anspruch für das 
zuerst geborene Kind mit dem Tag, der der Geburt 
des nachfolgenden Kindes vorangeht, endet. Ab 
dem Tag der Geburt des nachfolgenden Kindes be
ginnt ein neuer Anspruch für dieses weitere Kind. 
Wenn der Anspruch für das weitere innerhalb des 
ursprünglichen Bezugszeitraums (für das zuerst 
geborene) Kind zum Beispiel durch Tod endet, 
lebt der ursprüngliche Anspruch für die restliche 
Dauer […] wieder auf (ErläutRV 620 BlgNR 
21. GP 62). Das Kinderbetreuungsgeld soll nur für 
das jeweils jüngst geborene Kind einer Familie ge
bühren […].
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Zu der Novellierung des § 5 Abs 5 KBGG mit dem 
Bundesgesetz BGBl I 2007/76 führen die Gesetzes
materialien aus: ‚Es erfolgt dahingehend eine Klar
stellung, dass das Kinderbetreuungsgeld jedenfalls 
endet, wenn ein weiteres Kind geboren bzw ein 
jüngeres Kind adoptiert oder in Pflege genommen 
wird. Der Anspruch auf KBG für das ältere Kind 
endet unabhängig davon, ob die Eltern für das nun 
jüngste Kind tatsächlich Kinderbetreuungsgeld in 
Anspruch nehmen oder nicht (ErläutRV 229 BlgNR 
23. GP 5).‘
I.2.1 Zu der hier zu beurteilenden Frage, ob § 5 
Abs 5 KBGG auch jene Fälle erfasst, bei denen ein 
Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld für das jünge
re Kind rechtskräftig verneint wurde, wurde im 
Schrifttum nicht explizit Stellung genommen […]. 
Lediglich Leitner geht in ihrer Entscheidungsbe
sprechung zu 10 ObS 118/07m […] davon aus, dass 
für das Enden des Anspruchs auf Kinderbetreu
ungsgeld für das ältere Kind maßgeblich sei, ob für 
das jüngere Kind ein ‚abstrakter Anspruch‘ nach 
§ 2 KBGG vorliege […].
I.2.2 […] Zuzugestehen ist, dass der Wortlaut des 
§ 5 Abs 5 KBGG aF einen anderen Fall im Auge hat, 
nämlich das Wiederaufleben des Anspruchs für 
das ältere Kind im Fall des ‚vorzeitigen Endes‘ des 
Anspruchs für das jüngere Kind. Das Fehlen einer 
gesetzlichen Regelung für den hier zu beurteilen
den Fall […] ist jedoch aus den folgenden Erwägun
gen als planwidrige Lücke zu qualifizieren, die 
nach den Wertungen des § 5 Abs 5 KBGG inhalt
lich zu schließen ist.
Dafür, dass der Gesetzgeber als Voraussetzung des 
Endes des Anspruchs für das ältere Kind das 
grundsätzliche Bestehen eines Anspruchs (also ei
nes ‚abstrakten Anspruchs‘) für das weitere (jünge
re) Kind ansieht, sprach vor allem die dargestellte 
historische Entwicklung des § 5 Abs 5 KBGG sowie 
der Gesetzeszweck. Würde der Restanspruch für 
das ältere Kind endgültig verlorengehen, obwohl 
kein Anspruch für das jüngere Kind besteht, stün
de dies den Zielen des Kinderbetreuungsgeldgeset
zes entgegen, Betreuungs und Erziehungskosten 
auszugleichen und gegebenenfalls finanzielle 
Nachteile, die der Verzicht auf ein (Voll)Erwerbs
einkommen bedeuten, abzumildern […]. Schließ
lich hat der Gesetzgeber für einen bestimmten Fall 
– nämlich das ‚vorzeitige Ende‘ des Anspruchs für 
das jüngere Kind – vorgesorgt, indem er für diesen 
Fall das Wiederaufleben des Anspruchs für das äl
tere Kind angeordnet hat. Auf diese Weise wird 
dem Umstand Rechnung getragen, dass weiterhin 
der Betreuungsaufwand für zumindest ein Kind 
besteht und dafür Kinderbetreuungsgeld bezogen 
werden kann. […]
II. Zu der Frage der Anspruchsberechtigung der 
Klägerin im Hinblick auf ihre Eigenschaft als Kri
senpflegemutter:
II.1 […] Erstmals in ihrer Berufung vertritt die be
klagte Partei den Standpunkt, dass für die Klägerin 
selbst dann, wenn der Anspruch für L* ‚wiederauf
leben‘ sollte, nichts gewonnen wäre, weil eine auf 

bloß längere Zeit gerichtete Wohn und Wirtschafts
gemeinschaft zur Erfüllung der Anspruchsvoraus
setzung des dauerhaften gemeinsamen Haushalts 
iSd KBGG nicht ausreiche. In ihrer Revision bringt 
die beklagte Partei […] ergänzend vor, durch die 
mit dem Bundesgesetz BGBl I 2019/24 erfolgte Än
derung des KBGG habe der Gesetzgeber nunmehr 
klar gestellt, dass Krisenpflegeeltern bis zum In
krafttreten dieser Neuregelung […] nicht als Pflege
eltern iSd § 184 ABGB nF anzusehen gewesen sei
en und mangels Vorliegens einer dauerhaften 
Wohn und Wirtschaftsgemeinschaft keinen An
spruch auf Kinderbetreuungsgeld gehabt hätten.
II.2.1. Die […] – den Kinderbetreuungsgeldan
spruch von Krisenpflegeeltern betreffende – Neure
gelung BGBl I 2019/24 ist rückwirkend mit 1.7.2018 
in Kraft getreten. Sie ist im vorliegenden Fall […] 
noch nicht anwendbar. Die Zugehörigkeit zum 
Kreis der Anspruchsberechtigten sowie die An
spruchsvoraussetzungen einer dauerhaften Wohn 
und Wirtschaftsgemeinschaft sind […] nach dem 
KBGG idF BGBl I 2016/53 zu beurteilen.
II.2.2 […] Ziel einer Krisenunterbringung ist entwe
der die Reintegration in den familiären Bereich 
oder aber – sofern dies nicht möglich ist – eine 
dauerhafte Unterbringung bei Pflegeeltern. Die Un
terbringung bei Krisenpflegeeltern ist somit da
durch charakterisiert, dass zum Zeitpunkt der 
Übernahme der Krisenpflege die Dauer des Ver
bleibs des Kindes in der Regel noch nicht absehbar 
ist. Ab dem Zeitpunkt der Übernahme des Kindes 
sind Krisenpflegeeltern aber zur Erbringung all je
ner Betreuungsleistungen verpflichtet, die bei ei
nem intakten Familienverband von dem jeweiligen 
Elternteil zu erbringen gewesen wären.
II.2.3 Vor diesem Hintergrund wurde in der Ent
scheidung 10 ObS 65/19k vom 30.7.2019 ausge
führt, dass im Fall von Krisenpflegeeltern, die sich 
bereit erklären, ein Kind für einen unbestimmten 
Zeitraum, solange es nötig ist, in ihrem Haushalt zu 
betreuen, mit dem ersten Tag der Übernahme ein 
gemeinsamer Haushalt iSd § 2 Abs 6 KBGG be
gründet wird. Eine ExpostDifferenzierung da
nach, wie lange diese Betreuung tatsächlich dauer
te, ist für die Entscheidung über den Antrag auf 
Zuerkennung von Kinderbetreuungsgeld nicht rele
vant.“

ERLÄUTERUNG

Gem § 5 Abs 5 KBGG idF BGBl I 2007/76 endet der 
Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld für ein Kind 
durch Geburt, Adoption oder InPflegeNahme ei
nes weiteren Kindes. Ab diesem Zeitpunkt gebührt 
Kinderbetreuungsgeld für das weitere Kind. Im 
vorliegenden Fall musste der OGH entscheiden, 
wie vorzugehen ist, wenn für das weitere Kind je
doch kein Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld be
steht.

§ 5 Abs 5 Satz 2 KBGG idF BGBl I 2007/76 regelt 
lediglich, dass ein durch Geburt, Adoption oder 

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2007/76
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=10ObS118/07m&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2016/53
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=10ObS65/19k&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
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InPflegeNahme vorzeitig beendeter Kinderbe
treuungsgeldbezug (später) wieder auflebt, wenn 
der Anspruch für das weitere Kind, bspw durch 
Tod dieses Kindes, vorzeitig endet. § 5 Abs 5 KBGG 
idF BGBl I 2007/76 trifft jedoch keine Regelung für 
den Fall, dass für das weitere Kind gar kein An
spruch auf Kinderbetreuungsgeld besteht.

Im vorliegenden Sachverhalt hatte die Krisenpfle
gemutter zeitlich überschneidend zwei Kinder in 
Pflege. Von 15.11.2016 bis 28.4.2017 war die ältere 
L* in Pflege, von 16.2.2017 bis 24.3.2017 der jüngere 
A*. Die Krisenpflegemutter bezog von 15.11.2016 
bis 15.2.2017 Kinderbetreuungsgeld für A*. Der An
trag für L* ab dessen InPflegeNahme wurde je
doch abgelehnt, sodass die Krisenpflegemutter für 
den Zeitraum ab 16.2.2017 gar kein Kinderbetreu
ungsgeld erhielt. Im September 2017 stellte die Kri
senpflegemutter daher erneut einen Antrag auf 
Kinderbetreuungsgeld, diesmal für das ältere Kind, 
für den gesamten Zeitraum von 16.2.2017 bis 
28.4.2017. Dieser Antrag wurde abgelehnt mit der 
Begründung, dass durch die InPflegeNahme des 
weiteren Pflegekindes der Anspruch für das ältere 
Pflegekind verloren gegangen sei.

Der OGH hat § 5 Abs 5 KBGG idF BGBl 2007/76 so 
ausgelegt, dass der Anspruch auf Kinderbetreu
ungsgeld für das ältere Kind nur dann vorzeitig en
det, wenn die Eltern für das jüngste Kind zumin
dest einen „abstrakten“ Anspruch haben. Da die 
Krisenpflegemutter im vorliegenden Fall keinen 
Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld für das jünge
re Kind hatte, kam es zu keiner endgültigen Been
digung des Anspruchs für L*.

Kinderbetreuungsgeld gebührt gem § 4 Abs 2 
KBGG idF BGBl I 2001/103 rückwirkend bis zum 
Höchstausmaß von sechs Monaten. Da der An
trag erst mit 20.9.2017 beim Sozialversicherungs
träger eingelangt ist, wurde das Kinderbetreu
ungsgeld erst ab 21.3.2017 und nicht – wie bean
tragt – ab 16.2.2019 zugesprochen. Da § 5 Abs 5 
KBGG idF BGBl I 2007/76 wortgleich der aktuel
len Fassung des § 3 Abs 6 KBGG entspricht, gel
ten die dargestellten Ausführungen auch für ak
tuelle Sachverhalte.

Weiters hat sich der OGH in dieser Entscheidung 
abermals zur Frage der Anspruchsberechtigung 
von Krisenpflegeeltern befasst und bestätigt, 
dass Krisenpflegeeltern zum Kreis der anspruchs
berechtigten Personen gehören, wenn diese die 
Kinder für einen unbestimmten Zeitraum in ih
ren Haushalt aufnehmen und betreuen. Mit dem 
ersten Tag der Übernahme wird ein gemeinsa
mer Haushalt begründet (vgl dazu auch OGH  
10 ObS 57/19h infas 2020/29).

Die auf den vorliegenden Sachverhalt noch  
nicht anwendbare Neuregelung des § 2 Abs 6 
letzter Satz KBGG idF BGBl I 2019/24 be 
deutet daher eine Verschlechterung für Krisen
pflegeeltern. Rückwirkend seit 1.7.2018 haben 
Krisenpflegeeltern nämlich nur dann Anspruch 
auf Kinderbetreuungsgeld, wenn sie ein Krisen
pflegekind mindestens 91 Tage durchgehend  
in einer Wohn und Wirtschaftsgemeinschaft 
 betreuen.

CHRISTINA NEUNDLINGER

Die liechtensteinische Geburtszulage ist nicht auf das  
österreichische Kinderbetreuungsgeld anzurechnen

Im Anwendungsbereich des § 6 Abs 3 Kinder-
betreuungsgeldgesetz (KBGG) sind für die 
 Berechnung des Unterschiedsbetrags nach  
Art 68 Abs 2 VO 883/2014 nur gleichar- 
tige Familienleistungen zu berücksichtigen.  
§ 6 Abs 3 KBGG widerspricht, soweit er auch 
nicht vergleichbare Familienleistungen im 
 Anwendungsbereich der VO (EG) 883/2004 
 anrechnet, dem Unionsrecht und ist insoweit 
nicht anwendbar.

SACHVERHALT

Die Kl und ihr Ehemann und ihre gemeinsame 
2017 geborene Tochter haben ihren Wohnort im 
Fürstentum Liechtenstein. Die Kl ist unselbständig 
in Österreich beschäftigt. Der Ehegatte ist in Liech
tenstein tätig und erhielt von der Liechtensteini
schen Familienausgleichskasse aus Anlass der Ge
burt der Tochter eine Geburtszulage – als einmali
ge Leistung – in der Höhe von CHF 2.300,. 

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die Kl beantragte bei der bekl Vorarlberger Ge
bietskrankenkasse das Kinderbetreuungsgeld in 
der Kontovariante für 730 Tage ab der Geburt. Die 
Bekl lehnte den Antrag der Kl mit der Begründung 
ab, dass es sich bei der in Liechtenstein gebühren
den Geburtszulage, gem VO 883/2004 zur Koordi
nierung der Systeme der sozialen Sicherheit, um 
eine Familienleistung handle, die auf das Kinder
betreuungsgeld anzurechnen sei. Darauf folgend 
beantragte die Kl die Ausstellung eines Bescheides. 
Die Bekl teilte am 28.2.2018 der Kl mit, dass kein 
Rechtsanspruch auf Ausstellung eines Bescheids 
bestehe.

In ihrer am 27.9.2018 eingebrachten Säumnisklage 
begehrte die Kl die Zuerkennung von Kinderbe
treuungsgeld ungekürzt – in der Höhe von € 16,94 
täglich – ohne Anrechnung der liechtensteinischen 
Geburtszulage.
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Die Bekl wandte dagegen ein, dass auch die liech
tensteinische Geburtszulage eine Familienleistung 
iSd Art 1 lit z VO 883/2004 und somit auf das öster
reichische Kinderbetreuungsgeld gem § 6 Abs 3 
KBGG idF BGBl I 2016/53 anzurechnen sei, der 
Anspruch der Kl bestehe daher nur mit € 13,97 täg
lich zu Recht.

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren statt. Nach 
Art 68 Abs 1 lit b VO 883/2004 seien Familienleis
tungen, die aus denselben Gründen, nämlich durch 
Arbeitstätigkeit, ausgelöst werden, zu koordinie
ren. Nach dem Wohnort des Kindes sei primär 
Liechtenstein und daher Österreich nur nachran
ging zuständig. Die liechtensteinische Geburtszula
ge sei jedoch keine gleichartige Leistung im Ver
hältnis zum österreichischen Kinderbetreuungs
geld, sodass eine Anrechnung gem § 6 Abs 3 KBGG 
nicht in Frage komme.

Das Berufungsgericht bestätigte dieses Urteil und 
ließ die Revision nicht zu.

Gegenstand des außerordentlichen Revisionsver
fahrens war, ob im Anwendungsbereich des § 6 
Abs 3 KBGG idF BGBl I 2016/53 für die Berech
nung des Unterschiedsbetrags nach Art 68 Abs 2 
VO 883/2014 sämtliche Familienleistungen des pri
oritär zuständigen Mitgliedstaats (hier Liechten
stein) jenen des nachrangig zuständigen Mitglied
staats (hier Österreich) gegenüberzustellen sind 
oder, ob nur gleichartige Familienleistungen zu 
berücksichtigen sind.

Der OGH wies die außerordentliche Revision der 
Bekl zurück, erachtete die Begründung des Beru
fungsgerichts für zutreffend und verwies auf deren 
Richtigkeit.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„[…] 1.2 Mittlerweile hat der EuGH in der eben
falls zur VO (EWG) 1408/71 ergangenen Entschei
dung vom 8.5.2014, C347/12, Wiering, ausdrück
lich bestätigt, dass bei Berechnung eines im Be
schäftigungsstaat eventuell zu zahlenden Unter
schiedsbetrags nicht sämtliche der Familie nach 
den Rechten des Wohnsitzmitgliedstaats gezahl
ten Leistungen, sondern nur gleichartige Leistun
gen als Familienleistungen zu berücksichtigen 
sind […].
2.1 Durch die VO (EG) 883/2004 trat im Vergleich 
zur VO (EWG) 1408/71 keine Änderung ein. […] 
Wie der Oberste Gerichtshof in der Entscheidung 
10 ObS 146/16t […] ausführlich begründet hat, hat 
das vom EuGH postulierte Erfordernis der 
Gleichartigkeit im Anwendungsbereich der 
VO 883/2004 weiterhin Gültigkeit. Dass es – so
weit es um die Berechnung des Unterschiedsbe
trags nach Art 68 Abs 2 VO 883/2004 geht – zu 
einem Systemwandel gekommen wäre und in Ab
kehr von der bisherigen Rechtsprechung des 

EuGH sämtliche (und nicht nur gleichartige) Fami
lienleistungen angerechnet werden sollten, ist we
der aus der in Art 1 lit z der VO 883/2004 enthal
tenen Begriffsdefinition noch aus der allgemeinen 
Antikumulierungsregel des Art 10 VO 883/2004 
noch aus Art 68 der VO 883/2004 abzuleiten 
(Sonntag, Unions, verfassungs und verfahrens
rechtliche Probleme der KBGGNovelle 2016 und 
des Familienzeitbonusgesetzes, ASoK 2017, 2 f; 
Spiegel in Spiegel, Zwischenstaatliches Sozialversi
cherungsrecht [56. Lfg] Art 1 VO 883/2004 
Rz 76/1). […]
3. Soweit die Revisionswerberin davon ausgeht, es 
stehe den Mitgliedstaaten frei, auch alle Familien
leistungen des primär zuständigen Staates anzu
rechnen, und sich auf § 6 Abs 3 KBGG idF 
BGBl I 2016/53 beruft, nach dem – in Abänderung 
der Vorläuferbestimmung – nunmehr eine An
rechnung sämtlicher (und nicht nur gleichartiger) 
ausländischer Familienleistungen stattfinden soll, 
hat bereits das Berufungsgericht dargelegt, dass 
diese Regelung dem Unionsrecht widerspricht 
und deshalb von den Gerichten unangewendet zu 
bleiben hat […].
4. Dass ein Entwurf der Kommission zur Abände
rung der VO 883/2004 vorliegt, der infolge einer 
geplanten Neuordnung der Familienleistun
gen – wie die Revisionswerberin vorbringt – im 
Fall seines zukünftigen Inkrafttretens ihrem 
Rechtsstandpunkt Rechnung tragen werde, ver
mag […] keine Rechtsfrage von erheblicher Bedeu
tung iSd § 502 Abs 1 ZPO zu begründen.
5.1 Bei Errechnung des Unterschiedsbetrags bleibt 
die Vergleichbarkeit der Familienleistungen daher 
weiterhin zu berücksichtigen. Diese ist anzuneh
men, wenn sie einander nach Funktion und Struk
tur im Wesentlichen entsprechen. Diese Voraus
setzungen wurden für das österreichische Kinder
betreuungsgeld und die liechtensteinische Ge
burtszulage bereits verneint […].“

ERLÄUTERUNG

§ 6 Abs 3 KBGG ist eine Antikumulierungsregel 
iSd Art 68 Abs 2 der VO 883/2004, die sich nicht 
ausdrücklich auf dem Kinderbetreuungsgeld ver
gleichbare ausländische Familienleistungen be
zieht und dabei die Anrechnung sämtlicher aus
ländischer Familienleistungen vorsieht. Nach Auf
fassung des österreichischen Gesetzgebers sieht 
die VO (EG) 883/2004 im Gegensatz zur Vorgän
gerverordnung (EWG) 1408/71 keine Sonderkoor
dinierungsregeln für bestimmte Familienleistun
gen vor. Es seien daher alle ausländischen Famili
enleistungen, unabhängig von der Leistungsart 
und ihrem nationalen Zweck, auf Kinderbetreu
ungsgeldleistungen anzurechnen.

Hierbei ist jedoch anzumerken, dass Art 76 der 
VO (EWG) 1408/71 die Gleichartigkeit – als Vo
raussetzung der Anwendung der Prioritätsregeln 
– ebenfalls nicht vorsah, diese ergab sich vielmehr 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:62012CJ0347
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=10ObS146/16t&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2016/53
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aus der Rsp des EuGH. Die Prioritätsregel des  
Art 68 Abs 1 lit b Z i der VO (EG) 883/2004 ent
spricht von ihrem Regelungsgehalt her genau dem 
Art 76 der VO (EWG) 1408/71. Die Regelung des  
§ 6 Abs 3 KBGG idnF widerspricht daher, soweit 
sie auch nicht vergleichbare Familienleistungen 
im Anwendungsbereich der VO (EG) 883/2004 an
rechnet, dem Unionsrecht und ist insoweit nicht 
anwendbar (Sonntag in ASoK 2017, 2).

Die Bekl vertritt dennoch den Standpunkt, dass 
den EuGHEntscheidungen Dodl und Oberhollen-
zer sowie Wiering für den Anwendungsbereich der 
VO 883/2004 keine Bedeutung mehr zukomme, 
ohne sich aber mit den in der OGHE vom 24.1.2017, 
10 ObS 146/16t, genannten gegenteiligen Gründen 
näher auseinanderzusetzen. Nach Ansicht des OGH 
wird mit diesem Vorbringen keine Rechtsfrage von 
erheblicher Bedeutung aufgezeigt.
Der OGH hat in dieser Entscheidung erneut be
kräftigt, dass die nationalen Gerichte – die die Be
stimmungen des Unionsrecht in vollem Umfang 
anzuwenden haben und die nationalen Regelun
gen wegen Unionsrechtswidrigkeit unangewendet 

lassen müssen – die Beseitigung der dem Unions
recht widersprechenden nationalen Bestimmun
gen auf gesetzgeberischem Wege oder durch ein 
verfassungsrechtliches Verfahren nicht abzuwar
ten haben.

Das österreichische Kinderbetreuungsgeld ist eine 
fortlaufende Leistung für Eltern, die sich in der 
ersten Lebenszeit des Kindes dessen Betreuung 
widmen. Es dient dazu, finanzielle Nachteile, die 
aufgrund des Verzichts auf das Erwerbseinkom
men in dieser Zeit entstehen – teilweise –, auszu
gleichen. Hingegen ist die liechtensteinische Ge
burtszulage eine einmalige Leistung, die die mit 
der Geburt verbundenen finanziellen Aufwendun
gen abdecken soll. Die Zulage gebührt auch dann, 
wenn ein Kind tot geboren wurde. Es fehlt daher 
an der Übereinstimmung in Funktion und Struk
tur der Leistungen. Auch die Anspruchsvorausset
zungen und die Berechnung sind nicht vergleich
bar.

KRISZTINA JUHASZ

Pflegehelferin im Seniorenheim – Ablehnung der Schwerarbeit  
aus psychischen Gründen

Schwerarbeit iSd § 1 Abs 1 Z 5 Schwerar-
beits-Verordnung liegt im Fall der berufsbe-
dingten Pflege von erkrankten oder behinder-
ten Menschen mit unterschiedlichem besonde-
ren Behandlungs- oder Pflegebedarf nur dann 
vor, wenn die Pflegetätigkeit an erkrankten 
oder behinderten Menschen mit besonderem 
Behandlungs- oder Pflegebedarf entweder zeit-
lich oder nach der Anzahl der zu pflegenden 
Menschen mit besonderem Pflegeaufwand 
überwiegt.

SACHVERHALT

Die Kl arbeitete seit 3.11.2006 als teilzeitbeschäf
tigte Pflegehelferin im Ausmaß von 75 % einer 
Vollzeitbeschäftigung in einem Seniorenheim. 
Strittig ist im Revisionsverfahren, ob die Kl im 
Zeitraum vom 3.11.2006 bis 28.2.2017 Schwerar
beit iSd § 1 Abs 1 Z 5 SchwerarbeitsV, BGBl II 
2006/104, geleistet hat.

Das Seniorenheim, in dem die Kl tätig war, ver
fügt über 76 Betten. Die BewohnerInnen bezie
hen Pflegegeld der Stufen 1 bis 7; etwa 40 % der 
BewohnerInnen sind dement, wobei der Ausprä
gungsgrad der Demenz nicht feststeht.

Die Arbeit wird in Schichten mit 5,5 und mit 11,5 
Stunden (eine halbe Stunde wird standardmäßig 
als gesetzliche Ruhepause abgezogen) eingeteilt; 
es sind auch Nachtdienste zu leisten, die von 

18:30 bis 6:30 Uhr dauern und von zwei Pflege
hilfskräften verrichtet werden.

Die Tätigkeit der Kl an den PatientInnen war 
nicht nach Pflegegeldstufen zu trennen. Aus Sicht 
der Pflegedienstleitung war es notwendig, dass 
jede Pflegekraft mit jedem Patienten – egal wel
cher Pflegegeldstufe – arbeiten kann, inklusive 
Pflege schwerkranker PatientInnen. Es steht nicht 
fest, dass die Kl aufgrund ihrer persönlichen Eig
nung mehr bei den schwierigeren PatientInnen 
eingesetzt war. Es steht nicht fest, wie anstren
gend die Pflege eines Patienten einer bestimmten 
Pflegegeldstufe ist.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Mit Bescheid vom 15.5.2017 lehnte die Pensions
versicherungsanstalt (PVA) den Antrag auf Aner
kennung von Schwerarbeitszeiten im Zeitraum 
vom 3.11.2006 bis 28.2.2017 gem § 1 Abs 1 Z 5 
SchwerarbeitsV ab.

Mit ihrer Klage begehrte die Kl die Feststellung 
der genannten Zeiten als Schwerarbeitszeiten.  
Sie sei aufgrund ihrer Erfahrung und körperlichen 
Fähigkeiten überwiegend, zumindest zu  
75 % ihrer Arbeitstätigkeit, und regelmäßig bei der 
Betreuung von PatientInnen der Pflegestufe 5 oder 
höher eingesetzt gewesen. Dem hielt die Bekl ent
gegen, dass nur zirka ein Drittel der Heimbewoh
nerInnen die Pflegestufen 5 bis 7 erreichten.

32

§ 1 Abs 1 Z 5  
Schwer-
arbeitsV

OGH 
13.9.2019, 

10 ObS 36/19w

https://rdb.manz.at/document/rdb.tso.LIasok20170101
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=10ObS146/16t&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
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Das Begehren auf Feststellung von Schwerarbeits
zeiten nach § 1 Abs 1 Z 5 SchwerarbeitsV im oben 
angeführten Zeitraum wurde vom Erstgericht ab
gewiesen. Dazu führte es aus, dass nur zwischen 
21,86 % (2006) und 35,68 % der Heimbewohne
rInnen die Pflegegeldstufen 5 bis 7 erreichten.  
40 % der PatientInnen seien dement, allerdings 
stehe der Grad der Demenz nicht fest. Die Schwer
arbeitsV habe Einrichtungen im Auge, welche sich 
intensiv mit Palliativmedizin bzw mit der Pflege 
und Betreuung von Schwerstkranken bzw ster
benden Menschen beschäftige, dazu könne ein 
Seniorenheim nur ausnahmsweise gehören. Die 
unmittelbare Pflege an schwer dementen Men
schen mit Pflegestufe 5 oder mehr sei von der Kl 
zeitlich gesehen nicht überwiegend erbracht wor
den, sodass Schwerarbeit iSd § 1 Abs 1 Z 5 
SchwerarbeitsV nicht vorliege.

Das Berufungsgericht gab der von der Kl gegen 
den klageabweisenden Teil des erstgerichtlichen 
Urteils erhobenen Berufung nicht Folge. Die Kl 
habe nach den Feststellungen an allen Arbeitsta
gen mindestens vier Stunden gearbeitet, sodass 
sie auch als Teilzeitbeschäftigte nach der Rsp 
Schwerarbeit iSd § 1 Abs 1 Z 5 SchwerarbeitsV 
verrichten könne. Es genüge jedoch nicht, wenn 
sie regelmäßig auch Menschen mit Pflegegeldstufe 5 
oder mehr zu pflegen habe. Vielmehr setze die 
Qualifikation als Schwerarbeit iSd § 1 Abs 1 Z 5 
SchwerarbeitsV voraus, dass die besonders belas
tende Tätigkeit nahezu ausschließlich erbracht 
werde, dies mindestens an 15 Tagen jeweils in 
zeitlichen Blöcken von mindestens vier Stunden 
pro Tag. Wechsle hingegen – wie im vorliegenden 
Fall – die Pflege von Menschen mit besonderem 
Pflegebedarf mit der Pflege von Menschen mit 
„geringerem“ Pflegebedarf während der Tätigkeit 
ab, erreiche die damit verbundene psychische Be
lastung nicht jenes Ausmaß, das für die Qualifika
tion als Schwerarbeit iSd § 1 Abs 1 Z 5 Schwerar
beitsV erforderlich sei.

Die Revision an den OGH ließ das Berufungsge
richt mit der Begründung zu, dass die Vorausset
zungen der Qualifikation einer Tätigkeit als 
Schwerarbeit iSd § 1 Abs 1 Z 5 SchwerarbeitsV 
durch höchstgerichtliche Rsp nicht abschließend 
geklärt erscheine.

Gegen dieses Urteil richtet sich die Revision der 
Kl.
Die Revision war zur Klarstellung zulässig, sie ist 
jedoch nicht berechtigt.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1.1 § 607 Abs 14 ASVG und § 4 Abs 4 APG defi
nieren Schwerarbeit im Wesentlichen in gleicher 
Weise mit ‚Tätigkeiten, die unter körperlich oder 
psychisch besonders belastenden Bedingungen 
erbracht wurden‘ bzw unter ‚psychisch oder phy-

sisch besonders belastenden Arbeitsbedingun-
gen“. Nach beiden Bestimmungen soll die Festle
gung, welche Tätigkeiten als Schwerarbeit gelten, 
durch Verordnung erfolgen.
1.2 § 1 Abs 1 SchwerarbeitsV lautet auszugsweise:
‚§ 1 (1) Als Tätigkeiten, die unter körperlich oder 
psychisch besonders belastenden Bedingungen 
erbracht werden, gelten alle Tätigkeiten, die ge-
leistet werden. […]
5. zur berufsbedingten Pflege von erkrankten 
oder behinderten Menschen mit besonderem Be-
handlungs- oder Pflegebedarf, wie beispielsweise 
in der Hospiz- oder Palliativmedizin […]‘
2.1 Der Tatbestand des § 1 Abs 1 Z 5 Schwerar
beitsV stellt nicht auf eine bestimmte Dauer der 
Arbeitszeit ab, sondern knüpft an die psychische 
Belastung an, die sich aus dem besonderen Be
handlungs oder Pflegebedarf schwerstkranker 
Menschen in besonders schwierigen Lebenssitua
tionen ergibt […]. Die Klägerin ist, worauf das 
Berufungsgericht hingewiesen hat, auch als Teil
zeitkraft im konkreten Fall nicht von der Mög
lichkeit der Erfüllung des Tatbestands des § 1 
Abs 1 Z 5 SchwerarbeitsV ausgeschlossen […].
2.2 Der Gesetzgeber verfolgt die Absicht, nicht 
jede Art von schwerer Arbeit schlechthin, mag sie 
auch psychisch belastend sein, sondern nur be
stimmte Formen von besonders belastender 
Schwerarbeit zu berücksichtigen […]. Als Schwer
arbeit im Sinn des § 4 Abs 4 APG, § 607 Abs 14 
ASVG gilt daher nicht jede berufsbedingte Pflege
tätigkeit, sondern nur eine solche im Rahmen der 
‚Pflege von erkrankten oder behinderten Men-
schen mit besonderem Behandlungs- oder Pflege-
bedarf, wie beispielsweise in der Hospiz- oder Pal-
liativmedizin‘ […]. Eine gewisse nähere Determi
nierung dafür, wie der Verordnungsgeber diese 
sehr allgemein gehaltene Definition der Belas
tung konkretisiert haben will, findet sich in den 
Erläuternden Bemerkungen zur Verordnung […].
‚§ 1 Abs. 1 Z 5 des Entwurfes erfasst die hospiz- 
oder palliativmedizinische Pflege von Schwerst-
kranken und die Betreuung von Pfleglingen mit 
einem Pflegebedarf zumindest der Stufe 5 nach  
§ 4 Abs. 2 des Bundespflegegeldgesetzes. […] Da-
von umfasst ist u.a. auch die Pflege von Demen-
zerkrankten im geriatrischen Bereich.‘
Der Verordnungsgeber gibt hier einen deutlichen 
Hinweis, dass bei der Beurteilung von Schwerar
beit nach § 1 Abs 1 Z 5 SchwerarbeitsV auf Rege
lungen des BPGG […] zurückgegriffen werden 
kann. Der Hinweis auf die Pflege von Demenzer
krankten im geriatrischen Bereich zeigt, dass die 
Qualifikation als Schwerarbeit aber nicht von der 
Betreuung von Personen abhängt, die zumindest 
Pflegegeld der Stufe 5 beziehen.
2.3 In diesem Sinn kann festgehalten werden, 
dass § 1 Abs 1 Z 5 SchwerarbeitsV für die Beurtei
lung des zur Verwirklichung von Schwerarbeit im 
Sinne des Gesetzes erforderlichen Ausmaßes der 
psychischen Belastung an einen besonderen Be
handlungs oder Pflegebedarf der gepflegten Per
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sonen anknüpft. Gerade dieser besondere Be
handlungs und Pflegebedarf wird dann verwirk
licht, wenn die gepflegte Person die Vorausset
zungen für den Anspruch zumindest auf Pflege
geld der Stufe 5 nach § 4 Abs 2 BPGG erfüllt […].
2.4 Zur Frage 40, was unter besonderem Behand
lungs oder Pflegebedarf gemäß § 1 Abs 1 Z 5 
SchwerarbeitsV zu verstehen sei, gibt der von den 
Krankenversicherungsträgern in Zusammenarbeit 
mit dem BM für Arbeit, Soziales und Konsumen
tenschutz und der beklagten Pensionsversiche
rungsanstalt erarbeitete „Fragen Antworten Kata
log“ zur SchwerarbeitsV […] folgende Antwort:
‚Auf bestimmten Stationen wie zB der Palliativ- 
oder Hospizmedizin wird ein solcher vorliegen.
Grundsätzlich wird ein erhöhter Pflegeaufwand 
vorliegen, wenn Pflege notwendig ist, wie sie ab 
der Pflegestufe 5 nach dem Bundespflegegeldge-
setz erforderlich ist.‘
2.5 Die Orientierung an Pflegegeldstufen kann 
nur einen Anhaltspunkt für die Beurteilung des 
Ausmaßes an psychischer Belastung bilden. Dies 
zeigt nicht nur der Umstand, dass der Verord
nungswortlaut nicht explizit darauf abstellt und 
die Erläuternden Bemerkungen Fälle anführen, 
die sich nicht Pflegegeldstufen zuordnen lassen. 
Auch die Antwort auf Frage 37 des ‚FragenAnt
wortKatalogs‘ zur SchwerarbeitsV (siehe unten 
3.2) ist in diesem Licht zu sehen. Dazu kommt, 
dass zum Zeitpunkt des Inkrafttretens von § 607 
Abs 14 ASVG und § 4 Abs 4 APG bzw § 1 Abs 1  
Z 5 SchwerarbeitsV mit 1.1.2007 ein (bei Erfül
lung auch der zeitlichen Komponente) den An
spruch auf Pflegegeld der Stufe 5 begründender 
‚außergewöhnlicher Pflegeaufwand‘ laut § 6 der 
EinstufungsV 1999 zum BPGG dann vorlag, 
‚wenn die dauernde Bereitschaft, nicht jedoch 
die dauernde Anwesenheit einer Pflegeperson er-
forderlich ist‘. Es liegt auf der Hand, dass diese 
Qualifikation nicht zwingend auf besonders be
lastende Bedingungen schließen lässt.
Wie der Oberste Gerichtshof bereits in der Ent
scheidung 10 ObS 149/12b […] ausführlich darge
legt hat, kann aber die Pflegegeldeinstufung – ne
ben anderen dort genannten Elementen – ein In
diz für die psychische Belastung bilden.
In dieser Entscheidung wurde weiters aus der 
Verwendung des Begriffs ‚berufsbedingte Pflege‘ 
in § 1 Abs 1 Z 5 SchwerarbeitsV abgeleitet, dass 
der Verordnungsgeber als Indikator für das be
sondere Ausmaß an psychischer Belastung auch 
den bei Durchführung der Pflege gegebenen un
mittelbaren Kontakt mit den Patienten und deren 
besonders schwieriger Lebenssituation erachtete 
[…], was durch den in den Erläuterungen zur 
SchwerarbeitsV enthaltenen Hinweis auf die Pfle
ge demenzkranker Menschen deutlich wird […].
3.1 Wie auch im konkreten Fall ist es denkbar, 
dass innerhalb einer Einrichtung (einer Station) 
Menschen mit unterschiedlichem Pflegebedarf (zB 
mit unterschiedlichen Pflegegeldstufen) beruflich 
zu pflegen sind. Auch in diesem Fall kann Schwer

arbeit vorliegen […]. Darauf nehmen Frage und 
Antwort 37 […] des ‚Fragen Antworten Katalogs‘ 
zur SchwerarbeitsV Bezug, die von der Revisions
werberin für ihren Standpunkt zitiert werden […].
3.2 Frage 37 lautet:
‚Im Pflegebereich (Z 5) stellt sich die Frage, ob 
auch bei der Betreuung unterschiedlicher Pflege-
stufen insgesamt Schwerarbeit vorliegt oder ob die 
Überschreitung der notwendigen Pflegestufenhö-
he jeden einzelnen Monat vorliegen muss?‘
Die Antwort auf diese Frage lautet:
‚Die Pflegestufe ist kein Kriterium bei der Beurtei-
lung, ob Schwerarbeit vorliegt.
Im Pflegebereich gilt folgender Grundsatz:
Schwerarbeit liegt vor, wenn die Pflege im Rah-
men einer Berufsausübung durch entsprechend 
qualifiziertes (Pflege-)Personal geleistet wird, wo-
bei regelmäßig Personen gepflegt werden müssen, 
die über einen erhöhten Behandlungs- oder Pfle-
gebedarf verfügen. Beispiele sind hier die Pflege 
von Schwerstkranken, von Demenzerkrankten 
und Pfleglingen mit einem Pflegebedarf zumin-
dest der Stufe 5 des Bundespflegegeldgesetzes […].
Schwerarbeit liegt demnach auch bei der Pflege 
von Pfleglingen mit unterschiedlichem Pflegeauf-
wand vor, wenn (in der Einrichtung, auf der be-
troffenen Station) regelmäßig Personen gepflegt 
werden müssen, die über einen erhöhten Behand-
lungs- oder Pflegebedarf verfügen.‘
3.3 Diese Ansicht ist jedoch im Lichte der obigen 
Ausführungen unter 2.5 zu sehen, dass die Pflege
geldeinstufungen der betreuten Personen – neben 
anderen Elementen, wie speziell den in § 4 Abs 5 
und 6 BPGG genannten pflegeerschwerenden 
Faktoren – ein gewisses Indiz für die psychische 
Belastung bilden kann. […]
5.1 Werden – wie im vorliegenden Fall – in einer 
Einrichtung berufsbedingt Menschen mit unter
schiedlichem besonderen Behandlungs oder 
Pflegebedarf im Sinn des § 1 Abs 1 Z 5 Schwerar
beitsV gepflegt, so genügt es nach den dargestell
ten Intentionen des Gesetzgebers und der Recht
sprechung nicht, dass bloß ‚regelmäßig‘ auch 
Menschen mit besonderem Behandlungs oder 
Pflegebedarf gepflegt werden.
5.2 Die berufliche Pflegetätigkeit für Menschen 
mit unterschiedlichem besonderen Behandlungs 
oder Pflegebedarf ist demnach nur dann Schwer
arbeit im Sinn des § 1 Abs 1 Z 5 SchwerarbeitsV, 
wenn diese Pflege an Menschen mit dem beson
deren Behandlungs und Pflegebedarf entweder 
zeitlich gesehen überwiegend erbracht wird […] 
oder sich das Überwiegen der im Sinn des § 1  
Abs 1 Z 5 SchwerarbeitsV qualifizierten berufsbe
dingten Pflege aus der Anzahl der zu pflegenden 
Patienten mit besonderem Behandlungs und 
Pflegebedarf in der Einrichtung (Station) ergibt 
[…]. Diese Voraussetzungen sind jeweils im kon
kreten Einzelfall zu prüfen.
5.3 Ergebnis: Schwerarbeit im Sinn des § 1 Abs 1 
Z 5 SchwerarbeitsV liegt im Fall der berufsbe
dingten Pflege von erkrankten oder behinderten 
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Menschen mit unterschiedlichem besonderen Be
handlungs oder Pflegebedarf nur dann vor, wenn 
die Pflegetätigkeit unmittelbar an erkrankten 
oder behinderten Menschen mit besonderem Be
handlungs oder Pflegebedarf im Sinn dieser Be
stimmung entweder zeitlich oder nach der Anzahl 
der zu pflegenden Menschen mit besonderem 
Pflegeaufwand in einer Einrichtung überwiegt.
6.1 Ausgehend davon haben die Vorinstanzen das 
Klagebegehren im Ergebnis zu Recht abgewiesen. 
Die Klägerin hat nach den den Obersten Gerichts
hof bindenden Feststellungen weder zeitlich noch 
nach der Anzahl der Patienten im erforderlichen 
Maß überwiegend Menschen mit besonderem Be
handlungs und Pflegebedarf im Sinn des § 1 Abs 1 
Z 5 SchwerarbeitsV im hier zu beurteilenden Zeit
raum berufsbedingt gepflegt. Einer Auseinander
setzung mit der Rechtsansicht des Berufungsge
richts, die Klägerin müsse als Teilzeitkraft nahezu 
ausschließlich Menschen mit besonderem Behand
lungs und Pflegebedarf pflegen, um Schwerarbeit 
zu leisten, bedarf es im konkreten Fall daher nicht.
6.2 Die festgestellte Arbeitstätigkeit der Klägerin 
ist daher zweifellos schwer und mit psychischer 
Belastung verbunden, sie fällt dennoch nicht un
ter den Begriff der Schwerarbeit im Sinn des § 1 
Abs 1 Z 5 SchwerarbeitsV.“

ERLÄUTERUNG

Gem § 607 Abs 14 ASVG und § 4 Abs 4 APG liegt 
Schwerarbeit vor, wenn Tätigkeiten unter physisch 
oder psychisch besonders belastenden Bedingun
gen erbracht werden. Die nähere Definition erfolgt 
in der SchwerarbeitsV.

Berufsbedingte Pflege kann unter mehrere Tatbe
stände der SchwerarbeitsV fallen: § 1 Abs 1 Z 1 
erfasst Tätigkeiten, die in Schicht oder Wechsel
dienst auch während der Nacht erbracht werden, 
jeweils im Ausmaß von mindestens sechs Stun
den im Zeitraum zwischen 22 Uhr und 6 Uhr; § 1 
Abs 1 Z 4 erfasst körperliche schwere Arbeit mit 
einem bestimmten Verbrauch von Arbeitskalorien 
(2000 bei Männern, 1400 bei Frauen). In der vor
liegenden E wird geprüft, ob Schwerarbeit gem  
§ 1 Abs 1 Z 5 vorliegt (Anm: psychisch belastende 
Pflegetätigkeiten).

Der OGH hatte sich bereits mehrfach mit der Prü
fung von Pflegetätigkeiten zu befassen.

Geklärt wurde mit dieser E, dass Schwerarbeit 
bei der berufsbedingten Pflege von Menschen mit 
unterschiedlichem besonderen Behandlungs 
oder Pflegebedarf nur dann vorliegt, wenn die 
Pflegetätigkeit entweder zeitlich oder nach der 
Anzahl der zu pflegenden Menschen mit beson
derem Pflegeaufwand überwiegt.

Die Frage, wann besonderer Behandlungs oder 
Pflegebedarf vorliegt, vor allem, ob die Einstufung 

nach dem Bundespflegegeldgesetz (BPGG) für die 
Beurteilung relevant ist, wird teils nicht eindeutig 
behandelt: So wird festgehalten, dass der Verord
nungsgeber einen deutlichen Hinweis gibt, dass 
bei der Beurteilung von Schwerarbeit nach § 1  
Abs 1 Z 5 SchwerarbeitsV auf Regelungen des 
BPGG zurückgegriffen werden kann. Andererseits 
lautet die Begründung der E weiter, dass der Hin
weis auf die Pflege von Demenzerkrankten im ge
riatrischen Bereich zeigt, dass die Qualifikation 
als Schwerarbeit aber nicht von der Betreuung von 
Personen abhängt, die zumindest Pflegegeld der 
Stufe 5 beziehen. Dann heißt es wieder, dass gera
de dieser besondere Behandlungs und Pflegebe
darf dann verwirklicht wird, wenn die gepflegte 
Person die Voraussetzungen für den Anspruch zu
mindest auf Pflegegeld der Stufe 5 nach § 4 Abs 2 
BPGG erfüllt. Nicht eindeutig ist der Hinweis auf 
den „FragenAntwortenKatalog“, der von den 
Krankenversicherungsträgern in Zusammenarbeit 
mit dem BM für Arbeit, Soziales und Konsumen
tenschutz und der bekl PVA erarbeitet wurde, in 
dem es heißt, dass grundsätzlich ein erhöhter 
Pflegeaufwand vorliegen wird, wenn Pflege not
wendig ist, wie sie ab der Pflegestufe 5 nach dem 
BPGG erforderlich ist. Im selben FragenAntwor
tenKatalog wird zur Frage, ob bei Betreuung von 
Menschen mit unterschiedlichen Pflegegeldstu
fen insgesamt Schwerarbeit vorliegt oder jeder 
Monat gesondert betrachtet werden muss, ausge
führt, dass die Pflegestufe kein Kriterium bei der 
Beurteilung, ob Schwerarbeit vorliegt, ist.

Weiters führt der OGH aus, dass die Orientierung 
an Pflegegeldstufen nur einen Anhaltspunkt für 
die Beurteilung des Ausmaßes an psychischer Be
lastung bilden kann, um dann wieder auf den Fra
genAntwortKatalog zurückzugreifen, der auf
grund der EinstufungsV zum BPGG zum Ergebnis 
kommt, dass Anspruch auf Pflegegeld der Stufe 5 
vorliegt, wenn die dauernde Bereitschaft, nicht je
doch die dauernde Anwesenheit einer Pflegeper
son erforderlich ist, und es damit auf der Hand 
liege, dass diese Qualifikation nicht zwingend auf 
besonders belastende Bedingungen schließen 
lässt. Damit scheint klar, dass das Vorliegen des 
Anspruches auf Pflegegeld der Stufe 5 für die Be
urteilung einer Pflegetätigkeit als Schwerarbeit 
kein zwingendes Kriterium darstellt, sondern sich 
das Vorliegen eines besonderen Pflegeaufwandes 
aus einer Einzelfallbeurteilung ergibt.

Explizit offen bleibt die Frage, wie Teilzeitarbeit 
im Pflegebereich gestaltet sein muss, um Schwer
arbeit darzustellen. Wie viele Arbeitsstunden der 
Schwerarbeit müssen im Vergleich zu Vollzeitar
beitskräften geleistet werden, damit ein Tag der 
Schwerarbeit erreicht wird? Die Antwort auf diese 
Frage wird wohl die künftige Judikatur geben 
müssen.

ALEXANDER DE BRITO
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 ❱ AUS DER PRAXIS – FÜR DIE PRAXIS

Der lange Krankenstand als Kündigungsgrund in der 
Rechtsprechung

Der OGH wird laufend mit Beendigungsstrei-
tigkeiten befasst, denen ein langer Kranken-
stand als Kündigungsgrund zugrunde liegt. Der 
Beitrag widmet sich ausgewählten Entscheidun-
gen des Gerichtshofs der vergangenen Jahre  
zu wesentlichen Tatbestandselementen und 
weist auf Einflüsse der Judikatur des EuGH  
zur Behindertendiskriminierung auf die öster-
reichische Rsp hin.

1. Kündigungstatbestände, denen ein  
langer Krankenstand zugrunde liegt

Der lange Krankenstand wird durch eine Reihe 
von Rechtsnormen direkt oder indirekt als Kün
digungsgrund aufgegriffen. Im Rahmen des öf
fentlichen Dienstrechts des Bundes, der Länder 
und der Gemeinden wird er in der Regel unter 
dem Tatbestand der „mangelnden gesundheitli
chen Eignung“ subsumiert. Als „Dienstunfähig
keit“ kann der lange Krankenstand im privat
rechtlichen Beendigungsrecht einen Entlas
sungsgrund gem § 27 Z 2 AngG bzw § 82 lit b 
GewO 1859 darstellen. Größere praktische Be
deutung erfährt er als möglicher Rechtferti
gungsgrund einer interessenbeeinträchtigenden 
AGKündigung im Rahmen der Sozialwidrig
keitsanfechtung gem § 105 Abs 3 Z 2 lit a ArbVG. 
Das besondere Kündigungsschutzrecht greift 
den langen Krankenstand in einer Vielzahl  
von zB kollektivvertraglichen Bestandschutzbe
stimmungen als positiven Kündigungsgrund 
oder – wiederum in Form der „Dienstunfähig
keit“ – als Kündigungszustimmungsgrund nach 
dem BEinstG auf.

1.1. Mangelnde gesundheitliche Eignung 
gem § 32 Abs 2 Z 2 VBG bzw § 42 Abs 2 Z 2 
VBO Wien

Gem § 32 Abs 2 Z 2 VBG liegt nach einjähriger 
Dienstzugehörigkeit ein Kündigungsgrund ua 
dann vor, wenn sich der Vertragsbedienstete  
für die Erfüllung der dienstlichen Aufgaben als 
„gesundheitlich ungeeignet“ erweist. Gem § 42 
Abs 2 Z 2 VBO Wien kann nach dreijähriger 
Dauer das Dienstverhältnis gekündigt werden, 
wenn der Vertragsbedienstete für die Erfüllung 
seiner Dienstpflichten „gesundheitlich ungeeig-
net“ ist.

1.2. Personenbezogener Kündigungsrecht-
fertigungsgrund gem § 105 Abs 3 Z 2 lit a 
ArbVG

§ 105 Abs 3 Z 2 lit a ArbVG ermöglicht dem AG, 
wenn seine Kündigung wesentliche Interessen 
des AN beeinträchtigt, den Nachweis zu erbrin
gen, dass die Kündigung durch „Umstände, die 
in der Person des AN gelegen sind und die be-
trieblichen Interessen nachteilig berühren“, be
gründet ist. Solche Umstände eines personenbe
zogenen Kündigungs(rechtfertigungs)grundes 
können langandauernde oder häufig auftretende 
Krankenstände sein (vgl dazu Wolligger in Neu-
mayr/Reissner [Hrsg], ZellKomm³ § 105 ArbVG 
Rz 196).

1.3. Kündigungsgrund iZm besonderen  
Bestandschutzbestimmungen

Besonders kollektivvertragliche Bestimmungen 
räumen AN oft einen erhöhten Bestandschutz 
ein, indem sie eine Kündigung eines AN nur 
dann erlauben, wenn sich dieser zB für die wei
tere Verwendung „als geistig oder körperlich un-
geeignet erweist …“, womit sich der OGH zB in 
seiner E vom 24.1.2019 zu 9 ObA 133/18a zum 
KollV für die DN des Arbeitsmarktservice befas
sen musste.

1.4. Zustimmungsgrund zur Kündigung 
begünstigt Behinderter gem § 8 Abs 4 lit b 
BEinstG

Der beabsichtigten Kündigung eines begünstigt 
behinderten AN ist gem § 8 Abs 4 lit b BEinstG 
die Zustimmung zu erteilen, „… wenn der be-
günstigte Behinderte unfähig wird, die im 
Dienstvertrag vereinbarte Arbeit zu leisten, so-
fern in absehbarer Zeit eine Wiederherstellung 
der Arbeitsfähigkeit nicht zu erwarten ist …“.

2. Aktuelle Judikatur des OGH zu we-
sentlichen Tatbestandselementen

Insb im Zusammenhang mit Rechtssachen aus 
dem Wiener GemeindeVertragsbediensteten
recht (VBO Wien) sowie dem allgemeinen Kün
digungsanfechtungsrecht nach dem ArbVG sind 
in den letzten Jahren einige Entscheidungen zu 
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wichtigen Tatbestandselementen getroffen wor
den, die im Folgenden näher dargestellt werden. 
Von allgemeiner Bedeutung ist dabei, dass die 
Judikate im Wesentlichen wechselseitig verallge
meinerbar sind. So ein Auszug aus einer E zur 
Sozialwidrigkeitsanfechtung: „Die Rechtspre-
chung zur Dienstunfähigkeit (Anm: iZm VBO 
Wien) kann für die Beurteilung überhöhter 
Krankenstände als personenbezogener Rechtfer-
tigungsgrund als Richtschnur herangezogen 
werden“ (OGH 30.8.2011, 8 ObA 53/11v).

2.1. Zukunftsprognose
Kommen überhöhte Krankenstände als Kündi
gungs(rechtfertigungs)grund in Betracht, muss 
der AG eine objektive Zukunftsprognose über 
die weitere Dienstfähigkeit des betroffenen 
AN anstellen, die im zeitlichen Zusammenhang 
mit dem Kündigungszeitpunkt zu erstellen ist 
(OGH 28.11.2018, 9 ObA 108/18z; OGH 24.3.2014, 
9 ObA 119/12h; RISJustiz RS0113471).

Grundsätzlich gilt in der Sphäre des § 105 Arb
VG: Bei der vorzunehmenden Interessenabwä
gung ist nicht nur die Dauer der bisherigen 
Krankenstände zu berücksichtigen, sondern es 
ist auch die zukünftige Entwicklung der Verhält
nisse nach der Kündigung miteinzubeziehen, als 
sie mit der angefochtenen Kündigung noch in 
einem sachlichen und zeitlichen Zusammenhang 
stehen (OGH 2.9.2008, 8 ObA 48/08d).

Zur Sphäre des Vertragsbedienstetenrechts wur
de entschieden: Es ist für die Annahme einer 
Dienstunfähigkeit von der bereits eingetretenen 
Dauer des Krankenstands und der Dauer sowie 
Einschätzbarkeit des weiter zu erwartenden 
Krankenstands auszugehen (OGH 31.1.2007,  
8 ObA 103/06i). Der dafür behauptungs und be
weispflichtige AG ist jeweils zur Erstellung der 
Prognose verpflichtet. Setzt er sich nicht damit 
auseinander, so trägt er das Risiko, dass sich sei
ne Prognose bei Anlegung eines objektiven 
Maßstabs als unrichtig erweist.

Der OGH betont regelmäßig, dass es dabei nicht 
nur alleine auf die anhaltend steigende Zahl der 
Krankheitstage in der Vergangenheit ankommen 
kann, sondern dass in der Vergangenheit aufge
tretene Krankenstände, die für die künftige Ein
satzfähigkeit des AN nicht aussagekräftig sind, 
weil die zugrundeliegende Krankheit überwun
den wurde, nicht als Kündigungsgrund herange
zogen werden darf. Insoweit ist auch die Art der 
Erkrankung und deren Ursache samt der zu-
mutbaren Krankenbehandlung – und nicht al-
leine die Dauer und Häufigkeit in der Vergan-
genheit auftretender Krankenstände – für die 
Zukunftsprognose von Relevanz (OGH 28.11.2018, 
9 ObA 123/18f; OGH 30.8.2011, 8 ObA 53/11v). 
Eine negative Zukunftsprognose verbietet sich 

zB, wenn unterschiedliche Erkrankungen jeweils 
ausgeheilt sind (OGH 24.3.2014, 8 ObA 21/14t).

Eypeltauer (in ecolex 2019, 898) wies jüngst auf die 
in der Judikatur zum Ausdruck kommenden unter
schiedlichen Anforderungen an die Zukunftspro
gnose hin. Während bei der Beurteilung des per
sonenbezogenen Kündigungsgrunds im Anfech
tungsrecht lediglich eine sorgfältige Ex-ante-Prü-
fung des AG über den zum Kündigungszeitpunkt 
objektiv erwartbaren Krankenstandsverlauf 
verlangt wird, trägt dieser im Vertragsbedienste
tenrecht das Risiko, dass sich der von ihm ange-
nommene Kündigungsgrund später (im ge-
richtlichen Verfahren) als nicht berechtigt er-
weist. Die Dienstunfähigkeit muss hier also defini
tiv und ultimativ (und nicht nur im Kündigungs
zeitpunkt erwartbar) vorliegen. Von dem entspre
chenden Rechtssatz (RISJustiz RS0110154) wurde 
in den E vom 28.11.2018 (9 ObA 108/18z),1) vom 
30.8.2018 (9 ObA 70/18m)2) und vom 21.3.2018  
(9 ObA 153/17s)3) Gebrauch gemacht.

2.2. Soziale Gestaltungspflicht des AG –  
Vertragsgrenze?

Die soziale Gestaltungspflicht des AG, also sei
ne Verpflichtung, vor Ausspruch der Kündigung 
alle erdenklichen Maßnahmen auszuschöpfen, 
um diese zu vermeiden, spielt auch im Bereich 
krankheitsbedingter Ausfälle gesundheitlich ein
geschränkter AN eine Rolle (vgl dazu Kolross, 
Soziale Gestaltungspflicht bei krankheitsbeding
ten Kündigungen, ecolex 2/2010, 177). Der AG 
ist dadurch angehalten, dem AN einen seiner 
verminderten Leistungsfähigkeit entsprechen
den Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen (OGH 
24.8.1998, 8 ObA 172/98x).

In seiner E vom 28.11.2018 (9 ObA 123/18f) be
kräftigte der OGH, dass dem AN, der auf einem 
anderen – freien – Arbeitsplatz weiterbeschäftigt 
werden kann, dieser Arbeitsplatz vor Ausspruch 
der Kündigung anzubieten ist, widrigenfalls die 
Kündigung sozial ungerechtfertigt ist (RISJustiz 
RS0116698). Insb ältere und schon länger be
schäftigte AN haben Anspruch, auf einem ihren 
geminderten Kräften entsprechenden Arbeits
platz verwendet zu werden, wobei die Weiterver

1) Hier konnte bei einem an Depressionen leidenden AN nicht 
festgestellt werden, welche ausgeprägten Konfliktsituationen mit 
welcher depressiven Phase von welcher Dauer in Zukunft (dh 
nach Kündigungsausspruch) einhergehen werden, sodass es zu 
einer Aufhebung der Berufungsentscheidung gekommen ist.

2) Hier wurde festgehalten, dass eine alleine aufgrund vergangener 
Krankenstände und ohne Berücksichtigung der Art und Ursache 
der Erkrankungen erstellte Prognose nicht genügt. Zudem blieb 
die Behauptung des AN, zum Kündigungszeitpunkt dienstfähig 
gewesen zu sein, ungeprüft, was ebenso zur Aufhebung und 
Zurückverweisung der Rechtssache geführt hat.

3) Hier wurde von den Vorinstanzen alleine auf Grundlage der ver-
gangenen Krankenstandstage entschieden, wobei jedoch keine 
objektive Verschlechterung der Grundleiden festgestellt werden 
konnte.
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wendungsmöglichkeit auf den gesamten Betrieb 
hin überprüft werden muss.

Hervorzuheben an dieser E ist auch noch, dass 
der Gerichtshof vom Anbot freier Arbeitsplätze 
spricht, die der bisherigen Berufspraxis des 
AN entsprechen. Dabei muss dem AN auch Gele
genheit zur Umschulung und Einarbeitung gege
ben werden (RISJustiz RS0051707). Dies ist inso
fern bemerkenswert, als der OGH bislang (in ei
ner E zur VBO Wien vom 21.2.2013, 9 ObA 
127/12k), insb aber mit der E vom 29.4.2014 zu  
9 ObA 165/13z, immer eine Verpflichtung des 
AG, den AN außerhalb seiner dienstvertraglich 
vereinbarten Tätigkeit weiter zu beschäftigen, 
abgelehnt hat. So verneinte er eine dementspre
chende Verpflichtung, eine zuletzt 202 Tage im 
Krankenstand befindliche Pflegehelferin, die 
nicht mehr in der Lage war, ihre vereinbarte Tä
tigkeit auszuüben, außerhalb der vertraglichen 
Tätigkeit weiter zu beschäftigen.

Die Setzung der Vertragsgrenze als Limit der so
zialen Gestaltungspflicht wurde bereits von der 
Literatur zu Recht kritisch kommentiert. Aus § 6 
Abs 1a („geeigneten und erforderlichen Maßnah-
men“) oder § 8 Abs 4 lit b BEinstG („anderer 
geeigneter Arbeitsplatz“) ergibt sich eine solche 
Grenze nicht (S. Auer-Mayer, DRdA 2/2015, 110; 
Gerhartl, RdW 10/2014, 598; Windisch-Graetz/
Bertsch, DRdA 1/2019, 45; Windisch-Graetz, 
DRdA 2014, 36).

Die Bezugnahme auf die „bisherige Berufspra
xis“ bedeutet zweifellos mehr als die „verein
barte vertragliche Tätigkeit“, kommt es doch 
nicht mehr nur auf die zuletzt ausgeübte Tätig
keit am konkreten Arbeitsplatz, sondern mitun
ter auch auf eine Mehrzahl früherer, allenfalls 
auch bei anderen AG ausgeübten Tätigkeiten an. 
In diesem Zusammenhang erging zuletzt auch 
im Rahmen der Prüfung einer betriebsbedingten 
Kündigung die E des OGH vom 25.3.2019 zu  
8 ObA 8/19p, wonach ebenso die soziale Gestal
tungspflicht den AG zum Anbot freier Arbeits
plätze, „soweit diese der bisherigen Berufspraxis 
des AN entsprechen“, verpflichtet.

2.3. Partielle Dienstunfähigkeit – Alternativ
arbeitsplatz

Unverändert dürfte die Haltung des OGH jedoch 
in jenen Fällen sein, in denen bei nur partieller 
Dienstfähigkeit ein neuer Posten erst geschaf
fen werden müsste. In der OGHE vom 24.5.2016 
zu 8 ObA 35/16d hat die bekl öffentliche AG 
den vertraglich nicht weiter verwendbaren AN 
zuerst in den sogenannten „Leichtdienst“ über
stellt und ihm sodann eine dauerhafte Verwen
dung als Bürohelfer angeboten. Damit hatte sie 
ihrer sozialen Gestaltungs bzw Fürsorgepflicht 
Genüge getan, auch obwohl der AN der zuletzt 

genannten Verwendung nicht zugestimmt hat 
und lieber im Leichtdienst verblieben wäre. In 
der OGHE vom 24.10.2018 zu 8 ObA 56/18w 
bekräftigte der OGH, dass die Fürsorgepflicht 
des AG nicht so weit geht, für den dauernd 
nicht voll einsatzfähigen Vertragsbedienste-
ten durch eine neue Arbeitsverteilung einen 
dem Rest seiner Arbeitskraft entsprechenden 
neuen Posten auf Dauer schaffen zu müssen 
(RISJustiz RS0031393; so auch bereits OGH 
29.4.2014, 9 ObA 165/13z). Bei der vorüberge
henden Zuweisung einer Tätigkeit als „Waste 
Watcher“Zeuge handelte es sich nach Auffas
sung des OGH um eine auch für den AN erkenn
bare soziale Maßnahme des AG, sodass aus der 
Zuweisung zu dieser Tätigkeit keine Änderung 
seiner angestammten Dienstpflicht abgeleitet 
werden kann.

Dass der AG im Falle partieller Dienstunfähig
keit nicht verpflichtet ist, seine Arbeitsorganisati
on dauerhaft umzustrukturieren oder gar nicht 
existierende Arbeitsplätze zu schaffen, nur um 
der eingeschränkten Leistungsfähigkeit des AN 
gerecht zu werden, entbindet ihn jedoch nicht 
von der Verpflichtung, weitere (vorhandene) al
ternative Einsatzmöglichkeiten für die ausgeübte 
Tätigkeit prüfen zu müssen. Dies insb dann, 
wenn dies aufgrund der Größe des Personal-
stands des AG tunlich und geboten wäre. Der 
OGH nimmt eine solche verstärkte Prüfpflicht 
umso mehr an, je größer und vielfältiger Perso
nalstand und Tätigkeitsbereiche des AG sind 
(OGH 27.8.2013, 9 ObA 43/13h; OGH 13.6.2002, 
8 ObA 79/02d).

Die Rsp hat immer schon (un)zumutbare Vertre
tungsvorkehrungen (sowie damit einhergehend 
auch den allfälligen Unmut der durch die Vertre
tung belasteten KollegInnen) als zu berücksichti
gende Parameter ins Treffen geführt. Diese Um
stände können sohin wenige AN beschäftigende 
AG eher für sich ins Treffen führen, währenddes
sen (an Personalstand) größere und strukturier
tere AG umso mehr gefordert sind, nach Alterna
tiven zu suchen.

2.4. Mitwirkungsverpflichtung des AN an der 
sozialen Gestaltungspflicht des AG

Mit seiner E vom 27.2.2018 zu 9 ObA 137/17p 
betont der OGH, dass der AG im Zusammen-
hang mit krankheitsbedingten Ausfällen des 
AN auch auf dessen Mitwirkung angewiesen 
ist, da nur dieser die eigene Leistungsfähigkeit 
beurteilen kann. Anders als bei objektiv be
triebsbedingten Kündigungen ist im Rahmen des 
personenbezogenen Kündigungsgrundes erhöh
ter Krankenstände die Leistungsfähigkeit vom 
AG nach Maßgabe der Angaben und Mitwir-
kung des AN zu beurteilen. Im konkreten Fall 
suchte der AG nach einer Operation des AN mit 
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diesem das Gespräch, was von diesem jedoch 
verweigert wurde. Die vom AN selbst geäußer
ten Einschränkungen ließen nur den Schluss der 
Unmöglichkeit der Weiterbeschäftigung zu. Für 
seine gewünschten Ersatztätigkeiten fehlte ihm 
die erforderliche Ausbildung. Der OGH sah in 
der Gesprächsverweigerung und unzureichen
den Informationserteilung des AN einen Verstoß 
gegen die ihm obliegende Mitwirkungsverpflich
tung und sah infolge dessen die soziale Gestal
tungspflicht des AG letztlich als erfüllt an.

2.5. Informationsverschaffungspflicht des AG
Dem AG ist die Behauptungs- und Beweislast 
hinsichtlich des von ihm ins Treffen geführten 
Kündigungs(rechtfertigungs)grunds auferlegt 
(RISJustiz RS0110154). Der Entlassungsgrund der 
Dienstunfähigkeit iSd § 27 Z 2 AngG beispielswei
se erfordert eine dauernde, nicht bloß vorüberge
hende Dienstunfähigkeit, die dem AG eine Fortset
zung des Dienstverhältnisses unzumutbar macht. 
Es kann aber nicht von der subjektiven (Fehl)Vor
stellung des AG, dass der AN in absehbarer Zeit 
nicht wieder arbeitsfähig wird, abhängen, einen 
Entlassungsgrund anzunehmen. Es obliegt viel
mehr dem AG, sich über den zu erwartenden Hei
lungsverlauf ausreichend zu informieren, widri
genfalls er das Risiko eingeht, dass sich die Entlas
sung als unberechtigt erweist (OGH 27.3.2002,  
9 ObA 68/02v). Setzt sich der in Ansehung des 
Rechtfertigungsgrunds beweispflichtige AG nicht 
mit den rechtserheblichen Umständen der zu er
stellenden Zukunftsprognose auseinander und 
stellt keine diesbezüglichen Nachforschungen an, 
so trägt er das Risiko, dass sich seine Prognose bei 
Anlegung eines objektiven Maßstabs als unrichtig 
erweist (OGH 30.8.2011, 8 ObA 53/11v).

An diese Überlegungen knüpft der OGH in sei
ner E vom 19.12.2018 zu 8 ObA 68/18k an: 
Weil sämtliche Krankenstände infolge von Unfäl
len aufgetreten waren, mit weiteren unfallbe
dingten Krankenständen jedoch nicht mehr zu 
rechnen war und auch kein Grundleiden des AN 
bestand, nahm der Gerichtshof eine ungünstige 
Zukunftsprognose nicht an.

Dem Einwand des AG, bei Ausspruch der Kündi
gung seien ihm die Ursachen der Krankenstände 
und die Prognose aufgrund eines späteren medi
zinischen Sachverständigengutachtens nicht be
kannt gewesen, wurde entgegengehalten, dass 
der insofern beweispflichtige AG, der keine 
Nachforschungen anstellte und sich nicht mit 
Art, Ursache und Krankenbehandlung ausei-
nandersetzte, das Risiko seiner unrichtigen 
Prognose trägt. Dem weiteren Einwand des AG, 
aufgrund grund und datenschutzrechtlicher Er
wägungen hätte er keinen Zugang zum vollen 
Sachverhalt gehabt, wurde entgegnet, dass der AG 
nie behauptet hat, auch nur versucht zu haben, an 

die relevanten Informationen – etwa durch Befra-
gung des AN – zu gelangen. Schließlich verwies 
der OGH noch auf seine E vom 27.2.2018 zu  
9 ObA 137/17p, mit der er klargestellt hätte, dass 
den Bemühungen des AG um Aufklärung der Ur
sachen des Krankenstands – neben der Mitwir
kung des AN daran – Bedeutung zukommt.

Der OGH betont in seiner jüngeren Judikatur 
also auch das Bestehen einer Mitwirkungsoblie
genheit des AG iS einer Informationseinho-
lungs- und Nachforschungspflicht, die im Fal
le der Nichterfüllung zu einer falschen Zukunfts
prognose führt und zu seinen Lasten ausschlägt.

3. Einfluss der Judikatur des EuGH zur 
Behindertendiskriminierung

Die Auslegung des durch die RL 2000/78/EG nicht 
definierten Behinderungsbegriffs erfuhr durch die 
E des EuGH vom 11.4.2013 in der Rs HK Dan-
mark (oder auch bekannt unter Ring/Werge; 
C335/11 und C337/11) einen markanten Paradig
menwechsel. Demzufolge kann auch ein langer 
Krankenstand als längerfristige Funktionsbeein
trächtigung, die in Wechselwirkung mit Barrieren 
die volle Teilhabe am Arbeitsleben erschwert, das 
Vorliegen einer Behinderung indizieren. Knüpft 
sich eine benachteiligende Behandlung durch den 
AG daran, indem er den AN deswegen kündigt, 
liegt zumindest eine mittelbare Diskriminierung 
vor, die wiederum durch geeignete Maßnahmen 
des AG (im Ausgangsfall zB durch Anbot einer Ar
beitszeitverkürzung) vermieden werden kann.

Der OGH hat diesen Gedanken in seiner E vom 
29.4.2014 zu 9 ObA 165/13z insofern aufgegrif
fen, als er erkannt hat, dass die unreflektierte 
Gleichsetzung von Fehlzeiten wegen mit einer 
Behinderung in Zusammenhang stehender 
Krankheiten mit Zeiten schlichter Krankheiten 
und eine darauf gestützte Beendigung eine mit-
telbare Diskriminierung behinderter AN be
wirkt, da diese typischerweise einem erhöhten 
Risiko mit der Behinderung zusammenhängen
der Krankenstände und daher einer solchen Be
endigung ausgesetzt sind.

Regelungen, die eine Beendigung des Arbeits
vertrages aufgrund längerer Fehlzeiten durch 
Krankheit erlauben, knüpfen zwar nicht unmit
telbar am Vorliegen einer Behinderung an, Men
schen mit Behinderung sind aber aufgrund ihres 
höheren Krankheitsrisikos hauptsächlich davon 
betroffen. Sie diskriminieren daher potentiell 
nur mittelbar.

Mittelbare Diskriminierung ist einer Rechtferti
gung zugänglich, die in der Rs HK Danmark 
(Ring/Werge) im Anbot von reduzierter (Teilzeit)
Arbeitszeit gelegen gewesen wäre.
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In der E vom 18.1.2018 in der Rs Ruiz Conejero 
(C270/16) billigt der EuGH eine Regelung, nach 
der ein AG einen AN aufgrund gerechtfertigter, 
aber wiederkehrender Abwesenheit vom Arbeits
platz auch dann entlassen darf, wenn die Fehlzei
ten die Folge von Krankheiten sind, die auf eine 
Behinderung des AN zurückzuführen sind, nur 
dann, wenn diese Regelung unter Verfolgung des 
legitimen Ziels der Bekämpfung des Absentis-
mus nicht über das zu dessen Erreichung Erfor
derliche hinausgeht.

In den Schlussanträgen des GA Sharpston vom 
19.10.2017 zu dieser Rechtssache betont dieser, 
dass von einem uninformierten AG nicht erwartet 
werden kann, „angemessene Vorkehrungen“ (iSv 
Art 5 RL 2000/78) zu treffen. Selbst in den Fällen, 
in denen eine Behinderung offensichtlich ist, 
können zusätzliche Angaben des AN notwendig 
sein, widrigenfalls die Förderpflicht des AG auf 
die offensichtlichen Maßnahmen beschränkt 
bleibt. Dies stützt die unter Pkt 2.4. beschriebene 
E des OGH vom 27.2.2018 zu 9 ObA 137/17p.

Zuletzt judizierte der EuGH nach diesen Grund
sätzen in der Rs Nobel Plastiques Iberica (11.9.2019, 

C397/18). Einer Kündigungsentscheidung zu
grundeliegende Kriterien wie etwa Produktivität, 
Einsetzbarkeit und Fehlzeiten stellen zwar keine 
unmittelbare Diskriminierung dar, können aber 
eine mittelbare Diskriminierung verwirklichen, 
wenn angemessene Vorkehrungen iSd Art 5 der 
RL 2000/78 in Gestalt von Arbeitsplatzanpassun
gen zum Ausgleich der Nachteile dieser Kriterien 
nicht getroffen werden.

Im nationalen Kontext wird dabei insb auf § 6  
Abs 1a BEinstG Bedacht zu nehmen sein, der für 
AG (nicht nur begünstigter) behinderter AN die 
Vornahme geeigneter und verhältnismäßiger För
dermaßnahmen vorsieht. Indem der AG seine 
Förderpflicht erfüllt, vermag er eine Diskrimi-
nierung zu vermeiden (Windisch-Graetz/Bertsch, 
DRdA 1/2019, 45, mwN).

Ein ständiges „Mitdenken“ der möglichen Behin
dertendiskriminierung im Zuge der Berufung auf 
einen langen Krankenstand als Kündigungs
(rechtfertigungs)grund durch AG wird diesen je
denfalls in Zukunft nicht erspart bleiben.

KLAUS BACHHOFER

 ❱ AKTUELLE SOZIALPOLITIK

Fusion der Gebietskrankenkassen und Auswirkungen auf 
das Leistungsrecht

1. Verfassungsgesetzliche Vorgaben

1.1. Einleitung
Mit dem BGBl 2018/100 wurde das Sozialversiche
rungsOrganisationsgesetz (SVOG) kundgemacht. 
Mit diesem viel diskutierten (und zum Zeitpunkt 
der Verfassung dieses Manuskripts noch beim 
VfGH zu G 7881/2019, G 6771/2019, G 119
120/2019 und G 211213/2019 anhängigen) Gesetz 
wurde die Sozialversicherungsstruktur in Öster
reich grundlegend umgebaut. Es soll nur mehr fünf 
Sozialversicherungsträger geben und zwar die Ös
terreichische Gesundheitskasse (ÖGK) als Träger 
der KV nach dem ASVG (§ 23 ASVG idF SVOG), die 
Pensionsversicherungsanstalt (PVA) als Träger der 
PV nach dem ASVG (§ 29 ASVG idF SVOG), die 
Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA) 
neuerdings nur noch als Träger der UV für Un

selbstständige, SchülerInnen, StudentInnen, Le
bensretterInnen, ua (§ 28 ASVG idF SVOG), die 
Sozialversicherungsanstalt der Selbstständigen 
(SVS) als Träger für KV, PV und UV der Selbststän
digen (§ 3 SVSG) sowie die Versicherungsanstalt 
öffentlicher Dienst, Eisenbahnen und Bergbau 
(BVAEB) als Träger für KV und UV nach § 1 BKU
VG sowie PV gem § 29 ASVG idF SVOG. Der 
Hauptverband der österreichischen Sozialversiche
rungsträger wurde in Dachverband umbenannt 
und dessen Kompetenzen reduziert (vgl § 30 ff 
ASVG idF SVOG).

In diesem Beitrag soll untersucht werden, ob und 
bejahendenfalls welche Auswirkungen auf das Leis
tungsrecht für die Versicherten ab 2020 möglich 
sind bzw schon eingetreten sind, wobei wir uns auf 
die KV nach dem ASVG – vollzogen durch die ÖGK 
– konzentrieren.
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1.2. Verfassungsrechtlicher Rahmen

Einleitend soll auf den verfassungsrechtlichen Rah
men hingewiesen werden, bevor auf einzelne Fra
gen des Leistungsrechts beispielhaft eingegangen 
wird. Das Sozialversicherungswesen ist gem Art 10 
Abs 1 Z 11 BVG Bundessache in Gesetzgebung 
und Vollziehung, auch das Gesundheitswesen fällt 
gem Art 10 Abs 1 Z 12 BVG in Gesetzgebung und 
Vollziehung in die Kompetenz des Bundes. Im ver
fassungsrechtlichen Gefüge, insb unter Einbezie
hung der Art 120a ff BVG, wurden auch die neuen 
Träger als Selbstverwaltungskörper konzipiert. Ab 
1.1.2020 wird – so das Konzept des SVOG – in der 
ÖGK eine einheitliche, bundesweite Versicherten
gemeinschaft geschaffen.

Zahlreiche Beiträge (Berka/Th. Müller/Schörghofer 
[Hrsg], Die Neuorganisation der Sozialversicherung 
in Österreich [2019]) beschäftigen sich mit der Fra
ge, ob mit der Errichtung der ÖGK mit einem Ver
sichertenstand von rund 7,2 Mio – immerhin rund 
80 % der in Österreich lebenden Menschen – noch 
die Anforderungen an eine hinreichend abgegrenz
te Versichertengemeinschaft erfüllt werden. Die 
Bundesarbeitskammer thematisierte diese und 
auch andere Fragen im Verfahren vor dem VfGH 
(mündliche Verhandlung am 8.10. und 9.10.2019; 
VfGHE 13.12.2019, G 211213/2019), darunter auch 
die paritätische Zusammensetzung der Verwal
tungskörper von ÖGK, PVA und AUVA und die Bei
tragsprüfung durch die Finanz (vgl Gesetz über die 
Zusammenführung der Prüfungsorganisationen 
der Finanzverwaltung und der Sozialversicherung 
[ZPFSG], BGBl 2018/98).

Die Zahl der VersicherungsvertreterInnen (§ 420 ff 
ASVG idF SVOG und Parallelbestimmungen) in 
den neuen Selbstverwaltungskörpern wurde deut
lich reduziert – von über 900 zuzüglich Stellvertre
terInnen auf 347 ohne Stellvertretung. Dies ergibt 
sich durch die Reduktion der Verwaltungskörper 
und deren zum Teil geringere Zahl an Mitgliedern. 
Nach dem SVOG wird es die Hauptversammlung 
als satzungsgebendes Organ geben (§ 419 ASVG idF 
SVOG), zudem den Verwaltungsrat als geschäfts
führendes Kollegialorgan. Die Kontrollversamm
lung wird abgeschafft bzw soll in der Hauptver
sammlung „aufgehen“, wiewohl die frühere starke 
Position beseitigt wurde (vgl insb Zustimmungs
rechte in § 437 ASVG idF vor 1.1.2020).

1.3. Einfachgesetzliche Regelungen des SV-OG
Nach dem Gesetzeswortlaut ist die ÖGK als neuer 
Krankenversicherungsträger „für das ganze Bun-
desgebiet“ (§ 23 Abs 1 ASVG idF SVOG) zuständig; 
in § 26 ASVG wird die sachliche Zuständigkeit der 
ÖGK zur Durchführung der KV bestimmt. Gem  
§ 538t Abs 1 ASVG werden die bisherigen neun Ge
bietskrankenkassen ab 1.4.2019 mit Wirksamkeit 
ab 1.1.2020 zur ÖGK zusammengeführt. Alle Rech

te und Verbindlichkeiten der Gebietskrankenkas
sen gehen auf die ÖGK über (§ 538t Abs 2 ASVG). 
Die Landesstellen in den Bundesländern haben die 
Hauptstelle zu unterstützen (§ 418 Abs 4 ASVG idF 
SVOG) und die ihnen in § 434 Abs 2 ASVG zuge
wiesenen Aufgaben wahrzunehmen. Bereits seit 
1.4.2019 war der sogenannte Überleitungsaus
schuss tätig, dessen Mitglieder seit 1.1.2020 die Mit
glieder des Verwaltungsrats sind. Die Aufgaben des 
Überleitungsausschusses sind in § 538w ASVG ge
nannt, wobei gem dessen Abs 3a der Überleitungs
ausschuss in einer Art „Generalkompetenz“ alle für 
die Zusammenführung der Gebietskrankenkassen 
erforderlichen vorbereitenden Handlungen zu set
zen hat.

Folgende Thesen sind nun zu prüfen:
Folgt aus der dargestellten Tatsache, dass ab Jänner 
2020 nur mehr ein österreichweiter Krankenversi
cherungsträger nach dem ASVG und nur ein Selbst
verwaltungskörper existiert in Zusammenhang mit 
dem allgemeinen Gleichheitssatz (Art 7 BVG), dass 
die Vollziehung der ÖGK ab 1.1.2020 einheitlich zu 
erfolgen hat? Was bedeutet „einheitliche“ Vollzie
hung? Welche Leistungen können die einzelnen 
ÖGKVersicherten wo in Anspruch nehmen? Welche 
Regelungen findet man im Übergangsrecht?

2. Art der Leistungen

Die Bestimmungen über die Art der Leistungen 
wurden durch das SVOG nicht geändert. Gem  
§ 121 ASVG werden die Leistungen der KV als 
Pflichtleistungen (und zwar als gesetzliche Mindest
leistungen oder als satzungsmäßige Mehrleistun
gen) und als freiwillige Leistungen erbracht. Auf 
Pflichtleistungen besteht ein Rechtsanspruch, wäh
rend freiwillige Leistungen auf Grund gesetzlicher 
oder satzungsmäßigen Vorschriften vom Träger ge
währt werden können (§ 121 Abs 2 ASVG). Bei sat
zungsmäßigen Mehrleistungen ist einerseits auf die 
finanzielle Leistungsfähigkeit des Trägers und ande
rerseits auf das wirtschaftliche Bedürfnis der Versi
cherten Bedacht zu nehmen (§ 121 Abs 3 ASVG).

2.1. Gesetzliche Mindestleistungen
Unverändert gilt auch der Leistungskatalog des  
§ 117 ASVG. Folgende Leistungen sind zu erbringen: 
Zur Früherkennung etwa Jugendlichen und Vorsor
geuntersuchungen (§§ 132a und b ASVG), aus dem 
Versicherungsfall der Krankheit Krankenbehand
lung, medizinische Hauskrankenpflege oder An
staltspflege (§§ 133 bis 137), aus dem Versicherungs
fall der Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit vor 
allem Krankengeld und Rehabilitationsgeld (§§ 138 
bis 143a), Wiedereingliederungsgeld aus dem Versi
cherungsfall der Wiedereingliederung (§ 143d) und 
aus dem Versicherungsfall der Mutterschaft vor al
lem ärztlicher Beistand, Pflege in einer Krankenan
stalt, Wochengeld (§§ 159 ff).
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Bei den gesetzlichen Mindestleistungen sind durch 
das SVOG naturgemäß keine Vereinheitlichungen 
der Rechtslage erforderlich. In diesem Bereich wird 
es sich also weniger um Fragen der Vereinheitli
chung des Normenbestands handeln, als vielmehr 
um Vollziehungsfragen. Wenn beispielsweise bei 
Antragsformularen (immerhin: 18.800 Formulare) 
bisher unterschiedliche Sachverhaltselemente abge
fragt wurden, wird künftig eine einheitliche Voll
ziehung – iSd Gleichbehandlung – zu fordern sein.

2.2. Satzungsmäßige Mehrleistungen

2.2.1. Grundlegendes
Gem § 121 Abs 3 ASVG kann die Satzung des Kran
kenversicherungsträgers „Mehrleistungen“ nur in 
gesetzlich definierten Grenzen vorsehen und sie 
außerdem von der Erfüllung einer Wartezeit abhän
gig machen. Satzungen bedürfen überdies der Zu
stimmung des zuständigen Bundesministers (§ 455 
Abs 1 ASVG) und sind im Internet zu verlautbaren. 
Der Dachverband hat für den Bereich der KV eine 
Mustersatzung zu erlassen und einen Teil der Be
stimmungen für verbindlich zu erklären, soweit 
das zur Wahrung der Einheitlichkeit der Vollzie
hung der Versicherungsträger erforderlich erscheint 
(§ 455 Abs 2 ASVG). Für Mehrleistungen ist eine 
Bandbreite festzulegen.

Die neun Gebietskrankenkassen hatten daher neun 
Satzungen erlassen. Im Übergangsrecht des SVOG 
normiert § 718 Abs 11 ASVG, dass die ÖGK bis 
längstens 31.12.2020 eine Satzung (und eine hier 
nicht weiter zu erörternde Krankenordnung) zu er
lassen hat, die an die Stelle der von den Gebiets
krankenkassen erlassenen Satzungen tritt. Bis zur 
Erlassung dieser Satzung gelten die Satzungen der 
Gebietskrankenkassen im jeweiligen Bundesland 
weiter. Die Satzung ist von der Hauptversammlung 
zu beschließen (§ 433 Abs 1 Z 4 ASVG idF des SV
OG). Die Amtsdauer aller Verwaltungskörper be
ginnt am 1.1.2020 (§ 538u ASVG); seit April 2019 
beschäftigt sich bereits der Überleitungsausschuss 
mit Fragen der Zusammenlegung. Der Überlei
tungsausschuss hat bereits eine neue Satzung be
schlossen, die ab 1.1.2020 in Kraft getreten ist 
(Amtliche Verlautbarung der Sozialversicherung 
186/2019); für diese Satzung ist eine Geltung bis 
31.3.2020 vorgesehen. Der Hauptversammlung 
wird die „endgültige“ Satzung am 28.1.2020 vorge
legt worden sein; damit sollte die Norm unbefristet 
beschlossen worden sein.

2.2.2. Krankengeld
Sowohl iSd Rechtssicherheit als auch der Gleichbe
handlung aller ÖGKVersicherten ist die Geltung der 
neuen Satzung bereits ab 1.1.2020 zu begrüßen. Al
lerdings stellen sich Fragen des Anwendungsbe
reichs, die beispielsweise in Bezug auf das Kranken
geld im Folgenden erörtert werden. In § 139 Abs 1 

ASVG wird eine Mindestdauer für den Anspruch auf 
Krankengeld von 26 Wochen normiert; wenn der 
Anspruchsberechtigte innerhalb der letzten zwölf 
Monate vor dem Eintritt des Versicherungsfalls min
destens sechs Monate in der KV versichert war, be
steht der Anspruch auf Krankengeld für bis zu 52 
Wochen (§ 139 Abs 1 zweiter Satz ASVG). Die Sat
zung kann die Höchstdauer auf 78 Wochen erhöhen 
(§ 139 Abs 2 ASVG). Damit ist klar, dass der Gesetz
geber wollte, dass ASVGVersicherte jedenfalls ein 
Jahr Krankengeld erhalten, die Selbstverwaltung 
diesen Anspruch, sofern die finanziellen Verhältnis
se des Trägers dies zulassen, aber um ein halbes 
Jahr ausweiten kann. Die Mustersatzung des Haupt
verbands sah in § 29 Abs 3 (nicht verbindlich) vor, 
dass der Anspruch über die Dauer von 52 Wochen 
verlängert werden kann, wenn aufgrund einer chef
ärztlichen Untersuchung festgestellt wird, dass die 
Wiedererlangung der Arbeitsfähigkeit und die Wie
dereingliederung in den Arbeitsprozess zu erwarten 
sind. Von den neun Gebietskrankenkassen sah aller
dings vor dem 1.1.2020 nur (mehr) die Oberösterrei
chische Gebietskrankenkasse (OÖGKK) in § 29 ih
rer Satzung eine Verlängerung auf bis zu 78 Wochen 
unter den genannten Voraussetzungen vor.

Gem § 29 Abs 3 der neuen Satzung der ÖGK be
steht für alle Versicherten Anspruch auf bis zu 78 
Wochen Krankengeld, wenn auf Grund einer ärztli
chen Begutachtung im medizinischen Dienst der 
ÖGK das Erreichen der Arbeitsfähigkeit bzw eine 
Wiedereingliederung in den Arbeitsprozess inner
halb dieses Zeitraums zu erwarten ist. Diese Unter
suchung erfolgt spätestens in der 40. bis 44. Woche 
des Krankengeldbezugs.

Zu Übergangsfällen normiert § 53 Abs 4 der Satzung, 
dass die neuen Regelungen auf Sachverhalte anzu
wenden sind, die sich nach dem Inkrafttreten der 
Satzung verwirklichen. Es stellt sich nun die Frage, 
ob bzw für wen der längere Krankengeldanspruch 
gelten soll. Die ÖGK gewährt auch für laufende 
Krankengeldbezugsfälle bis zu 78 Wochen Kranken
geld, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass 
die 40. Woche des Krankengeldbezugs im Jahr 2020 
liegt. Argumentiert wird mit dem Zeitpunkt der er
forderlichen medizinischen Untersuchung. Der 
Rechtssicherheit dienlich ist, dass nicht nur auf Ver
sicherungsfälle abgestellt wird, die ab dem 1.1.2020 
eintreten. Allerdings ist uA ein Abstellen auf die  
40. Woche des Bezugs zu kurz gegriffen, kann doch 
die Untersuchung bis zur 44. Woche stattfinden.

Abgesehen von den Übergangsfällen wirft auch das 
Dauerrecht die Frage auf, warum Versicherte, bei 
denen sich beispielsweise nach einer Operation in 
der 46. Woche des Krankengeldbezugs herausstellt, 
dass ein Erreichen der Arbeitsfähigkeit innerhalb 
von drei Monaten (also zwölf Wochen) erwartet 
wird – vielleicht sogar mit hoher Wahrscheinlich
keit –, keinen Anspruch auf 58 (46+12 oder genauer 
46+6+8) Wochen Krankengeld haben soll. In einem 
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derart gelagerten Sachverhalt wären Versicherte zur 
Absicherung der das Einkommen ersetzenden Leis
tung darauf verwiesen, entweder einen aussichts
losen Antrag auf Invaliditäts(Berufsunfähigkeits)
pension zu stellen oder Arbeitslosengeld zu bean
tragen. Im Lichte der Prüfung der Verordnung 
 (Satzung) an den Maßstäben der Verfassung könnte 
die enge Regelung im Konflikt mit dem Sachlich
keitsgebot stehen.

2.2.3. Weiterentwicklung und Folgefragen

Aus Sicht der Versicherten und auch der Versicher
tengemeinschaft lohnen sich Investitionen in die 
Gesundheit. Daher ist die neue Satzung interessen
politisch an den Maßstäben zu messen, ob die Har
monisierung innerhalb der GKKSatzungen „nach 
oben“ erfolgt ist und ob darüber hinaus die Spiel
räume, die das ASVG gibt, zu Gunsten der Versi
cherten genutzt werden. In vielen Punkten ist das 
gelungen. Ein wichtiger Punkt, der beispielsweise 
im Hinblick auf Absicherung von unbezahlter Ar
beit noch zu verbessern gewesen wäre – die Mög
lichkeit einer Mitversicherung von LebensgefährtIn
nen von Selbstversicherten –, ist nicht erfolgt. 

Auffällig ist schließlich § 443 Abs 1 letzter Satz 
ASVG idF SVOG, der normiert, dass sicherzustellen 
ist, dass den Versicherten im jeweiligen Bundesland 
eine Summe entsprechend den Beiträgen, die im je
weiligen Bundesland entrichtet werden, zur Verfü
gung steht. Die im Bundesland entrichteten Beiträ
ge sollen also im Bundesland bleiben. Dazu führen 
die Erläuterungen (329 dB 26. GP 18) aus: „Ent-
scheidend ist, dass jeder Versicherte die Leistungen 
bekommt, die er braucht. Eine Änderung der Ein-
nahmenverantwortung ändert nichts am Leistungs-
anspruch der jeweiligen Versicherten.“ Der Be
schäftigungsort in Verbindung mit den Beitragsein
nahmen wird somit in Verbindung gesetzt zu einem 
Leistungsanspruch. Auf die sich in diesem Zusam
menhang stellenden Fragen zur Beziehung mit den 
Vertragspartnern, insb hinsichtlich eines neuen Ge
samtvertrags, kann hier nicht näher eingegangen 
werden.

2.3. Freiwillige Leistungen
Freiwillige Leistungen können vom Träger gewährt 
werden, die Versicherten haben aber keinen durch
setzbaren Rechtsanspruch (§ 121 Abs 2 ASVG). Dazu 
gehören einerseits Leistungen, wie satzungsmäßige 
Zuschüsse für die Anschaffung notwendiger Hilfs
mittel bei körperlichen Gebrechen gem § 154 ASVG 
(arg: „kann die Satzung gewähren“), Maßnahmen 
zur Festigung der Gesundheit (§ 155 ASVG) und 
Maßnahmen der Krankheitsverhütung (§ 156 ASVG), 
andererseits aber auch medizinische Maßnahmen 
der Rehabilitation in der KV gem § 154a ASVG (arg: 
„die Krankenversicherungsträger gewähren nach 
pflichtgemäßem Ermessen“). Die zuletzt genannte 
Kategorie sind Pflichtaufgaben der Träger ohne 

Rechtsanspruch; nach der stRsp ist die gesetzmäßi
ge Ermessensausübung aber von den Sozialgerich
ten überprüfbar (RS0084234).

In all diesen Bereichen ist ebenso eine Vereinheitli
chung erforderlich, die ÖGK hat dazu Richtlinien 
erlassen (Unterstützungsfonds und für Maßnahmen 
zur Festigung der Gesundheit und Krankheitsver
hütung).

Für die Richtlinien gilt ebenfalls das für die Satzung 
Angeführte. Der politisch vermarktete Mehrwert der 
Neuregelung ist eine Verbesserung für die Versicher
ten. Damit müssen also Kuren zukünftig auch für 
PensionstInnen zur Verfügung stehen und auch für 
PflegegeldbezieherInnen offenstehen; es sollte auch 
die Kostentragung für die Anreise für sozial Schwa
che zu diesen Maßnahmen unterstützt werden.

Anders als bisher gibt es jedoch nicht mehr zehn 
nach dem ASVG vollziehende Krankenversiche
rungsträger (und fünf Betriebskrankenkassen), son
dern eine ÖGK. Damit wurde auch die Anzahl der 
Behörden, die Ermessen üben, drastisch reduziert. 
Insofern wird eine Herausforderung an den künfti
gen Rechtsschutz in Sozialrechtssachen sein, darauf 
abzustellen, ob die einheitliche Behörde (ÖGK) nun 
auch bundesweit einheitliches Ermessen übt.

3. Programme in einzelnen Bundesländern

Darüber hinaus bestehen häufig Kooperationspro
gramme zwischen Gebietskrankenkassen und dem 
jeweiligen Bundesland. So werden etwa in Tirol und 
Vorarlberg spezielle Zahnprophylaxemaßnahmen 
für Kinder und Jugendliche im „Dentomobil“ durch
geführt. In Wien wurde gemeinsam durch die 
WGKK, die PVA und die Stadt Wien das Programm 
„Alkohol. Leben können“ durchgeführt, bei dem von 
einer zentralen Anlaufstelle aus PatientInnen nach 
deren individuellen Bedürfnissen Behandlung und 
Rehabilitation erhalten können. Auch in diesem Zu
sammenhang wird sich die Frage stellen, wie die Zu
sammenarbeit zwischen dem Bundesland und der 
ÖGK fortgeführt wird bzw ausgerollt werden kann.

Im Lichte der Universalsukzession dürften die Pro
gramme weiterhin für die Versicherten zugänglich 
sein, trat doch die ÖGK in die Verträge der GKK 
ein.

4. Gesamtverträge

In Österreich ist mit der ecard bundesweit für die 
Versicherten der unterschiedlichen Träger der Zu
gang zu VertragspartnerInnen möglich. Durch das 
OnestopshopPrinzip der SV müssen auch in allen 
Dienststellen Leistungsanträge entgegengenommen 
werden. Dem einheitlichen Service den Versicher
ten gegenüber steht die zersplitterte Vertragssituati
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on. Die Beziehungen zwischen den Trägern der KV 
und den LeistungserbringerInnen werden über Ge
samtverträge geregelt (zB § 341 ASVG). Einzelne 
Gebietskrankenkassen haben in den Gesamtverträ
gen Leistungen vereinbart, die auf Kosten der Kasse 
erbracht werden, die in anderen Verträgen nicht 
enthalten sind.

Im SVOG wurde im Übergangsrecht normiert, dass 
die zum 31.12.2019 in Geltung stehenden Gesamt
verträge der GKK mit der Österreichischen Ärzte
kammer, den örtlich zuständigen Ärztekammern 
oder der Österreichischen Zahnärztekammer und 
die Einzelverträge mit den ÄrztInnen bzw Zahnärz
tInnen bis zu neuen Vertragsabschlüssen durch die 
ÖGK weiter gelten (§ 718 Abs 6 ASVG). In den Er
läuterungen wird betont, dass die neuen Gesamt
verträge mit einem bundesweit einheitlichen Leis
tungskatalog abzuschließen sind (329 dB 26. GP 
13), was bedeutet, dass regionale Schwerpunktset
zungen wohl nicht mehr möglich sind.

Von dem einen ÖGKGesamtvertrag (daher dem 
Leistungsspektrum) wird jedoch ausdrücklich die 
regionale Bezahlung der VertragspartnerInnen un
terschieden. Zur Honorierung wird in einem neuen 
§ 342 Abs 2b ASVG eine regionale Regelung aus
drücklich für zulässig erklärt. Die Honorarvereinba
rung wird durch die ÖGK mit der Landesärztekam
mer abgeschlossen; verhandelt wird sie allerdings 
(inklusive Stellenplan) durch den Landesstellenaus
schuss (§ 434 Abs 2 Z 2 ASVG). Wie bei den sat
zungsmäßigen Mehrleistungen (siehe unter 2.2.) 
stellt sich auch betreffend einzelne gesamtvertragli
che Leistungen die Frage der Anspruchsberechti
gung. Eine rasche Harmonisierung der vertraglichen 
Leistungen, die für die Versicherten ebenso wichtig 
ist wie bei den satzungsmäßigen Leistungen, ist 
wohl für die ÖGK eine große Herausforderung.

Nichtsdestotrotz hat der eilige Gesetzgeber durch 
den einen bundesweiten ASVGKrankenversiche
rungsträger Fakten geschaffen, die letztendlich das 
Anspruchsspektrum für alle ÖGKVersicherten er
weitern. Hatten bei enger Auslegung bisher nur Ver
sicherte der GKK des Landes A Anspruch auf ge
samtvertragliche „besondere“ Leistungen, Versi
cherte der GKK B jedoch nicht (weil der dortige 
Gesamtvertrag diese nicht vorsah), so wird bis zum 
Abschluss eines neuen Gesamtvertrags der bisher 
durch die Abgrenzung der Versichertengemein
schaften argumentierbare Leistungsausschluss nicht 
mehr aufrechtzuerhalten sein. Damit bleiben die 
Vertragspartner zwar territorial einem „alten“ 
GKKGesamtvertrag zugeordnet, die Leistungen 
stehen nun aber allen ÖGKVersicherten offen. 
Spannend, aber an dieser Stelle nicht weiter zu ver
tiefen ist, ob Wahlarztrechnungen nun (hinsichtlich 
ihrer Erstattbarkeit im Detail) anhand aller alten 
GKKGesamtverträge (und nicht nur jenes der Be
schäftigungsort bzw WohnsitzLandesstelle der 
ÖGK) zu prüfen wären.

5. Exkurs: Gesundheitsreform

Weiterhin gilt die Art 15aVereinbarung über die 
Organisation und Finanzierung des Gesundheits
wesens (BGBl I 2017/98). Damit wurde, verein
facht gesagt, die Planung und Organisation für den 
gesamten Gesundheitsbereich in einen Österrei
chischen Strukturplan Gesundheit und Regionale 
Strukturpläne Gesundheit (Art 5) gegossen. Eine 
strukturierte und verbesserte Zusammenarbeit 
zwischen dem Bund, den Bundesländern und der 
SV war die Folge. Es wurde auch die Einbeziehung 
der jeweils zuständigen Gebietskrankenkassen für 
die LandesGesundheitsplattform und LandesZiel
steuerung (Art 24f) normiert. Die wurde durch 
zahlreiche Landesgesetze, aber auch das Vereinba
rungsumsetzungsgesetz des Bundes (BGBl 
2017/26) – vgl den dortigen § 29 – in Gesetzesform 
gebracht.

Nach § 434 Abs 2 ASVG idF SVOG kommt nun 
den Landesstellenausschüssen der ÖGK, die in je
dem Bundesland eingerichtet sind, auch die Mit
wirkung im Rahmen der ZielsteuerungGesund
heit (Z 1) zu. Gleichzeitig regelt dieselbe Norm, 
dass die Landesstellenausschüsse an die Weisun
gen des Verwaltungsrates gebunden sind; dieser 
kann deren Beschlüsse sogar abändern oder be
heben (Abs 5). Damit entsteht ein Zielkonflikt hin
sichtlich der BundLänderVereinbarung. Ein zu
vor sorgfältig austarierter Kompromiss aus Län
derEinbeziehung, BundesBeteiligung und Ein
bindung der SV wird nun verändert. Die regiona
len Interessen sind auch wegen der umfassenden 
Zuständigkeit des Verwaltungsrats deutlich schwä
cher repräsentiert.

Inwieweit ein oder mehrere Bundesländer darin 
eine Verletzung der Art 15aVereinbarung zu er
kennen glauben und den VfGH befassen werden, 
ist nicht abschätzbar (Art 138a BVG).

6. Fazit

Diese Auswahl an Rechtsfragen und Fragen der 
Vollziehung zeigen, dass eine Fusion dieser Grö
ßenordnung gründlich vorbereitet sein müsste, da
mit sie erfolgreich umgesetzt werden kann. Diese 
Zeit hat der Gesetzgeber den Sozialversicherungs
trägern nicht wirklich eingeräumt. Eine echte Leis
tungsharmonisierung für AN, BeamtInnen und Ei
senbahnerInnen sowie Selbstständige findet darü
ber hinaus nicht statt. Ganz im Gegenteil: Es gibt 
keinen Risikostrukturausgleich zwischen den 
Krankenversicherungsträgern, der Mehraufwand 
infolge der Fusionskosten ist beträchtlich und die 
angesprochene Gesundheitsreform auf Ebene der 
Bundesländer könnte ins Stocken geraten.

MONIKA WEISSENSTEINER/FLORIAN J. BURGER
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Erstes internationales Übereinkommen gegen Gewalt und 
Belästigung in der Arbeitswelt

Im Juni 2019 wurde das erste internationale Über-
einkommen gegen Gewalt und Belästigung in der 
Arbeitswelt auf der Internationalen Arbeitskonfe-
renz in Genf beschlossen. Darin wird erstmals ein 
weltweites Recht auf eine Arbeitswelt frei von Ge-
walt und Belästigung verankert.

1. Wie kam es dazu?

Vor allem Gewerkschafterinnen kämpften seit 
Jahren für ein Verbot von geschlechtsspezifischer 
Gewalt. Denn laut dem Internationalen Gewerk
schaftsbund haben 35 % der Frauen weltweit Ge
walterfahrungen gemacht. Zwischen 40 und 50 % 
der Frauen erleben sexuelle Belästigung bei der 
Arbeit.1)

Deshalb forderten Gewerkschaften ein internatio
nales Übereinkommen gegen geschlechtsspezifi
sche Gewalt am Arbeitsplatz. Sie gaben damit den 
Anstoß für ein Übereinkommen der Internationa
len Arbeitsorganisation (ILO), das schlussendlich 
einen Schutz für alle in der Arbeitswelt bietet und 
sich nicht nur auf geschlechtsspezifische Gewalt 
und Belästigung bezieht.

Der Normsetzungsprozess2) der ILO begann im 
Jahr 2015 und bedurfte einiger Berichte, Stellung
nahmeverfahren und Verhandlungsrunden auf der 
Internationalen Arbeitskonferenz.

Nach teils zähen Verhandlungen zwischen den 
drei auf der Konferenz vertretenen Gruppen – den 
Regierungen, AG und Gewerkschaften – wurden 
die ersten internationalen Normen gegen Gewalt 
und Belästigung in der Arbeitswelt schließlich 
2019 beschlossen:3) das Übereinkommen, 2019 (Nr 
190) und die ergänzende Empfehlung, 2019 (Nr 
206).

Das Übereinkommen ist bei Ratifikation4) durch 
den jeweiligen Staat verbindlich, legt grundlegen
de Rechte fest und unterliegt dem ILOÜberwa
chungsmechanismus.5) Die Empfehlung ist unver
bindlich und soll als ergänzende und konkretere 
Handlungsanleitung dienen.

Das Übereinkommen wurde mit 439 ProStim
men, sieben Gegenstimmen und 30 Enthaltungen 
angenommen. Die VertreterInnen der österreichi
schen Regierung und des ÖGB stimmten dafür, 
die Industriellenvereinigung enthielt sich.6)

Die Empfehlung wurde mit 397 ProStimmen, 
zwölf Gegenstimmen und 44 Enthaltungen verab

schiedet. Die VertreterInnen der österreichischen 
Regierung und des ÖGB stimmten dafür, die In
dustriellenvereinigung dagegen.7)

2. Die wichtigsten Inhalte auf einen Blick

Die wichtigsten Inhalte des Übereinkommens  
Nr 1908) und der Empfehlung Nr 206:9)

– die Verankerung eines Rechts auf eine Arbeits
welt ohne Gewalt und Belästigung;
– die Anerkennung, dass Gewalt und Belästigung 
in der Arbeitswelt eine Menschenrechtsverletzung 
darstellen kann;
– eine Definition von Gewalt und Belästigung, 
einschließlich geschlechtsspezifischer Gewalt;
– ein weiter persönlicher Schutzbereich (ua ab
hängig Beschäftigte unabhängig von ihrem Ver
tragsstatus, PraktikantInnen, Arbeitssuchende);
– ein weiter örtlicher Schutzbereich (ua Umkleide
einrichtungen, Arbeitsweg);
– Mitgliedstaaten und AG werden zu Präventions
maßnahmen verpflichtet;
– Unterstützung und Zugang zu Gerichten für Be
troffene;
– Schutz vor Viktimisierung für Beschwerdefüh
rerInnen;
– Sanktionen müssen vorgesehen werden;
– Bereitstellung von Leitlinien, Ressourcen, Schu
lungen und Durchführung von Sensibilisierungs
kampagnen durch die Mitgliedstaaten;

1) https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/stop_gender_based_violen-
ce_at_work_en_final-2-2.pdf; https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/
tool_kits_en_2018_final-2.pdf.

2) Nähere Informationen dazu Ettl, DRdA-infas 2019, 49, Gewalt und 
Belästigung in der Arbeitswelt – Wie entsteht eine Arbeitsnorm in 
der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO).

3) https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/media-centre/news/
WCMS_711321/lang--en/index.htm.

4) Ratifikation bedeutet, dass ein Staat völkerrechtlich verbindlich 
erklärt, einen zuvor abgeschlossenen, völker-rechtlichen Vertrag 
als bindend anzusehen. In Österreich geschieht dies durch den/
die BundespräsidentIn aufgrund einer Vorlage durch die Bundes-
regierung, die zuerst durch den Nationalrat (und wenn der selbst-
ständige Wirkungsbereich der Bundesländer berührt wird, auch 
durch den Bundesrat) genehmigt werden muss. Die Ratifikations-
urkunde wird durch den/die BundeskanzlerIn gegengezeichnet. 
Der völkerrechtliche Vertrag und die Ratifikation werden durch die 
Regierung im Bundesgesetzblatt veröffentlicht.

5) Nähere Informationen zur Normenüberwachung unter https://
www.ilo.org/global/standards/applying-and-promoting- 
international-labour-standards/lang--en/index.htm.

6) Abstimmungsverhalten nachzulesen unter https://www.ilo.org/
wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/mee-
tingdocument/wcms_711349.pdf.

7) https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/
documents/meetingdocument/wcms_711350.pdf.

8) https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/
documents/meetingdocument/wcms_729964.pdf.

9) https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/
documents/meetingdocument/wcms_729970.pdf.
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– erstmals Anerkennung, dass häusliche Ge 
walt Auswirkungen auf die Arbeitswelt haben 
kann;
– Schutz von besonders verletzlichen Gruppen, 
die unverhältnismäßig stark von Gewalt und Be
lästigung in der Arbeitswelt betroffen sind.

3. Übereinkommen und Empfehlung: 
Inhalte

3.1. Recht auf eine Arbeitswelt ohne Gewalt 
und Belästigung

Das Übereinkommen normiert, dass jede/r das 
Recht auf eine Arbeitswelt ohne Gewalt und Be
lästigung, einschließlich geschlechtsspezifischer 
Gewalt und Belästigung, hat. Es erkennt auch an, 
dass Gewalt und Belästigung in der Arbeitswelt 
eine Menschenrechtsverletzung darstellen kön
nen, dass sie die Chancengleichheit bedrohen 
und mit menschenwürdiger Arbeit unvereinbar 
sind. Betont wird zudem, wie wichtig eine auf ge
genseitige Achtung und Menschenwürde beru
hende Arbeitskultur dafür ist, Gewalt und Beläs
tigung zu verhindern.

Es gibt eine eigene, für die Eigenheiten von 187 
verschiedenen Rechtsordnungen adaptierbare 
Definition von „Gewalt und Belästigung“ in der 
Arbeitswelt. Sie wird festgeschrieben als „Band-
breite von inakzeptablen Verhaltensweisen und 
Praktiken oder deren Androhung, gleich ob es 
sich um ein einmaliges oder ein wiederholtes Vor-
kommnis handelt, die auf physischen, psychi-
schen, sexuellen oder wirtschaftlichen Schaden 
abzielen, diesen zur Folge haben oder wahr-
scheinlich zur Folge haben […]“.10)

Explizit verboten wird auch geschlechtsspezifi
sche Gewalt und Belästigung. Umfasst sind somit 
beispielsweise Beschimpfungen, Mobbing, sexu
elle Belästigung, körperliche Misshandlung, Dro
hungen und Stalking.

3.2. Wer ist durch das Übereinkommen 
 geschützt?

Der Grundgedanke ist es, einen inklusiven An
satz zu verfolgen und somit wurde ein möglichst 
weiter persönlicher Schutzbereich festgelegt. 
Das bedeutet nicht „nur“, dass AN geschützt 
sind, sondern ua auch „abhängig Beschäftigte im 
Sinne der innerstaatlichen Rechtsvorschriften 
und Praxis, sowie erwerbstätige Personen unge-
achtet ihres Vertragsstatus, in Ausbildung be-
findliche Personen, einschließlich Praktikantin-
nen und Praktikanten und Lehrlinge, Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer, deren Arbeitsver-
hältnis beendet wurde, Freiwillige, Arbeitsu-
chende und Stellenbewerberinnen und Stellen-
bewerber [...]“.11)

Es gibt auch das Bewusstsein, dass ua AN in be
stimmten Sektoren und Berufen Gewalt und Be
lästigung stärker ausgesetzt sind. Die für die Mit
gliedstaaten jeweils spezifischen Sektoren sollen 
in Beratung mit den betreffenden AG und 
ANVerbänden ermittelt und Maßnahmen ergrif
fen werden, um solche Personen wirksam zu 
schützen.12) Beispielsweise etwa bei Nachtarbeit, 
Alleinarbeit, im Gesundheitswesen, Gastgewerbe, 
bei sozialen Diensten, Notfalldiensten, hauswirt
schaftlicher Arbeit, im Transport, in der Bildung 
oder Unterhaltung.13)

3.3. Wo ist man geschützt?14)

Der Schutz soll gegen Gewalt und Belästigung in 
der Arbeitswelt, die während, im Zusammenhang 
mit oder infolge der Arbeit auftreten, wirken, und 
zwar:
– am Arbeitsplatz, einschließlich öffentlicher und 
privater Räume;
– an Orten, wo der/die AN bezahlt wird, eine Ru
hepause einlegt oder eine Mahlzeit einnimmt 
oder sanitäre Einrichtungen, Waschgelegenheiten 
und Umkleideeinrichtungen benutzt;
– während arbeitsbezogener Fahrten, Reisen, 
Ausbildungen, Veranstaltungen oder gesellschaft
licher Aktivitäten;
– während arbeitsbezogener Kommunikation, 
einschließlich derjenigen, die durch Informa
tions und Kommunikationstechnologien ermög
licht wird;
– in vom/von der AG bereitgestellten Unterkünf
ten; und
– auf dem Weg zur und von der Arbeit.

3.4. Zentrale Grundsätze – Pflichten der  
Mitgliedstaaten

Die Mitgliedstaaten werden durch das Überein
kommen ua verpflichtet:15)

– Gewalt und Belästigung gesetzlich zu verbieten;
– eine umfassende Strategie zur Verhinderung 
und Bekämpfung von Gewalt und Belästigung 
umzusetzen;
– Durchsetzungs und Überwachungsmechanis
men einzurichten oder zu stärken;
– für Opfer Zugang zu Abhilfemaßnahmen und 
zur Unterstützung zu ermöglichen;
– Sanktionen festzulegen;
– Instrumente, Leitlinien sowie Bildungs und 
Schulungsangebote und Sensibilisierung zu ent
wickeln;
– und wirksame Aufsichts und Untersuchungs
mittel sicherzustellen.

10) https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/
documents/meetingdocument/wcms_729964.pdf.

11) Übereinkommen Art 2.
12) Übereinkommen Art 8.
13) Empfehlung Pkt 9.
14) Übereinkommen Art 3.
15) Übereinkommen Art 4.
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All dies soll in Beratung mit den repräsentati
ven AGVerbänden und Gewerkschaften ge
schehen, was wieder dem Grundprinzip der 
Dreigliedrigkeit und der Bedeutung des Sozia
len Dialogs für die Gestaltung der Arbeitsbe
dingungen im Recht und in der Praxis Rech
nung trägt.

Angeregt wird auch, dazu Regelungen „im Ar-
beits- und Beschäftigungs-, Arbeitsschutz-, 
Gleichheits- und Nichtdiskriminierungsrecht 
und dort, wo es angemessen ist, im Straf-
recht“16) zu treffen. Hervorzuheben ist, dass 
die Mitgliedstaaten das Recht auf Gleichheit 
und Nichtdiskriminierung in Beschäftigung 
und Beruf gewährleisten sollen, einschließlich 
für weibliche AN sowie AN, welche unverhält
nismäßig stark von Gewalt und Belästigung in 
der Arbeitswelt betroffen und somit besonders 
verletzlich sind17) (bspw junge AN, Menschen 
mit Behinderung). Dies anerkennt auch, dass 
das Recht auf Gleichheit und Nichtdiskriminie
rung zentral mit der Verhinderung und Be
kämpfung von Gewalt und Belästigung zusam
menhängt.

3.5. Schutz und Prävention – Pflichten der 
ArbeitgeberInnen

Die AG werden hier ebenfalls in die Verantwor
tung genommen. Auch sie sollen verpflichtet 
werden, Gewalt und Belästigung (einschließlich 
geschlechtsspezifischer) zu verhindern, wobei 
hier Rücksicht auf die praktische Umsetzbarkeit 
genommen werden soll.18)

3.5.1. Arbeitsplatzpolitik zu Gewalt und  
Belästigung

Zu den Pflichten der AG gehört es etwa, eine 
Arbeitsplatzpolitik zu Gewalt und Belästigung 
anzunehmen und auch umzusetzen und dies in 
Beratung mit den AN und ihren VertreterInnen, 
also zB Betriebsräten.
Wie könnte so eine Arbeitsplatzpolitik konkre
ter ausschauen?19)

Sie sollte ua Folgendes enthalten:
– die Erklärung, dass Gewalt und Belästigung 
nicht toleriert werden;
– Programme zur Verhinderung von Gewalt 
und Belästigung, uU mit messbaren Zielen;
– Rechte und Verantwortlichkeiten von AG und 
AN;
– Informationen über Beschwerde und Unter
suchungsverfahren;
– alle Meldungen zu Vorfällen von Gewalt und 
Belästigung werden gebührend berücksichtigt 
und münden, sofern angemessen, in entspre
chende Maßnahmen;
– Maßnahmen zum Schutz von Opfern, ZeugIn
nen und HinweisgeberInnen vor Viktimisierung 
oder Vergeltungsmaßnahmen beinhalten.

3.5.2. Arbeitsschutzmanagement, Risiko
bewertung und Präventions und Schutz
maßnahmen

Wichtig ist auch, dass das Übereinkommen die 
AG verpflichtet, Gewalt und Belästigung und 
damit verbundene psychosoziale Risiken beim 
Arbeitsschutzmanagement zu berücksichtigen.
Ebenso müssen sie, unter Beteiligung der AN 
und ihrer VertreterInnen, Gefahren ermitteln, 
Risiken bewerten und Präventionsmaßnahmen 
setzen. Die arbeitsplatzbezogene Risikobewer
tung sollte Faktoren Rechnung tragen, durch die 
die Wahrscheinlichkeit von Gewalt und Belästi
gung erhöht wird, einschließlich psychosozialer 
Gefahren und Risiken. Solche Risikobewertun
gen können somit dazu beitragen, die nicht 
sichtbaren, zugrundeliegenden Ursachen anzu
gehen. Besondere Aufmerksamkeit sollte Gefah
ren und Risiken gelten, die bspw von der Orga
nisation der Arbeit und dem Personalmanage
ment ausgehen, solche die Dritte, etwa KlientIn
nen, KundInnen betreffen und solche, die aus 
Diskriminierung und dem Missbrauch von 
Machtverhältnissen hervorgehen.

Außerdem sollen AG die AN und andere betrof
fene Personen über die Gefahren und Risiken, 
Präventions und Schutzmaßnahmen sowie 
Rechte und Pflichten informieren und schulen.

3.6. Durchsetzung und Abhilfemaßnahmen – 
Pflichten der Mitgliedstaaten20)

3.6.1. Durchsetzung und Überwachung der 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften

Die Mitgliedstaaten sind wiederum verpflichtet, 
auch für die Durchsetzung der innerstaatlichen 
Regelungen in der Praxis zu sorgen. Hier soll 
laut Übereinkommen auch den Arbeitsaufsichts
behörden eine besondere Rolle zukommen.

3.6.2. Abhilfemaßnahmen, Berichts und Streit
beilegungsmechanismen und verfahren

Sie müssen zB sicherstellen, dass es einen leich
ten Zugang zu geeigneten und wirksamen Ab
hilfemaßnahmen gibt. Damit ist etwa ein Recht 
auf Kündigung mit Entschädigung, Wiederein
stellung und angemessenen Schadenersatz ge
meint.

Einen leichten Zugang muss es auch zu siche
ren, fairen und wirksamen Beschwerde und 
Untersuchungsverfahren, Streitbeilegungsme
chanismen und Gerichten geben.

16) Empfehlung Pkt 2.
17) Übereinkommen Art 6.
18) Übereinkommen Art 9, Empfehlung Pkte 7 und 8.
19) Dazu finden sich Richtlinien in der Empfehlung Pkt 7.
20) Übereinkommen Art 10, Empfehlung Pkte 7, 14, 15, 16 und 18.
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3.6.3. Sanktionen, Viktimisierungsschutz und 
Unterstützung

„Wo es angemessen ist“,21) sollen Sanktionen vor
gesehen werden. Wichtig ist auch, dass Opfer, 
ZeugInnen und HinweisgeberInnen vor Viktimi
sierung oder Vergeltungsmaßnahmen geschützt 
werden müssen. Die Mitgliedstaaten haben für 
beschwerdeführende Personen und Opfer außer
dem rechtliche, soziale, medizinische und admi
nistrative Unterstützungsmaßnahmen sicherzu
stellen.

3.6.4. Spezielle Vorgaben bei geschlechtsspezi
fischer Gewalt und Belästigung

Es ist dafür zu sorgen, dass Opfer von ge
schlechtsspezifischer Gewalt und Belästigung 
„effektiven Zugang zu geschlechterorientierten, 
sicheren und wirksamen Beschwerde- und 
Streitbeilegungsmechanismen, Unterstützungs-
angeboten, Diensten und Abhilfemaßnahmen 
haben“.22) In diesem Zusammenhang wird etwa 
auch angeregt, dass Gerichte über eine diesbe
zügliche Sachkompetenz verfügen sollten oder, 
sofern angemessen, eine Umkehr der Beweislast 
in Gerichtsverfahren vorgesehen wird. Unter
stützungsmaßnahmen sollten Opfern bspw 
beim Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt  
helfen.

3.6.5. Auswirkungen von häuslicher Gewalt auf 
die Arbeitswelt

Ein weltweit neuer Impuls ist auch, dass Mit
gliedstaaten Maßnahmen setzen sollen, „die Aus-
wirkungen von häuslicher Gewalt auf die Ar-
beitswelt anzuerkennen und, soweit dies prak-
tisch durchführbar ist, ihre Auswirkungen in der 
Arbeitswelt zu mindern“,23) etwa Arbeitsfreistel
lung oder flexible Arbeitsregelungen für die Op
fer häuslicher Gewalt und Sensibilisierung für 
das Thema.

3.6.6. Recht, sich vor Gewalt und Belästigung in 
Sicherheit zu bringen

AN müssen auch das Recht haben, sich aus einer 
Arbeitssituation zu entfernen, wenn sie Grund 
zu der Annahme haben, dass die Situation mit 
unmittelbarer und ernster Gefahr für ihr Leben, 
ihre Gesundheit oder ihre Sicherheit verbunden 
ist.

3.7. Leitlinien, Schulung und Sensibilisie-
rung24)

In Beratung mit den repräsentativen AG und 
ANVerbänden bemühen sich die Mitgliedstaa
ten, Gewalt und Belästigung in der Arbeitswelt 
in den einschlägigen innerstaatlichen Politiken, 
wie zum Arbeitsschutz, zur Gleichheit und 

 Nichtdiskriminierung sowie zur Migration, an
zugehen.

Die Mitgliedstaaten sollen außerdem den AG 
und AN und ihren Verbänden und den zuständi
gen Behörden Leitlinien (wie zB Musterverhal
tensregeln), Ressourcen, Schulungen oder sonsti
ge Instrumente (bspw Risikobewertungsinstru
mente) bereitstellen. Auch Initiativen, einschließ
lich Sensibilisierungskampagnen, die Bereitstel
lung von geschlechtergerechten Leitlinien und 
Schulungsprogramme ua für RichterInnen und 
ArbeitsinspektorInnen sowie Materialien für 
JournalistInnen sollen zur Sensibilisierung für 
das Thema beitragen.

3.8. Wie soll all das in den Mitgliedstaaten 
umgesetzt werden?

Das Übereinkommen soll durch innerstaatliche 
Rechtsvorschriften sowie durch Kollektivver
träge oder etwa durch die Ausweitung bestehen
der Arbeitsschutzmaßnahmen in den Mitglied  
staaten umgesetzt werden. Kollektivverhand
lungen – das sind Verhandlungen über Kollektiv
verträge oder auch auf betrieblicher Ebene – 
können  seitens der Mitgliedstaaten bspw auch 
durch  Informationen über Best Practices unter
stützt werden.

4. Was passiert weiter?25)

Nach Jahren des Kampfes der AN und Gewerk
schaften für ein internationales Übereinkommen 
gegen Gewalt und Belästigung in der Arbeits
welt haben die in der ILO vertretenen Regierun
gen, AGVerbände und Gewerkschaften dieses 
endlich auch beschlossen. Nun ist die österrei
chische Bundesregierung aufgerufen, die histori
sche Gelegenheit zu ergreifen, dieses Überein
kommen zu ratifizieren und so eine umfassende 
Strategie zur Verhinderung und Bekämpfung 
von Gewalt und Belästigung in der Arbeitswelt 
anzunehmen.

Für eine erfolgreiche Umsetzung in der Praxis ist 
eine gute Einbindung der Sozialpartner, vor al
lem der ANVertretung, essentiell. Nur so kann 
gewährleistet werden, dass der Schutz vor Ge
walt und Belästigung in der Arbeitswelt auch ef
fektiv in der Praxis ankommt.

RUTH ETTL

21) Übereinkommen Art 10.
22) Übereinkommen Art 10.
23) Übereinkommen Art 10, Empfehlung Pkt 18.
24) Übereinkommen Art 11, Empfehlung Pkt 23.
25) https://www.ilo.org/global/topics/violence-harassment/lang--en/

index.htm.
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Macht und Vertretungsanspruch in der Sozialversicherung

Die Einführung der Parität als gleiche Mandats-
stärke zwischen DN und DG in den Verwaltungs-
körpern der SV verschiebt die Macht zu den DG. 
Das ist sowohl verfassungsrechtlich als auch auf-
grund der Versicherten- und Beitragsstruktur 
(empirisch) problematisch.

1. Verfassungsrechtliche Fragen zur 
 Parität

1.1 Abgrenzung

Im Schrifttum und auch vor dem VfGH wurde 
die Rechtsfrage erörtert, ob DG im Verhältnis 
zur SV der DN Mitglieder oder Außenstehende 
sind (vgl nur Müller, die Beteiligung der Dienst
geber an der sozialen Selbstverwaltung der 
Dienstnehmer, in Auer-Mayer/Felten, Diskussio
nen und Reflexionen zum Sozialrecht und Ar
beitsrecht, Festband für Rudolf Mosler und Wal
ter J. Pfeil [2019] 67 ff). Für die Frage, ob die 
Parität zwischen DG und DN in den Verwal
tungskörpern der Sozialversicherungsträger 
nach dem ASVG verfassungsrechtlich zulässig 
ist, ist die Antwort jedoch nicht wirklich ent
scheidend. Der Gesetzgeber ist nicht verpflich
tet, ausdrücklich eine derartige Zuordnung zu 
treffen; er muss jedoch – gleichgültig, ob und für 
welche Zuordnung er sich entscheidet – bei der 
Gestaltung eines Selbstverwaltungssystems zwei 
verfassungsrechtlich gebotene Strukturelemente 
der Selbstverwaltung beachten.

1.2 Parität und das demokratische Prinzip
Das erste der Strukturelemente ist die Einhal
tung des demokratischen Prinzips gem Art 1 
BVG (vgl unter vielen VfGH 1984/VfSlg 10.306 
und Kori nek, Die Organisation der Sozialversi
cherung, in Tomandl [Hrsg], System des Öster
reichischen Sozialversicherungsrechts 485, 489). 
Die Notwendigkeit des demokratischen Elements 
in der Selbstverwaltung, die stets von Lehre und 
Judikatur gesehen wurde, wurde durch die Fest
legung in Art 120c Abs 1 BVG vom Verfassungs
gesetzgeber zusätzlich explizit gemacht: „Die 
Organe der Selbstverwaltungskörper sind aus 
dem Kreis ihrer Mitglieder nach demokratischen 
Grundsätzen zu bilden.“

Die Parität zwischen DG und DN in der SV der 
letzteren ist mit dem demokratischen Prinzip als 
verfassungsrechtlich gebotenem Strukturmerk
mal der Selbstverwaltung jedoch nicht in Ein
klang zu bringen. Im Verwaltungsrat der Öster
reichischen Gesundheitskasse (ÖGK), um das 

wichtigste Beispiel im Rahmen des ASVG zu 
nennen, werden über 7,2 Mio versicherte DN 
bzw deren mitversicherte Angehörige durch 
sechs Versicherungsvertreter repräsentiert; rund 
160.000 in den Wirtschaftskammern organisierte 
DG stellen demgegenüber fünf Versicherungs
vertreter, das sechste Mandat wird vom Sozial
ministerium für jene ASVG versicherten DN ent
sandt, die bei einem öffentlichen DG beschäftigt 
sind (rund 220.000 DN).

Damit erhalten rund 160.000 DG, die noch dazu 
in diesem Träger gar nicht selbst versichert sind, 
das gleiche Stimmgewicht in der Führung des 
Krankenversicherungsträgers wie die 7,2 Mio 
Menschen, die auf die Gesundheitsversorgungs 
und Geldleistungen dieses Trägers existenziell 
angewiesen sind. Mit diesem gleichen Stimmge
wicht können sie jegliche Entscheidung etwa für 
Verbesserungen in der Versorgung (Beispiel: 
„Psychotherapie auf Krankenschein“) durch ein 
Veto blockieren. Noch krasser die Auswirkung 
im neuen Dachverband: In dessen Konferenz 
(die etwa die Befugnis hat, Selbstbehalte beim 
Arztbesuch einzuführen!) haben die DG sechs 
Mandate, die DN vier.

Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist, 
wie auf diese Weise aus einem historisch stets 
gewollten strukturellen Mehrheitsverhältnis der 
Versicherten gegenüber den DG ein parteipoliti
sches Mehrheitsverhältnis gemacht wird, das die 
Präferenzen der Versicherten ins Gegenteil ver
kehrt. Um beim Beispiel der ÖGK zu bleiben:

Von 114 Mandaten in sämtlichen Gremien des 
Krankenversicherungsträgers der DN (ein
schließlich der Landesstellen) entfallen
 68 auf ÖVPnahe Versicherungsvertreter (Wirt
schaftsbund, Arbeiter/Angestelltenbund),
 43 auf SPÖnahe Vertreter (Sozialdemokrati
sche Gewerkschafter bzw Wirtschaftsverband),
 zwei auf die FPÖAN und
 ein Mandat auf das Sozialministerium (als Ver
tretung nicht in der Wirtschaftskammer organi
sierter DG).

Damit wird aus der Mehrheit der Sozialdemokra
tie bei den Versicherten (41 von 57 DNManda
ten) eine 60 % ÖVPMehrheit in den neuen Gre
mien der KV der DN! Dieses Mehrheitsverhältnis 
zeigt sich insb auch im Verwaltungsrat und der 
Hauptversammlung. Diese Verparteipolitisie-
rung der Selbstverwaltung steht auch in merk
würdigem Kontrast zu der Tatsache, dass die 
Entsendung nach parteipolitischer Zusammen
setzung in der vieljährigen Geschichte der Selbst
verwaltung in der SV überhaupt erst eine sehr 
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junge Entwicklung ist: Die entsendenden Institu
tionen – auf DNSeite also im Wesentlichen die 
Bundesarbeitskammer – hatten bis zu diesem 
Zeitpunkt lediglich geeignete, die berufliche 
Vielfalt der versicherten DN sachadäquat abbil
dende Mandatare zu entsenden. Bei diesem 
Blick in die Geschichte ist auch der versteine-
rungstheoretische Aspekt zu beachten: Wenn 
der Verfassungsgesetzgeber 2008 in Art 120c 
Abs 1 BVG das Demokratieprinzip für die Ge
staltung der Selbstverwaltung ausdrücklich vor
geschrieben hat, darf nicht übersehen werden, 
dass dieser wie erwähnt auch von Judikatur und 
Lehre stets hervorgehobene Grundbaustein in 
der rund hundertjährigen Geschichte der gesetz
lichen SV immer iS einer Demokratie der Versi-
cherten (und nicht gleichberechtigt: der Bei
tragszahler) verstanden und daher auch vom Ge
setzgeber des Jahres 2008 so vorgefunden wur
de. (Das spricht nicht grundsätzlich gegen die 
historisch stets vorhandenen Minderheits und 
Kontrollrechte der beitragsleistenden DG.)

1.3. Parität und das Sachlichkeitsgebot
Das zweite verfassungsrechtliche Erfordernis, 
das der einfachgesetzlichen Gestaltung der 
Selbstverwaltung aufgetragen ist, ist das aus 
dem Gleichheitsgrundsatz (Art 7 BVG) abgelei
tete Sachlichkeitsgebot (vgl statt vieler Korinek 
in Tomandl [Hrsg], System des Österreichischen 
Sozialversicherungsrechts 494 und VfGH 1977/
VfSlg 8215). Leitschnur dafür, was bei der Zu
sammensetzung der Gremien sachgerecht ist, 
bietet Art 120a BVG. Danach können Personen 
nur zur Wahrnehmung solcher Aufgaben, die „in 
ihrem ausschließlichen oder überwiegenden ge-
meinsamen Interesse gelegen“ sind, zu Selbstver
waltungskörpern zusammengefasst werden. Na
türlich gibt es auch gemeinsame Interessen zwi
schen DG und DN in der Verwaltung der SV – 
etwa diese möglichst effektiv und effizient aus
zuüben. Diesem gemeinsamen Interesse ist bis 
jetzt auch stets sinnvoll entsprochen worden, 
indem den DG gesetzlich die Mehrheit im jewei
ligen Kontrollorgan übertragen wurde.

In den nach ihrer Gewichtigkeit weitaus über
wiegenden Interessenlagen sind jedoch nicht 
gleichgerichtete, sondern gegenläufige Inter-
essen zwischen DG und DN zu konstatieren.

Unbestrittene Aufgabe der DG ist es, Unterneh
men gewinnbringend zu führen und zu diesem 
Zweck die Kosten, darunter auch Sozialkosten, 
möglichst gering zu halten. Eine möglichst 
 billige Versorgung mit Gesundheitsdienstleis
tungen (und den anderen Leistungen der SV)  
ist aber gerade nicht das Hauptinteresse der 
 Versicherten: Die menschliche Gesundheit ist 
 eines der existenziellsten Interessen schlechthin, 
und selbstverständlich ist das Interesse der 

 Versicherten in diesem Zusammenhang nicht 
primär auf eine möglichst geringe Mittelzufuhr 
an die KV, sondern auf eine bestmögliche Ver
sorgung unter Berücksichtigung des medizini
schen Fortschritts gerichtet. Besonders pikant 
dabei ist, dass das natürlich nicht minder große 
Interesse der DG an ihrer eigenen Gesundheit 
im Rahmen dieses Interessengegensatzes nicht 
auf dem Spiel steht: Ihre eigene Gesundheitsver
sorgung erledigt ja ein anderer – von ihnen 
selbst ohne jeden Einfluss der DNSeite verwal
teter – Träger. Wollte man dem Argument folgen, 
dass das Interesse der DG an gesunden DN 
die paritätische Vertretung in der Selbstverwal
tung der DNSV rechtfertigt, müsste umgekehrt 
auch den DN eine Vertretung in der DGVersi
cherung eingeräumt werden, da gesunde DG 
 gerade in der kleinteilig strukturierten öster
reichischen Wirtschaft ausschlaggebend für  
den Erhalt der Arbeitsplätze und stabile DNEin
kommen sind.

Auch das Argument der Beitragsparität kann die 
Parität in den Leitungsgremien nicht tragen: Ers
tens ist die Mittelaufbringung nur ein Aspekt 
der selbstverwalteten SV und angesichts der er
wähnten existenziellen Bedeutung von deren 
Leistungen für die Versicherten auch keinesfalls 
der entscheidende; die selbstverwaltete SV muss 
primär im Dienste der Versicherten und nicht 
der Beitragszahler stehen. Zweitens vernachläs
sigt die angebliche Parität in der Mittelaufbrin
gung die Beiträge der Pensionisten, die zahlrei
chen Selbstbehalte der Versicherten usw. Tat
sächlich steuern die DG, die der WKO angehö
ren, nur ca 21 % des Budgets der sozialen KV bei 
und die öffentlichen DG nur 5,5 % der Einnah
men (siehe unten).

Als zweiter gewichtiger Interessengegensatz ist 
das Interesse weiter Kreise der Wirtschaft an 
möglichst ertragreichen Geschäften mit dem 
Großkunden SV zu nennen: Mit Produkten der 
Pharmaindustrie, sonstigen Medizinprodukten, 
medizintechnischen Geräten, der Erbringung 
von Gesundheitsdienstleistungen usw erzielt die 
österreichische Wirtschaft jedes Jahr Milliarden
umsätze, nach deren Steigerung sie in einer 
Wettbewerbswirtschaft auch stets streben muss 
(zB auch durch gewinnorientierte Privatisierung 
ehemals von der SV selbst ohne Gewinnabsicht 
geführter Spitäler, Kur und Rehabilitationsan
stalten). Hier ist also letztlich ein Interessenge
gensatz geradezu in Gestalt einer Unvereinbar
keit zu konstatieren: Wer gute Geschäfte mit der 
SV machen will, darf nicht gleichzeitig deren Ge
schicke in der Selbstverwaltung ökonomisch 
lenken.

An dieser Stelle darf darauf hingewiesen werden, 
dass der VfGH den Grundsatz der Gegnerfreiheit 
als einen Aspekt des Sachlichkeitsgebots im Zu
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sammenhang mit den gesetzlichen Interessenver
tretungen der DG und DN stets hochgehalten hat. 
Paradigmatisch ist zB die VfGHE 1979/VfSlg 
8539, in der der VfGH die doppelte Mitgliedschaft 
einer Person bei Landwirtschaftskammer und 
Landarbeitskammer als verfassungswidrig erach
tet hat. Hier drängt sich ein Größenschluss auf: 
Wenn schon die Mitgliedschaft einer einzigen 
Person in zwei Interessenvertretungen angesichts 
derer gegenläufigen Interessen inakzeptabel ist, 
muss der Grundsatz der Gegnerfreiheit umso 
mehr verletzt sein, wenn in das oberste Organ – 
also bildlich gesprochen ins Herz – der Selbstver
waltung der SV einer Gruppe die gegnerische 
Gruppe in gleicher Stärke gepflanzt wird. Im 
Kontext der Gegnerfreiheit ist auch auf Art 120a 
Abs 2 BVG zu verweisen, wonach die Republik 
die Rolle der Sozialpartner und deren Autono-
mie achtet. Eine der Standardrollen der Sozial
partner (auch iS eines historisch versteinerten Be
griffs!) ist die Wahrnehmung der Selbstverwal
tung in der SV ihrer Mitglieder. Gerade diese 
Standardrolle in ihrer autonomen, also gegnerun
abhängigen Ausübung massiv zu schmälern, ist 
eine Beeinträchtigung der Rechte der Bundesar
beitskammer als Sozialpartnerorganisation gem 
Art 120a Abs 2 BVG.

1.4. Unterschiedliche Regelungen eines 
Grundpfeilers der Selbstverwaltung

Zum hier ausführlich behandelten verfassungs
rechtlichen Gebot der sachgerechten Ausgestal
tung der Selbstverwaltung ist noch eine wichtige 
Abrundung angebracht. In einem der DNSozial
versicherungsträger, nämlich der Versicherungs
anstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und 
Bergbau (BVAEB), hat der Gesetzgeber den DN 
auch in der Neuregelung eine satte Zweidrittel
mehrheit eingeräumt. Im Verwaltungsrat dieses 
Trägers entfallen auf sieben DNMandate nur drei 
DGMandate. Nun könnte man einwenden, bei 
unterschiedlichen beruflichen Gemeinschaften, 
die in getrennten Selbstverwaltungskörpern zu
sammengefasst sind, kann der einfache Gesetzge
ber ohne großen Begründungsaufwand die Gre
mien nach unterschiedlichen Wertungen und 
Maßstäben zusammensetzen. Hier ist jedoch da
ran zu erinnern, dass es bei der Frage der Parität 
um die zwei von Judikatur und Lehre zutreffend 
erkannten verfassungsrechtlichen Grundpfeiler 
der Selbstverwaltung in der SV geht, nämlich wie 
ausführlich dargelegt, das demokratische Prinzip 
und das Gebot der Sachlichkeit. Auch wenn es 
dem einfachen Gesetzgeber also gestattet sein 
mag, unterschiedliche Spielregeln für die Gremi
en unterschiedlicher Träger festzulegen, kann 
dies nicht bedeuten, dass er auf die Grundfragen, 
was in einer Selbstverwaltung sozialversicherter 
Menschen demokratisch und iSd Sachgerechtig
keit geboten sei, vollkommen diametrale Antwor
ten gibt.

2. Empirisches Zahlenmaterial

2.1. Überblick zu den Versicherten in der 
Krankenversicherung

In den drei künftigen Krankenversicherungsträ
gern ÖGK, BVAEB und Sozialversicherungsan
stalt der Selbstständigen (SVS) werden im Jahres
schnitt 8.677.278 Personen versichert sein (Haupt-
verband, Statistisches Handbuch der österreichi-
schen Sozialversicherung 2018, Kapitel 2, dort 
insb Tabelle 2.03).

In der ÖGK werden rund 7,2 Mio Versicherungs
verhältnisse sein, in der BVAEB rund 1 Mio und 
in der SVS 1,1 Mio. Geht man davon aus, dass dies 
in etwa Personen entspricht, so sind rund 81 % 
der Wohnbevölkerung in der ÖGK versichert.

2.2 Aufteilung der 7,2 Mio ÖGK-Versicherten

Versichertenstand in Prozent

Erwerbstätige          3.048.234 42 %

freiwillig Versicherte             115.175  2 %

Arbeitslose             354.264  5 %

KBG-BezieherInnen             102.976  1 %

PensionistInnen und RentnerInnen          1.683.369 23 %

Sonstige             137.105  2 %

Zwischensumme          5.441.123 75 %

Mitversicherte (Erwachsene)             274.133  4 %

Mitversicherte (Kinder)          1.518.442 21 %

         7.233.698

Die Tabelle zeigt, wie sich die Versichertenstruk
tur der ÖGK aufteilt. Dreiviertel sind Versicherte, 
ein Viertel sind Mitversicherte. Unter den Versi
cherten sind die Erwerbstätigen die wichtigste 
Gruppe. Die Zahlen sind Jahresdurchschnitte, 
weshalb zu den Stichtagswerten in Kapitel 2.3. 
leichte Varianzen auftreten können, die in diesem 
Beitrag nicht weiter besprochen werden sollen.

2.3. 94 % der pflichtversicherten Erwerbstäti-
gen sind arbeiterkammerzugehörig

Diese rund 3,1 Mio Erwerbstätigen mit Pflichtver
sicherung in der KV können zum Stichtag 1.7.2017 
in AKZugehörige und NichtAKZugehörige ein
geteilt werden.

AK-zugehörig landarbeiter-
kammerzugehörig

keine Kammer Σ

 2.936.215  44.737  147.338  3.128.290 

94 %  1 %  5 %  100 %
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Es zeigt sich, dass 95 % aller pflichtversicherten 
DN in einer gesetzlichen Interessenvertretung, 
überwiegend in einer AK, organisiert sind.

2.4. Nur 79 % der pflichtversicherten Er-
werbstätigen sind bei Dienstgebern beschäf-
tigt, die der Wirtschaftskammer angehören

Hinsichtlich der DG kommen zahlreiche Interes
senvertretungen in Betracht, darunter auch die 
WKO. Von den rund 239.000 DN beschäftigenden 
Unternehmen gehörten 2018 rund 160.000 Unter
nehmen der WKO an, die rund 2.460.000 DN be
schäftigen.

Stellt man die Anzahl der DN nach DNInteres
senvertretungen und DGInteressenvertretungen 
gekreuzt dar, ergibt sich folgendes Bild:

AK- 
zugehörig

landarbeiterkam-
merzugehörig

keine 
Kammer

Σ

Wirtschafts-
kammer

2.418.311 14.387 33.977 2.466.675

andere 
Kammern

111.479 20.421 11.872 143.772

öffentliche DG 126.768 3.870 92.538 223.176

andere (zB 
MehrfachV)

279.657 6.059 8.951 294.667

2.936.215 44.737 147.338 3.128.290

In relativer Darstellung (100 % = 3,1 Mio) zeigt 
sich schnell, dass knapp 94 % AKzugehörig sind. 
77 % arbeiten bei WKO zugehörigen DG.

AK- 
zugehörig

landarbeiterkam-
merzugehörig

keine 
Kammer

Σ

Wirtschafts-
kammer 77,3 % 0,5 % 1,1 % 78,9 %

andere 
Kammern  3,6 % 0,7 % 0,4 %  4,6 %

öffentliche DG  4,1 % 0,1 % 3,0 %  7,1 %

andere (zB 
MehrfachV)  8,9 % 0,2 % 0,3 %  9,4 %

93,9 % 1,4 % 4,7 % 100,0 %

2.5. Die Bundesarbeitskammer ist für 94 % 
aller ÖGK-Versicherten entsendeberechtigt

Es zeigt sich, dass in der ÖGK rund 94 % der Versi
cherten durch die Arbeiterkammern vertreten sind. 
Damit sind auch die PensionistInnen, Arbeitslosen, 
KinderbetreuungsgeldbezieherInnen und die Mit
versicherten umfasst. § 4 Abs 1 AKG normiert näm
lich: „Die Arbeiterkammern sind berufen, alle zur 
Interessenvertretung der Arbeitnehmer einschließ-
lich der zuvor als Arbeitnehmer beschäftigten Ar-
beitslosen und Pensionisten erforderlichen und 
zweckmäßigen Maßnahmen zu treffen.“

2.6. Die WKO ist deshalb paritätisch entsen-
deberechtigt, weil die ihr zugehörigen Dienst-
geber nur 33,4 % (!) der ÖGK-Versicherten 
beschäftigen

Demgegenüber vertritt die DGSeite, insb die 
WKO, nur die aktiven DG. Diese bezahlen weder 
Beiträge für die PensionistInnen noch Arbeitslo
sen (siehe unten), noch haben sie einen gesetzli
chen Auftrag, diese Personengruppen zu vertre
ten. Die WKO repräsentiert rund 160.000 DG, bei 
denen 2.418.311 versicherte DN beschäftigt sind. 
Die WKO hat damit die Durchsetzung von Inter
essen ihrer Mitglieder, die rund 33,4 % der Versi
cherten der ÖGK beschäftigen, zum Ziel. Diese 
DG sind Beitragsschuldner, jedoch selbst nicht in 
der ÖGK versichert.

Obwohl in WKOBetrieben nur rund 33 % der 
Versicherten beschäftigt sind, bekommt sie 5 von 
12 Sitzen in den Verwaltungsräten der ASVGTrä
ger (rund 42 % der Sitze).

2.7. Die von der AK repräsentierten Versicherten 
bringen 72 % der ÖGKEinnahmen auf, die von 
der WKO repräsentierten Dienstgeber tragen – für 
ihre Dienstnehmer – rund 21 % der Einnahmen 
durch Beiträge bei (!)

Insgesamt gibt es im Zuständigkeitsbereich der 
ÖGK rund 14,1 Mrd € an Einnahmen (Wert 2017).

Rund 7,5 Mrd € sind Beiträge der Unselbstständi
gen (DN und DGAnteil), rund 3,9 Mrd € andere 
Beiträge (zB PensionstInnen, Arbeitslose) und rund 
2,68 Mrd € sind sonstige Einnahmen (zB Rezeptge
bühren, Kostenbeteiligungen usw; siehe zu allem 
Hauptverband, Statistisches Handbuch der öster-
reichischen Sozialversicherung 2018, Tabelle 5.08).

Der Krankenversicherungsbeitragssatz beträgt 
7,65 % der Beitragsgrundlage. Der DNAnteil 
 beträgt 3,87 %Punkte (=50,6 %), der DGAnteil 
beträgt 3,78 %Punkte (=49,4 %). Der DGAnteil 
an allen Beiträgen (dh WKOzugehörige Be 
triebe und nicht WKOzugehörige Betriebe) von 
7,48 Mrd € Gesamtbeiträgen ist 3,69 Mrd €. Der 
DNAnteil ist 3,79 Mrd €.

Bei den WKOzugehörigen DG sind rund 79 % 
der pflichtversicherten DN beschäftigt. Daraus er
gibt sich, dass die WKOzugehörigen DG auch 
nur 79 % der Hälfte der Beiträge für DN be 
zahlen. Die Hälfte der Beiträge von 7,5 Mrd € ist 
3,75 Mrd € und 79 % davon ergeben rund  
2,96 Mrd €. Das wiederum sind 21 % der Gesamt
beiträge von 14,1 Mrd €.

Die AKzugehörigen DN zahlen 3,56 Mrd € an Bei
trägen, hinzu kommen 3,92 Mrd € an Beiträgen für 
PensionistInnen und Arbeitslose und 2,68 Mrd € 
an Kostenbeteiligungen der Versicherten. In Sum
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me repräsentiert die AK 10,16 Mio € oder 72 % der 
Gesamteinnahmen von 14,1 Mrd €.

Neben dem oben beschriebenen Interessengegen
satz zwischen DN und DG sprechen auch die Zah
len zur Mittelaufbringung für die ÖGK für sich: 
Die von der WKO vertretene DGSeite bringt nur 
rund 21 % (!) der Einnahmen auf, die von der AK 
vertretene DNSeite 72 % aller Einnahmen.

3. Fazit

Die Richtung ist klar: Sowohl aus (verfassungs) 
rechtlicher aus als auch aus empirischer Sicht  

ist eine paritätische Beteiligung der DG in  
den Trägern nach dem ASVG nicht gerechtfer
tigt.  Warum sie dennoch in den ASVGTrägern 
ein geführt wurde, die in der BVAEB versicherten 
DN jedoch davon verschont blieben, ist un
erfindlich. Gute Gesetze zeichnen sich durch 
 einen breiten gesellschaftlichen Konsens aus, 
der Österreich guttut. Das Sozialversiche
rungsOrganisationsgesetz (SVOG) erfüllt diese 
Anforderung nicht.

CHRISTOPH KLEIN/WOLFGANG PANHÖLZL/ 

FLORIAN J. BURGER
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Dimartino
Kollektives Arbeitsrecht – Der Schnelleinstieg  
für Praktiker

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

Das essential stellt eine praxisorientierte Kurzdar
stellung des deutschen kollektiven Arbeitsrechtes dar. 
Es bietet einen guten Einstieg in die komplexe Thema
tik und ist speziell auf die Bedürfnisse von Personal
verantwortlichen, Führungskräften, BetriebsrätInnen 
und sonstigen PraktikerInnen zugeschnitten.

Die wichtigsten Begrifflichkeiten werden leicht 
verständlich mit praxisbezogenen Beispielen und 
wichtigen Hinweisen erklärt. Daneben geben Schaubil
der und Checklisten eine hilfreiche Orientierung für 
die tägliche Arbeit. Systematisch werden Grundlagen 
vermittelt, bevor tiefer in die Thematik eingestiegen 
wird und konkrete juristische Problemfelder darge
stellt werden. PraktikerInnen finden eine kompakte 
Übersicht des Betriebsverfassungsrechtes, der Beteili
gungsrechte von ANGremien, der Grundlagen des Ta
rifrechts, des Streikrechts sowie der Arbeitsgerichts
verfahren. Zudem sensibilisiert Maria Dimartino für 
die Themen Beschäftigtendatenschutz und ANGremi
en im Unternehmen. Der Schwerpunkt liegt bei der 
betrieblichen Mitbestimmung durch den BR/die Be
triebsrätin. Auch sind aktuelle Entscheidungen sowie 
Tendenzen innerhalb der Gerichtsbarkeiten in diesem 
Werk enthalten, welche für die Praxis eine Rolle spie
len. Das Buch verschafft nicht nur einen raschen Ein
stieg und einen guten Überblick, sondern eignet sich 
besonders gut zur praktischen Anwendung.

BILJANA BAUER

Reiche/Wietstock/Wolf
Von der Mitbestimmung zur Mitgestaltung –  
Handbuch zum Aufbau proaktiver, professioneller 
und profitabler Betriebsratsarbeit

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

Die Autoren Dirk Reiche, Rainer Wietstock und 
Klaus Wolf liefern mit ihrem Buch einen praktischen 
Ratgeber für BetriebsrätInnen, die in ihrem Betrieb 
nicht nur mitbestimmen, sondern mitgestalten wollen. 
Mitgestaltung sehen die Autoren als die sogenannte 
Königsklasse der Betriebsratsarbeit an. Ihrem Ansatz 
folgend reicht Mitbestimmung in einer globalisierten 
und zum Teil bereits digitalisierten Arbeitswelt nicht 
mehr aus, um ANInteressen bestmöglich zu vertreten. 

Professionelle Betriebsratsarbeit braucht ihrer Ansicht 
nach deshalb eine proaktive und professionelle Mitge
staltung.

Ziel des Buches ist es daher, BetriebsrätInnen 
ganz konkrete Werkzeuge an die Hand zu geben, wie 
sie sich in ihrer täglichen Betriebsratsarbeit bestmög
lich als Team aufstellen können, die Arbeit gleichmäßi
ger verteilen und nicht selbst dabei ausbrennen. Die 
Autoren möchten ihr Handbuch als eine Art „Betriebs
anleitung“ verstanden wissen.

Dieses Vorhaben gelingt den Autoren sehr gut. Sie 
geben viele praktische Beispiele und liefern Werkzeu
ge, also Methoden und konkrete Tipps, wie bestimmte 
Situationen bewerkstelligt werden können.

Die Autoren des Buches sind Praktiker – ein Be
triebsratsvorsitzender und zwei Berater mit viel Erfah
rung in gewerkschaftlichen Projekten. Dementspre
chend praktisch ist der Aufbau des Buches auch ange
legt. Es wird die Entstehung eines Hauses als Bild für 
die Betriebsratsarbeit gewählt. Mit dem sogenannten 
„Haus der Entwicklung“ stellen die Autoren ein System 
vor, wie ANVertretungen sämtliche Prozesse in ihren 
Betrieben durchleuchten und aktiv verbessern können.

Das Buch ist verständlich und leicht lesbar. Die 
Metapher des Hausbaus zieht sich durch alle Kapitel. 
Angefangen bei dem Bauplatz, wo es Tipps und grund
legende Werkzeuge für Gremien nachzulesen gibt. Der 
Hauptteil des Buches, der Hausbau an und für sich, 
widmet sich wichtigen Themen wie zB dem Leitbild, 
der Strategie, dem Miteinander im BR, der Kommuni
kation und der Öffentlichkeitsarbeit. Nur kurz beleuch
tet wird die Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft 
und der Region im letzten Teil des Buches.

Mit den vielen Tipps und Methodenvorschlägen 
ist den Autoren ein durchaus praktisches Nachschlage
werk für mehr aktive Handlungs und Mitgestaltungs
möglichkeiten im Betrieb gelungen.

BRIGITTE DAUMEN GARRIDO

Schwarz
Praxisleitfaden betriebliche Altersvorsorge

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

Das vorliegende Buch, das bereits in der dritten 
Auflage erscheint, stellt tatsächlich – wie der Name 
schon sagt – einen Praxisleitfaden für die Altersvorsorge 
dar, da es in einem handlichen Format erscheint und 

 ❱ NEUE BÜCHER
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leicht lesbar ist. Gleichzeitig bietet es aber einen guten 
Überblick über die Möglichkeiten der betrieblichen Al
tersvorsorge.

Da das deutsche Recht dargestellt wird, können ös
terreichische RechtsanwenderInnen bzw auch Interes
sierte einen Einblick darüber gewinnen, welche Rege
lungen im Nachbarland getroffen wurden.

Nach einer sehr kurzen Begriffserklärung wird der 
Anspruch auf die Entgeltumwandlung beschrieben. An
schließend werden Vorschriften des Betriebsrentenge
setzes erklärt und auch arbeitsrechtliche Vorschriften in 
Zusammenhang mit der betrieblichen Altersvorsorge 
erläutert. Beispielsweise weist Robert Schwarz auf das 
Verbot der Ungleichbehandlung von AN aufgrund der 
im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ge
nannten Gründe und die möglichen Risiken einer un
sachlichen Differenzierung hin.

Die möglichen Zusagen und die dabei möglichen 
Durchführungswege, die ein Unternehmen zur Ver
wirklichung der betrieblichen Altersvorsorge wählen 
kann, sowie die damit verbundenen Konsequenzen 
werden kurz und prägnant dargestellt, wobei konkret 
zwischen versicherungsförmigen (zB Pensionskassen) 
und nichtversicherungsförmigen (zB Direktzusagen) 
unterschieden wird.

Die Möglichkeit und die Regelungen betreffend 
Zeitwertkonten, die seitens der AN angespart werden 
können, um damit später eine teilweise oder vollständi
ge Freistellungsphase zu erwirken, werden verständlich 
aufbereitet.

Abschließend werden die Besonderheiten be
stimmter Personengruppen (zB GesellschafterGe
schäftsführer einer GmbH) beschrieben. Das Werk wird 
schließlich mit den wichtigsten Gesetzen abgerundet.

AMINA GOLIC

Holwe/Kossens/Pielenz/Räder
Teilzeit- und Befristungsgesetz – Basiskommentar 
zum TzBfG

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

Vorliegender Basiskommentar, der im Bund Ver
lag erschienen ist, behandelt das deutsche Teilzeit und 
Befristungsgesetz.

Davon ausgehend, dass sich die deutsche Arbeits
rechtslage gegenüber der österreichischen doch deut
lich unterscheidet, ist der Kommentar nur für jene ös
terreichischen RechtsanwenderInnen interessant, die 
deutsches Arbeitsrecht anwenden müssen. Ein wesent
licher Unterschied der Rechtsordnungen liegt darin, 
dass das deutsche Arbeitszeitrecht keine Normalar

beitszeitdefinition (wie das österreichische AZG) ent
hält, sondern nur Höchstarbeitszeiten regelt. Eine Fol
ge dieser Regelungstechnik ist, dass sich die Feststel
lung, wann Teilzeitarbeit vorliegt, im Gegensatz zur 
österreichischen Rechtsordnung wesentlich komplexer 
darstellt. Es zeigt sich, dass eine solche Definition auf 
gesetzlicher Ebene keiner abschließenden Regelung 
zugänglich ist und daher eine Feststellung, wann eine 
Teilzeitbeschäftigung vorliegt, einer umfangreichen 
Prüfung unterliegen muss. So widmet der Kommentar 
der Begriffserklärung, was unter teilzeitbeschäftigten 
AN zu verstehen ist, ausreichend Platz. Der Schluss aus 
den Ausführungen ist jener, dass typischerweise die 
betriebliche Regelarbeitszeit für die Definition der Nor
malarbeitszeit und somit die Feststellung, wann Teil
zeitarbeit vorliegt, herangezogen werden muss (die 
Existenz von schwierigen Abgrenzungsfragen mit in
begriffen).

Ebenso ist interessant, dass die Ablehnung, auf 
ein Vollarbeitszeitverhältnis bzw umgekehrt auf ein 
Teilarbeitszeitverhältnis zu wechseln, einem absoluten 
Kündigungsschutz unterliegt, welches sowohl die Be
endigung des Arbeitsverhältnisses als auch das Verbot 
von Änderungskündigungen das Arbeitszeitausmaß 
betreffend, umfasst. In Österreich hingegen ist der AN 
gegenüber solchen Wünschen und aktiven Handlun
gen von AG ungeschützt und somit ohne tiefergehende 
Verhandlungsmacht.

Der Kommentar selbst versucht in klaren Formulie
rungen Probleme und Rechtslagen zu erklären und ver
wendet auch Beispiele zur Vertiefung der Erläuterun
gen. Die AutorInnen richten sich in der Konzeption des 
Werkes darauf aus, dass in erster Linie der rechtsinteres
sierte Anwender den Text lesen und verstehen kann. 
Der gut ausgearbeitete Fußnotenkatalog, der neben Li
teratur und weiteren Erläuterungen in überwiegendem 
Ausmaß maßgebliche Urteile zitiert, zeigt aber auch, 
dass rechtskundige LeserInnen erreicht werden sollen.

Gerade zur Einführung in dieses weite Gebiet ist 
der Kommentar auch für österreichische JuristInnen 
sehr zu empfehlen, da die Gestaltung das Lesen sehr 
leicht macht und die Rezeptionsgeschwindigkeit daher 
befriedigend hoch ist – mit der gleichzeitigen Chance, 
sich das Gelesene merken zu können. Der Kommentar 
ist also uneingeschränkt zu empfehlen.

WOLFGANG KOZAK

Böttiger/Körtek/Schaumberg (Hrsg)
Sozialgesetzbuch III. Arbeitsförderung – Lehr- und 
Praxiskommentar

3. Auflage, Nomos Verlag, Baden-Baden 2019,  
1.554 Seiten, gebunden, € 128,-

Mit der nunmehr dritten Auflage des Lehr und 
Praxiskommentars SGB III wurde dem Umstand 
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Rechnung getragen, dass es seit der zweiten Auflage 
im Jahr 2015 umfangreiche gesetzliche Änderungen 
im Bereich der Arbeitsförderung gegeben hat. So galt 
es, angemessene Förderkonzepte zu finden, um den 
gesellschaftlichen Änderungen, zB durch den Zuzug 
von Flüchtlingen, zu entsprechen, aber auch Folge
wirkungen neuer sozialrechtlicher Regelungen im 
Schwerbehinderten und Pflegerecht gerecht zu wer
den.

Die Neuauflage berücksichtigt eine Fülle an Ge
setzesänderungen ua im Bereich des Arbeitslosenver
sicherungsschutz und Weiterbildungsstärkungsge
setzes, des Bundesteilhabegesetzes, des Asylverfah
rensbeschleunigungsgesetzes, des Pflegeberufere
formgesetzes und des Familiennachzugsneurege
lungsgesetzes. Durch das Qualifizierungschancenge
setz hat die Bundesregierung auf die zunehmende 
Digitalisierung der Arbeitswelt und den demografi
schen Strukturwandel reagiert. Es bedarf dazu nicht 
nur einer Öffnung der Weiterbildungsförderung von 
beschäftigten AN, sondern auch einer Stärkung der 
Weiterbildungs und Qualifizierungsberatung der 
Bundesagentur für Arbeit.

Da sich unter den insgesamt 13 AutorInnen nicht 
nur Vortragende an Hochschulen und Universitäten 
befinden, sondern auch RichterInnen und Rechtsan
wältInnen, kommt die Abbildung einer umfangrei
chen und aktuellen Rsp nicht zu kurz. Der Anhang 
des Kommentars umfasst einen Kurzabriss des Ver
waltungsverfahrens und Rechtsschutzes im Arbeits
förderungsrecht und bildet somit in seiner Gesamt
heit eine gute Grundlage für Ausbildung und Praxis.

Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewie
sen, dass auch im C.H. Beck Verlag eine aktuelle 
(achte) Auflage zum SGB III unter Dr. Jürgen Brand 
als vergleichbarer Kommentar herausgegeben wor
den ist.

CHRISTA MARISCHKA

Chwojka/Kallab
Neuerungen im Arbeitsrecht 2019

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

Das Jahr 2018 war geprägt von markanten ar
beits und sozialpolitischen Maßnahmen – Stichwort: 
„ZwölfStundenTag“. Wer hier ein umfassendes 
RechtsUpdate ohne langwierige Umschweife will, 
der kommt beim Ratgeber „Neuerungen im Arbeits
recht 2019“ von Marion Chwojka und Thomas Kallab 
voll auf seine Kosten.

Im ersten Teil des Buches werden die aktuellen 
Gesetzesänderungen dargestellt, nämlich die umstrit
tene Arbeitszeitrechtsnovelle 2018, die Neuerungen 

im AuslBG und in der FachkräfteVerordnung, die 
Anpassung des Betriebspensionsgesetzes (BPG) und 
des Pensionskassengesetzes (PKG) an das Unions
recht, die Klarstellungen rund um die Wiedereinglie
derungsteilzeit sowie die Einführung der indexierten 
Familienbeihilfe und des Familienbonus plus. Dabei 
erleichtert die auffällige Hervorhebung der neuen 
bzw geänderten Gesetzestextpassagen dem Leser, 
den Blick für das Wesentliche zu behalten.

Der zweite Teil widmet sich der jüngsten arbeits
rechtlichen Rsp. Die ausgewählten 22 Entscheidun
gen befassen sich zu einem großen Teil mit betriebs
verfassungsrechtlichen Problemen, gehen aber auch 
auf individualarbeitsrechtliche Themen, etwa das 
Entgelt und Arbeitszeitrecht, ein. Als besonders be
nutzerfreundlich erweist sich hierbei die strukturier
te Aufbereitung der Judikatur. So reißen die AutorIn
nen bei jeder einzelnen Entscheidung in unübertrof
fener Prägnanz die Rechtsgrundlagen, das Problem 
und das Ergebnis auf, bevor sie den jeweiligen Ent
scheidungsvolltext wiedergeben.

Darüber hinaus bewährt sich der Ratgeber sogar 
als nützliches Nachschlagwerk: Als „Serviceteil“ 
schlüsselt der dritte Teil des Buches sämtliche, insb 
jahresveränderlichen Werte auf, die für das Arbeits
verhältnis von Relevanz sein können, von der mo
mentanen Geringfügigkeitsgrenze bis hin zur Pend
lerpauschale.

Mit dem vorliegenden Werk haben die Verfasse
rInnen durch die gezielte Auswahl und gelungene 
Aufbereitung der Inhalte ein praxistaugliches und 
vor allem für BelegschaftsvertreterInnen überaus at
traktives Werk geschaffen. Eine rechtswissenschaftli
che Auseinandersetzung mit den enthaltenen Geset
zesänderungen und Entscheidungen wird man darin 
aber freilich vergebens suchen.

MARIO NIEDERFRINIGER

Spatschek/Steckelberg (Hrsg)
Menschenrechte und Soziale Arbeit.  
Konzeptionelle Grundlagen, Gestaltungsfelder  
und Umsetzung einer Realutopie

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

Die Schnittmenge zwischen den Menschenrech
ten und der Sozialen Arbeit gehört zu einem Diskurs, 
der divers geführt wird. So sind Menschenrechte als 
ethische Basis des Arbeitsfeldes und der Wissenschaft 
Sozialer Arbeit zu deuten und abseits der Theorie 
selbstkritisch durchzusetzen.

Der Sammelband wurde von Christian Spat-
scheck von der Fakultät für Gesellschaftswissenschaf
ten der Hochschule Brandenburg und Claudia Ste-
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ckelberg vom Fachbereich Soziale Arbeit der Hoch
schule Neubrandenburg herausgegeben. Dem Buch 
liegt eine Tagung der Deutschen Gesellschaft für So
ziale Arbeit zugrunde.

Das Buch wird in theoretischkonzeptionelles 
Basiswissen, fachlichdisziplinäre Diskurse und 
praxisorientierte Umsetzungen professioneller Art 
eingeteilt. Wenn man den Entstehungshintergrund 
mitzählt, macht der erste Teil ein rundes Drittel  
der Publikation aus. Der Titel „Konzeptionelle 
Grundlagen – Menschenrechte als Bezugsmodelle 
und Konzepte“ sagt viel aus und beinhaltet sieben 
Aufsätze, von denen einige dem Lesepublikum 
 vorgestellt werden.

Jim Life, der an der australischen Western Sydney 
University einen Lehrstuhl für Soziale Arbeit und 
Wohlfahrt am Institut für Sozialwissenschaften und 
Psychologie innehat, stellt die aktuelle Krise in den 
Mittelpunkt des Geschehens. Angesichts der juristi
schen Dominanz über die Menschenrechte gelingt es 
dem Verfasser, die Soziale Arbeit und die Menschen
rechte zu betonen.

Keineswegs unwesentlich ist der Aufsatz der 
Freiburger Sozialarbeitswissenschaftlerin Nausikaa 
Schirilla, die sich mit der Begriffsbestimmung Sozia
ler Arbeit der Verbände Internationale Föderation der 
Sozialarbeiter (IFSW) und Internationale Vereinigung 
der Schulen für soziale Arbeit (IASSW) im Zusam
menhang von indigenem Wissen und Menschenrech
ten beschäftigt. Dieser wird international gesehen 
kontrovers erörtert.

Michael May versteht es, ein Plädoyer für ein 
deontologisches und anerkennungsbasiertes Ethos 
Sozialer Arbeit zu Papier zu bringen, während es Ste-
fanie Rosenmüller darauf ankommen lässt, eine Kri
tik an der Abstraktheit der Menschenrechte aus Han-
na Arendts Idee des Rechts, Rechte zu haben, zu ent
falten. Der zweite Teil umfasst unter dem Hauptthema 
„Gestaltungsfelder – Menschenrechte im fachlichen 
Diskurs“ sechs Aufsätze, die sich aus einer menschen
rechtsbasierten Perspektive mit Sach und Fachthe
men auseinandersetzen. Von Bedeutung ist die Ab
handlung von Günter Rieger, dem Leiter des Stuttgar
ter Studiengangs Soziale Dienste in der Justiz, die sich 
mit Staatsbürgerschaftsrecht und Einwanderungspoli
tik, angereichert mit Kommentaren von Katrin Toens 
und Jens Wurtzbacher, beschäftigt.

Abgerundet wird der zweite Hauptteil mit der 
Vermittlung der Menschenrechte in einer praxisorien
tierten Lehre. Walter Eberlei, seines Zeichens Profes
sor für Politikwissenschaft an der Hochschule Düssel
dorf, Katja Neuhoff, ihres Zeichens Sozialethikerin 
und pädagogin, ebenfalls an der Hochschule Düssel
dorf tätig, und der emeritierte Jurist Klaus Rieken-
brauk zeichnen für diesen Text verantwortlich. Rie-
kenbrauk, dessen Themenschwerpunkte das Straf 
und Jugendstrafrecht, Jugendhilferecht und Men

schenrechte sind, lehrt und forscht auch an der Hoch
schule Düsseldorf.

Im etwas umfangreicheren dritten Hauptteil „Um
setzung – Menschenrechte und ihre Realisierung in 
Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit“ findet der Le
ser acht Beiträge. Das Autorinnentrio Isabelle Brantl, 
Margit Stein und Yvette Völschnow (alle Universität 
Vechta) schildert die Klinische Soziale Arbeit und de
ren Praxisbereiche menschenrechtsprofessionell.

Nadine Borchert, Petra Focks und Andrea Nachti-
gall umreißen in ihrem Aufsatz trans*, inter* und gen
derqueere Jugendliche. Susanne Witte behandelt in ih
ren Ausführungen mit einem umfassenden Länderver
gleich den Umgang mit Kinderrechten und Kindeswohl
gefährdung in England, Niederlanden und Deutschland.

Das Buch beinhaltet einen spannenden Teil des 
Menschenrechtsdiskurses in Lehre und Praxis der So
zialen Arbeit. Kritische Konzepte finden gleicherma
ßen wie aktuelle Themen Platz. Der Einfluss der Men
schenrechte wird grundlegend, praxisbezogen und 
fachtheoretisch an die erste Stelle gesetzt. Die gesell
schaftliche Realutopie als politische Diskussionshilfe 
darf nicht fehlen, obwohl den AutorInnen bewusst 
ist, dass die Einbettung aller thematischen Ansichten 
das Buch um ein Vielfaches gesprengt hätte.

Das Werk schenkt den Menschenrechten Auf
merksamkeit und führt den Diskurs professionell 
weiter. Man kann Theorie und Praxis des Problems 
erkennen und für eigene Studien nutzen und das Er
lernte in Wissenschaft und Forschung umsetzen.

ANDREAS RAFFEINER 

Rauch
Arbeitsrecht 2019 – ASoK-Spezial

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

Das Werk erscheint jährlich und bietet eine sehr 
gute Zusammenfassung über gesetzliche Novellen, ak
tuelle Judikatur sowie andere praxisrelevante Themen 
im Bereich des Arbeitsrechts. Wie auch Thomas Rauch 
in seinem Vorwort anführt, handelt es sich nicht um 
ein Nachschlagewerk, in welchem das österreichische 
Arbeitsrecht in seiner Gesamtheit aufbereitet wird, 
sondern es bietet einen Überblick über aktuelle ausge
wählte Themenbereiche.

Der Autor hält an der bereits bewährten Aufglie
derung fest und gliedert das Werk im Wesentlichen in 
vier Teilbereiche. Im ersten Abschnitt bietet er einen 
Überblick über gesetzliche Neuerungen. Einen Schwer
punkt setzt er hier auf die öffentlich wohl am stärksten 
diskutierten Änderungen im Bereich des Arbeitszeit 
und Arbeitsruhegesetzes sowie deren Auswirkungen 
in der Praxis, wie etwa auf AllInVerträge.
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Mit 55 Seiten stellen das zweite und dritte Kapitel 
den inhaltlichen Schwerpunkt dieses Werkes dar. In 
diesen beiden Kapiteln werden zahlreiche aktuelle Ge
richtsentscheidungen in komprimierter und verständli
cher Form dargestellt. Die Inhalte der Gerichtsent
scheidungen beziehen sich ua auf folgende Themen: 
Meldepflichten im Krankenstand, die Berechnung der 
Entgeltfortzahlung, Arbeitszeit und Urlaubsrecht, Ver
setzungsrecht, Abhilfemaßnahmen bei sexueller Beläs
tigung, Verfall, Anspruch auf Elternteilzeit sowie auf 
das alte Abfertigungsrecht.

Mit dem Praxistipp, welchen Rauch am Ende je
der Gerichtsentscheidung anführt, sollte ein künftiger 
Umgang mit der neuen Judikatur erleichtert werden. 
Zusätzlich bietet der Autor in dieser Ausgabe Antwor
ten auf in der Praxis häufig gestellte Fragen.

Im letzten Kapitel werden aktuelle in der arbeits
rechtlichen Praxis relevante Werte in tabellarischer 
Form übersichtlich dargestellt.

Zusammenfassend bietet das Werk eine sehr 
gute Möglichkeit, sich einen Überblick über die neu
este Judikatur sowie aktuelle gesetzliche Änderungen 
im Bereich des Arbeitsrechts zu verschaffen. Beson
ders geeignet ist es im Hinblick auf die Praxisanmer
kungen für AG und PersonalverrechnerInnen.

SARA SCHERRER

Salamon
Entgeltgestaltung

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

Das vorliegende Werk richtet sich an PraktikerIn
nen, welche sich mit der Vertragsgestaltung im deut
schen Arbeitsrecht vertieft und unter Einbeziehung 
weiterer relevanter Aspekte auseinandersetzen wol
len. Es ist von RechtsanwältInnen für AnwenderIn
nen/VertragsgestalterInnen in einem beratenden, 
handlungsanleitenden Ton geschrieben.

Es setzt sich ua mit dem Mindestlohngesetz, dem 
Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes, Möglichkeiten 
und Grenzen der Anwesenheitsprämien, variablen 
Vergütungsmodellen bis zu Beteiligungsmodellen für 
AN unter Einschluss der allfälligen gesellschaftsrecht
lichen Unterschiede auseinander. Verschiedenste Be
schäftigungsformen, von der Stellung der Lehrerin bis 
zum Minijobber, werden aus dem Blickwinkel der 
entgeltgestalterischen Spielräume beleuchtet. Dies ge
schieht nicht nur unter Berücksichtigung arbeitsrecht
licher Betrachtungsweisen, sondern das Werk erhebt 
auch den Anspruch, Antworten auf begleitende steu
errechtliche oder betriebswirtschaftliche Fragen ge
ben zu können. Diesem Umstand trägt auch eine er
örterte Mustersammlung im Anhang Rechnung, wel

che vertragliche Gestaltungsmöglichkeiten im Ent
geltbereich mit Verweisen auf die diesbezüglichen 
Abschnitte des Buches verknüpft, sowie in einzelnen 
Kapiteln des Buches Formulierungsvorschläge im je
weiligen Kontext anbietet.

Durchsetzt ist der Text zudem immer wieder 
durch Praxistipps, welche sich auch in Form von War
nungen vor möglichen Unwägbarkeiten – beispiels
weise beim Abfassen von Vereinbarungen auf betrieb
licher Ebene – darstellen. Somit wird auch Umständen 
der betriebsverfassungsrechtlichen Entgeltgestaltung, 
einschließlich einer Folgenabschätzung, Rechnung 
getragen. Mehrdeutige Rechtsansichten werden mit 
Judikatur und Literaturzitaten aufgehellt.

Der Schwerpunkt der gesamten Darstellung liegt 
auf der Verknüpfung arbeitsrechtlicher, steuerrechtli
cher und betriebswirtschaftlicher Überlegungen, aus 
dem Blickwinkel des bundesdeutschen AG. Bei Über
legungen zur Umstellung von Entgeltsystemen ver
mag dieses Buch wertvolle Dienste zu leisten. Ein Li
teraturverzeichnis sowie ein Stichwortverzeichnis 
und sparsame Graphiken runden das Bild des AGRat
gebers zur Entgeltgestaltung ab.

MARTIN SOUCEK

Hümmerich/Reufels (Hrsg)
Gestaltung von Arbeitsverträgen

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

Das nunmehr in der vierten Auflage erschienene 
Buch ist von AutorInnen/FachanwältInnen für deut
sches Arbeitsrecht mit Lehrverpflichtungen an deut
schen Universitäten verfasst worden. Neben dem aus 
dem Haupttitel erkennbaren Inhalt, der diversen Ge
staltungsmöglichkeiten im Bereich des Arbeitsvertrags 
selbst, behandelt das Werk auch die unterschiedlichen 
Optionen im Bereich von Vorstands und Geschäfts
führerdienstverträgen. Die einzelnen Themenkreise 
werden in einem rechtlichen Zusammenhang vom 
Grundsätzlichen hergeleitet und in der Folge ausführ
lich, unter Einbeziehung der relevanten zitierten Lite
ratur und Judikatur, dargestellt. Die möglichen Klau
seln sind mit einem graphischen Schema hinterlegt, 
welches die Unterschiede mit – Regelung möglich, nur 
in einem gewissen Rahmen möglich oder unwirksam 
(auch Negativbeispiele kommen vor) – entsprechen
den Erörterungen behandelt. Enthalten sind zudem 
zahlreiche Muster zu diversen arbeitsrechtlichen The
men, so ua die Verpflichtungserklärung auf das Daten
geheimnis nach der DSGVO. Dieses Muster ist, wie 
auch andere – zB Vertragsmuster mit freien Mitarbei
terInnen – zusätzlich in englischer Sprachfassung auf
genommen worden. Die Besonderheiten der Societas 
Europaea (SE) werden im Hinblick auf das monoisti
sche und dualistische System – Auswirkungen auf die 
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jeweiligen AGVorstandsverträge – behandelt. Ohne 
ein umfangreiches Stichwortverzeichnis und ein In
haltsverzeichnis inklusive der verschiedenen Vertrags
muster wäre die Orientierung in diesem umfassenden 
Werk mit dezidiertem PraktikerInnenbezug nicht 
möglich. Die vierte Auflage trägt den Neuerungen im 
Bereich des Datenschutzes, der Geschäftsgeheimnisse 
auf europäischer Ebene, auf bundesdeutscher Ebene 
ua dem Entgelttransparenzgesetz, den Mindestlohnbe
stimmungen und dem Mutterschutzgesetz Rechnung.

MARTIN SOUCEK

Schwartau
Gesamtbetriebsrat und Konzernbetriebsrat

2. Auflage, Bund Verlag, Frankfurt am Main 2019,  
215 Seiten, kartoniert, € 19,90

Beate Schwartau schreibt in der Reihe „aktiv im 
Betriebsrat“ des Verlages in der zweiten Auflage ein 
Werk, welches sich in erster Linie an Betriebsräte in 
Deutschland richtet. Es will übersichtliche Informati
onen zu einem speziellen Thema liefern, was auch in 
einer direkten Sprache überaus lesenswert gelingt. 
Man bemerkt die praxisnahe Beschäftigung mit dem 
Thema in den gewählten Beispielen, die den lebens
nahen Entwicklungen im betrieblichen Leben teilwei
se recht nahe kommen.

Eine streng wissenschaftliche Aufarbeitung des 
Themenkomplexes ist erst gar nicht beabsichtigt, den
noch wird auf die zugrunde liegenden rechtlichen 
Rahmenbedingungen nicht vergessen. Die einschlägi
gen Gesetzstellen werden nicht nur zitiert, sondern in 
einen Kontext gesetzt bzw kurz kommentiert. Die 
wichtigen PraktikerInnenfragen im Zusammenhang 
mit „Voraussetzung für die Gründung eines Gesamt
betriebsrat“ werden mit Beispielen problemhaft auf
gerissen und in der Folge beantwortet, die entspre
chende Literatur und Judikatur – sofern vorhanden – 
mit eingearbeitet.

Die Haltung der Autorin kommt unzweideutig 
zum Ausdruck, was die Lektüre erfrischend erleich
tert. Einige Illustrationen sollen den Text auflockern. 
Zum Verständnis tragen die teilweise sparsamen, aber 
sinnvoll eingesetzten Graphiken bei – etwa um Betei
ligungsverhältnisse darzustellen oder gewichtete 
Stimmen bei Abstimmungen anhand von Beispielen 
zu verdeutlichen. In der Anlage finden sich Muster, ua 
zum Delegationsbeschluss des BR, zur Auskunftsbe
schaffung im Gründungsstadium oder Auszüge aus 
dem Aktienrecht. Ein kurzes Stichwortverzeichnis so
wie ein Inhalts und Abkürzungsverzeichnis runden 
das Bild eines Buches ab, das an manchen Stellen ein 
wohlgemeinter Appell an handelende Betriebsrätin
nen ist, über den örtlichen BR hinaus aktiv zu wer
den, ganz im Sinne der Buchreihe des Verlages.

MARTIN SOUCEK

Schulz (Hrsg)
Industrie im Wandel – Bildungsarbeit  
in Bewegung. Praxishandbuch

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

Die IG Metall vertritt als Gewerkschaft die wirt
schaftlichen, sozialen und kulturellen Interessen 
 ihrer mehr als 2,2 Millionen Mitglieder. Unter dem 
Motto „gemeinsam für ein gutes Leben“ legt die  
IG Metall ihren Fokus auf deren Arbeits und Lebens
bedingungen. 

Gewerkschaftliche Bildungsarbeit dient als He
bel für die erfolgreiche Interessenvertretung in den 
Betrieben und mit einer Investition von 30 Mio € in 
das Bildungsangebot erreicht sie jährlich 100.000 Se
minarteilnehmerInnen, die ihrerseits als Mulitiplika
torInnen in die Betriebe zurückgehen. Ziel ist die 
solidarische und innovative Gestaltungskraft im Be
trieb.

57 AutorInnen berichten direkt aus der Praxis 
über ihre Bildungsarbeit. Rund um die Themenberei
che „Politisierung & Handlungskompetenz“, „Mitbe
stimmung & Beteiligung“, „Arbeit 4.0“ und „Leis
tungskompetenz – Personalentwicklung – Wissen
stransfer“ werden theoretische und praktische Inhal
te nahe an der gelebten Praxis veranschaulicht. Auch 
die Arbeit mit Jugendlichen, spezielle Frauenprojekte 
und anschauliche Beispiele aus den Produktionshal
len von Daimler, John Deere oder BMW werden auf
gegriffen.

Dabei stellt die IG Metall vor allem die Frage 
nach demokratischen Grundprinzipien und gesell
schaftlichen Werten in den Mittelpunkt der Debatten: 
Damit öffnet sie ihre Räume für offene Diskurse, Be
teiligung und Meinungsbildung. Die Demokratie lebt 
von gestaltungswilligen Menschen, denn in zuneh
mend komplexen Strukturen gibt es keine einfachen 
Lösungen.

Das Buch veranschaulicht eindringlich den Wan
del im Digitalisierungsprozess: Umschichtung von 
Personal von den Produktionshallen in die Riege der 
hochqualifizierten Angestellten, Einsatz von Robo
tern und Assistenzsystemen oder neuen Prozessma
nagementmethoden. 

Die Digitalisierung als Megatrend bringt tiefgrei
fende Veränderungen, deren Dynamiken Beschäftig
te und BetriebsrätInnen spüren. Die Bildungszentren 
der IG Metall brechen ihre Expertise auf ein betrieb
lich handhabbares Maß herunter. Systematische Qua
lifizierung ermöglicht ein Operieren auf Augenhöhe 
mit dem AG, damit die neuen Technologien auch für 
Beschäftigte Früchte tragen.

SABINE STADLER
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BÜCHEREINGANG

Marx
Die Verwaltung des Ausnahmezustands –  
Wissensgenerierung und Arbeitskräftelenkung  
im Nationalsozialismus

Wallstein Verlag, Göttingen 2019,  
437 Seiten, gebunden, SU, € 41,10

Höllwerth/Ziehensack (Hrsg)
ZPO – Taschenkommentar

LexisNexis Verlag, Wien 2019,  
2.442 Seiten, gebunden, € 368,-

Gerhartl
AuslBG – Ausländerbeschäftigungsgesetz –  
Kommentar

Linde Verlag, Wien 2019, 320 Seiten, gebunden, € 64,-

Richardi
Arbeitsrecht im Wandel der Zeit –  
Chronik des deutschen Arbeitsrechts

C.H. Beck Verlag, München 2019,  
XII, 194 Seiten, gebunden, € 29,80

Schrattbauer/Pfeil (Hrsg)
Organisation guter PatientInnenversorgung –  
Anspruch und Wirklichkeit

Manz Verlag, Wien 2019,  
X, 74 Seiten, broschiert, € 22,-

Meyer/Hölscheidt (Hrsg)
Charta der Grundrechte der Europäischen Union

5. Auflage, Nomos Verlag, Baden-Baden 2019,  
1.030 Seiten, gebunden, € 148,-

Schmidt (Hrsg)
Jahrbuch des Arbeitsrechts – Gesetzgebung, 
Rechtsprechung, Literatur – Dokumentation  
für das Jahr 2018

ESV Verlag, Berlin 2019, 365 Seiten, gebunden, € 148,-

Kenner/Florczak/Otto (Eds)
Precarious Work – The Challenge for Labour Law 
in Europe

Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2019,  
288 Seiten, gebunden, € 90,-

IG Metall Baden-Württemberg (Hrsg)
aufrecht gehen – Wie Beschäftigte durch  
Organizing zu ihrem Recht kommen

VSA Verlag, Hamburg 2018,  
160 Seiten, gebunden, € 16,80

Das zu beschreibende Buch trägt den Titel „auf
recht gehen“, weil wer aufrecht geht, zeigt Selbstbe
wusstsein, Würde und Respekt. Die IG Metall Ba-
den-Württemberg startete Ende 2015 ein sogenanntes 
„gemeinsames „Erschließungsprojekt“. Die (ersten) 
Erfahrungen und Erkenntnisse dieses Projektes wer
den in dem vorliegenden Buch näher beschrieben.

Das Besondere an diesem Erschließungsprojekt 
war, dass eine koordinierte und überbetriebliche 
Steuerung von Ressourcen und Kompetenzen einge
richtet wurde, mit dem Ziel, nicht nur kurzfristig und 
punktuell intervenieren zu können, sondern langfris
tig die Handlungsfähigkeit und die Durchsetzungsfä
higkeit der Belegschaften in den Betrieben zu erhö
hen. Damit einher ging eine Anpassung der Organisa
tionsstruktur der Gewerkschaft. Durch die zentrale 
Projektsteuerung konnten vorhandene Ressourcen 
flexibel auf aktuelle Bedürfnisse zugeschnitten und 

darüber hinaus ein Erfahrungstransfer sichergestellt 
werden. Im Fokus stand dabei nicht ausschließlich 
die Erhöhung der Mitgliederanzahl, sondern vor al
lem die Stärkung der Widerstandsfähigkeit der Beleg
schaften, was mit einem höheren (personellen und 
zeitlichen) Ressourcenaufwand verbunden ist. Einge
setzt wurden dabei verschiedene gewerkschaftliche 
Werkzeuge wie „Blitze“, „Schutzimpfungen“, Potenzi
alanalysen, „Ratings“ etc. Abgerundet wird das Buch 
mit einer Zusammenfassung an Tipps und Hinweisen 
für die gewerkschaftliche Arbeit.

Die vielen Erfahrungsberichte und Tools, Tipps 
und Hinweise zum Thema „Organizing“ ermöglichen 
einen sehr guten Einblick in die tägliche gewerk
schaftliche Arbeit. Besonders spannend fand ich, dass 
einer sich verändernden Arbeitswelt von Seiten der 
Gewerkschaften nicht nur auf inhaltlicher Ebene, son
dern auch auf organisatorischer Ebene begegnet wer
den muss. Empfohlen werden kann das vorliegende 
Buch deshalb besonders für alle MitarbeiterInnen 
und Mitglieder einer Gewerkschaft, für Betriebsräte 
sowie für alle Personen, die an der gewerkschaftli
chen Arbeit interessiert sind.

JOHANNES WARTER
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Williams/Horodnic
Dependent Self-Employment –  
Theory, Practice and Policy

Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2019,  
224 Seiten, gebunden, € 75,-

Bellace/ter Haar (Eds)
Research Handbook on Labour,  
Business and Human Rights Law

Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2019,  
528 Seiten, gebunden, € 195,-

Buschmann/Ulber
Arbeitszeitrecht – Kompaktkommentar

Bund Verlag, Frankfurt am Main 2019,  
709 Seiten, gebunden, € 84,90

Dowideit
Die Angezählten – Wenn wir von unserer Arbeit 
nicht mehr leben können

Campus Verlag, Frankfurt/Main 2019,  
244 Seiten, kartoniert, € 18,95

Kohlrausch/Schildmann/Voss (Hrsg)
Neue Arbeit – neue Ungleichheiten?  
Folgen der Digitalisierung

Beltz Verlag, Weinheim 2019,  
216 Seiten, kartoniert, € 29,95

Muhri/Ertl/Gerlach/Griesmayr
Persönliche Haftung der Geschäftsführer, 
Vorstände und Aufsichtsräte

2. Auflage, Linde Verlag, Wien 2019,  
168 Seiten, kartoniert, € 58,-

Göpfert/Schöne (Hrsg)
Handbuch Arbeitsrecht in Restrukturierung  
und Insolvenz

2. Auflage, RWS Verlag, Köln 2019,  
644 Seiten, gebunden, € 138,-

Schaub
Arbeitsrechts-Handbuch

18. Auflage, C.H. Beck Verlag, München 2019,  
LXXXI, 3022 Seiten, gebunden, € 129,-

Schaub
Arbeitsrechtliches Formular- und  
Verfahrenshandbuch

13. Auflage, C.H. Beck Verlag, München 2019,  
XXVIII, 1065 Seiten, gebunden, € 99,-

Mauer
Personaleinsatz im Ausland

3. Auflage, C.H. Beck Verlag, München 2019,  
362 Seiten, gebunden, € 79,-

Weth/Herberger/Wächter/Sorge
Daten- und Persönlichkeitsschutz im  
Arbeitsverhältnis

2. Auflage, C.H. Beck Verlag, München 2019,  
799 Seiten, gebunden, € 109,-

Linck/Krause/Bayreuther
Kündigungsschutzgesetz

16. Auflage, C.H. Beck Verlag, München 2019,  
850 Seiten, Leinen, € 99,-

Geiger/Huber/Sindelar (Hrsg)
Handbuch Managervergütungen

Manz Verlag, Wien 2019,  
XXIV, 414 Seiten, gebunden, € 98,-

Pauly/Osnabrügge/Huth
Das arbeitsrechtliche Mandat –  
Teilzeit und geringfügige Beschäftigung

Deutscher AnwaltVerlag, Aachen 2019,  
526 Seiten, gebunden, € 69,-

Helml
Arbeitnehmer fragen – Betriebsräte antworten.  
Die 133 wichtigsten Fragen an den Betriebsrat

6. Auflage, Bund Verlag, Frankfurt am Main 2019,  
592 Seiten, kartoniert, € 29,90

Wedde (Hrsg)
Handbuch Datenschutz und Mitbestimmung

2. Auflage, Bund Verlag, Frankfurt am Main 2019,  
450 Seiten, gebunden, € 49,90
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Buch + e-book

Mutterschutzgesetz und Väter-Karenzgesetz
Karin Burger-Ehrnhofer/Bettina Schrittwieser/Biljana Bauer

788 Seiten / EUR 69,00 / ISBN 978-3-99046-435-9

Seit der letzten Au� age im Jahr 2013 gab es im MSchG und im VKG einige Änderungen. So wurden u.a. 
die Anspruchsvoraussetzungen für das individuelle Beschäftigungsverbot vor der Entbindung leicht 
geändert, die Anrechnungsregelungen für Karenzzeiten massiv ausgedehnt, die Rahmenbedingungen 
für die Elternteilzeit adaptiert und der Anspruch auf den sogenannten Papamonat gesetzlich verankert. 
Neben diesen Änderungen der Gesetzeslage hat sich auch die Rechtsprechung zu beiden Gesetzen 
in wichtigen Punkten weiterentwickelt. Dies war für das Autorinnenteam der Anlass, den Kommentar 
zu MSchG und VKG zu überarbeiten und zu ergänzen, um ein Werk auf aktuellem Stand zu haben. 
Auch wenn es im Zuge der dritten Au� age zu einem Wechsel im Autorinnenteam gekommen ist, wurde 
weiterhin ein besonderer Wert auf Praxisnähe gelegt. Damit legt der Verlag des ÖGB zum wiederholten 
Mal die aktuellste und umfangreichste Darstellung der österreichischen arbeitsrechtlichen 
Regelungen rund um Mutterschutz, Elternkarenz und Elternteilzeit vor.
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Buch + e-book + Online

Arbeitsrecht+

Normensammlung für die betriebliche Praxis
Gustav Wachter (Hrsg.)
22. Au� age /ca. 1300 Seiten / EUR 59,00 / ISBN 978-3-99046-445-8

Mit e-book und Online-Zugang

AKTUELL
› Ersatz des Karfreitags durch den „persönlichen Feiertag“ im ARG   › P� egekarenz und P� egeteilzeit neu 
geregelt   › Berücksichtigung von Karenzzeiten bei der Berechnung dienstzeitabhängiger Ansprüche 
verbessert   › Anspruch auf „Papamonat“ eingeführt   › Bedingte Entgeltfortzahlung für Rettungskräfte

ZUSÄTZLICHER NUTZEN DURCH
› Teilweise Wiedergabe von im Laufe des Jahres in Kraft tretenden Bestimmungen   › Wichtige Leitsätze
zu den arbeitsrechtlichen Kerngesetzen   › Zahlreiche Hinweise auf Gerichtsentscheidungen im Geset-
zestext   › Detaillierte Novellierungshinweise im Gesetzestext   › Stichwortverzeichnisse
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Neuerungen im Arbeitsrecht
Marion Chwojka/Thomas Kallab
6. Au� age / 152 Seiten / EUR 24,90 / ISBN 978-3-99046-466-3

Das Buch bietet einen aktuellen Überblick über die wesentlichen 
gesetzlichen Änderungen zum Jahreswechsel sowie Zusam-
menfassungen kürzlich ergangener Entscheidungen des OGH, 
die für die Betriebsräte, aber auch für alle an aktuellen Entwick-
lungen im Arbeitsrecht Interessierte von Bedeutung sind.
Darüber hinaus werden arbeitsrechtlich relevante Ände rungen 
in den sozialversicherungsrechtlichen Werten, wie z.B. Gering-
fügigkeitsgrenze, Höchstbeitragsgrundlage usw., erläutert und 
übersichtlich dargestellt. Enthalten sind auch Verweise auf
weiterführende Informationen zu den einzelnen Themen sowie 
ein erweitertes e-book im PDF-Format mit den Volltexten der
besprochenen Entscheidungen.
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