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Verletzung der Fürsorgepflicht durch nachteilige Mitteilungen an 
neuen Arbeitgeber des ehemaligen Arbeitnehmers

Im vorliegenden Fall sandte die Bekl als ehema-
lige AG ein Schreiben an den Kl (ehemaliger 
AN), mit dem sie diesen eindringlich auf seine 
nachvertraglichen Rechtspflichten (Geheimhal-
tungspflichten) hinwies. Darüber hinaus über-
mittelte sie dieses Schreiben auch dem Alleinge-
sellschafter jener Gesellschaft, bei der bereits 
vom Kl ein neues Dienstverhältnis begründet 
worden war und seine Bestellung zum Ge-
schäftsführer im Raum stand. Nach den getroffe-
nen Feststellungen war das Schreiben der Grund 
dafür, dass der Kl die angestrebte Position nicht 
erhalten hat.

Der Kl begehrt nun ua Ersatz für den Schaden, 
der ihm durch dieses, seiner Ansicht nach rechts-
widrige Verhalten des ehemaligen AG erwach-
sen ist. Das Berufungsgericht gab ihm in der Sa-
che Recht und verneinte ein überwiegendes In-
teresse der Bekl an der Übermittlung dieses 
Schreibens an die Muttergesellschaft der neuen 
AG. Der OGH schloss sich der Ansicht des Beru-
fungsgerichts an.

Den AG trifft gegenüber seinen AN eine Fürsor-
gepflicht, die sich auch auf deren vermögens-
rechtliche Interessen erstreckt. Verletzt der AG 
schuldhaft seine Fürsorgepflicht und entsteht 
dem AN ein Schaden, so kann dieser Schadener-
satzansprüche geltend machen. Die Fürsorge-
pflicht wirkt auch nach Beendigung des Arbeits-
verhältnisses fort und wird auch und gerade im 
Zusammenhang mit Auskünften gegenüber po-
tentiellen neuen AG bejaht. Aus verschiedenen 
gesetzlichen Bestimmungen – insb aus § 1163 
Abs 1 Satz 3 ABGB und § 39 Abs 1 Satz 2 AngG, 
wonach Eintragungen und Anmerkungen in ei-
nem (Dienst-)Zeugnis, durch die dem AN die Er-
langung einer neuen Stellung erschwert wird, 
unzulässig sind – lässt sich insgesamt die Wer-
tung des Gesetzgebers ableiten, dass er das Inte-
resse des AN an seinem weiteren Fortkommen 
als schutzwürdig erachtet.

Das Interesse des ehemaligen AN am Unter-
bleiben nachteiliger Mitteilungen (Informatio-
nen) ist allerdings mit schützenswerten Interes-

sen anderer Beteiligter, insb des potentiellen 
neuen AG und des früheren AG, unter Um-
ständen aber auch mit jenen anderer Personen 
oder gar der Allgemeinheit abzuwägen. Der  
AG ist somit auch im Rahmen der nach - 
wirkenden (nachvertraglichen) Fürsorgepflicht 
nicht gehalten, eigene und schützenswerte 
 Interessen zu vernachlässigen, wenn die Interes-
senabwägung zu Gunsten der Mitteilung  
ausschlägt. Die Frage, ob der AG in der konkre-
ten Situation durch eine bestimmte Handlung 
seine Fürsorgepflichten gegenüber einem ehe-
maligen AN verletzt hat, kann naturgemäß  
nur aufgrund der Umstände des Einzelfalls be-
urteilt werden.

Der vorliegende Fall ist dadurch gekennzeichnet, 
dass nicht – wie es häufiger der Fall ist – an die 
ehemalige AG (Bekl) um Informationen über 
den ausgeschiedenen AN (Kl) herangetreten 
wurde, sondern vielmehr die Bekl als ehemalige 
AG von sich aus ein Schreiben an den neuen AG 
schickte. Nach dem OGH geht es auch hier um 
die Reichweite der Fürsorgepflicht des ehemali-
gen AG und damit darum, inwiefern dieser ver-
pflichtet ist, von für den ehemaligen AN nachtei-
ligen Handlungen Abstand zu nehmen. Dabei ist 
ohne Weiteres davon auszugehen, dass das 
Schreiben an die Muttergesellschaft der neuen 
AG, dem das Schreiben an den Kl vom selben 
Tag angeschlossen war, objektiv geeignet war, 
dessen Fortkommen dadurch zu erschweren, 
dass er die von ihm angestrebte Stelle als Ge-
schäftsführer nicht erlangt. Nach dem OGH ist 
es vertretbar, wenn das Berufungsgericht kein 
überwiegendes Interesse der Bekl an der Über-
mittlung dieses Schreibens an die Muttergesell-
schaft erkannte; so unterlag der Kl bei Übermitt-
lung dieses Schreibens weder einem Konkur-
renzverbot, noch lagen hinreichende Gründe für 
die Annahme vor, er hätte gegen seine vertragli-
che Verpflichtung zur Geheimhaltung verstoßen. 
Die außerordentliche Revision der Bekl war da-
her mangels Vorliegens einer erheblichen Rechts-
frage zurückzuweisen.

MARTINA CHLESTIL

33

§ 1163 Abs 1 
Satz 3 ABGB;  
§ 39 Abs 1  
Satz 2 AngG

OGH 
17.12.2019,  
9 ObA 116/19b
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Keine analoge Anwendung des Verbots von Kettenarbeitsverträgen 
auf freie Dienstverträge

Der Kl war bei der Bekl im Rahmen mehrerer auf-
einanderfolgender, zeitlich befristeter Vertragsver-
hältnisse als Lektor beschäftigt. Im Wintersemester 
2016/2017 sowie im Sommersemester 2017 hatte 
der Kl jeweils freie Dienstverträge, im Winter-
semester 2017/2018 einen Arbeitsvertrag abge-
schlossen. Er machte klagsweise geltend, dass es 
sich dabei um ein unzulässiges Kettenarbeits-
verhältnis handelt.

Das Berufungsgericht hatte ein unzulässiges Ket-
tenarbeitsverhältnis verneint, da gar kein Arbeits-
verhältnis vorlag.

Dagegen erhob der Kl Revision an den OGH. Der 
OGH wies die Revision mangels Vorliegens einer 
erheblichen Rechtsfrage zurück, da das Berufungs-
gericht seiner Entscheidung die vom OGH in stRsp 
judizierten Abgrenzungskriterien zwischen einem 
Arbeitsverhältnis und einem freien Dienstverhält-
nis zugrunde gelegt hat.

Das Berufungsgericht hatte das Vorliegen eines Ar-
beitsverhältnisses verneint, zumal es davon ausge-
gangen war, dass der Kl bei seiner Tätigkeit als 
Lektor weder Weisungen der Bekl noch deren Kon-
trolle unterlag und nur sehr lose in die Organisati-
on ihres Betriebes eingebunden war. Die vom Kl 
abgehaltene Lehrveranstaltung war zeitlich und 
örtlich dem Wunsch des Kl entsprechend festgelegt 
worden und auch deren Gestaltung war – abgese-
hen vom Vorlesungsthema – dem Kl überlassen. Im 
Übrigen konnte er sich im Falle seiner Verhinde-
rung von einem anderen Lektor vertreten, den Ter-
min nachholen oder entfallen lassen.

In seiner Revision vermeinte der Kl, dass – nach-
dem die Bekl ihm einen „echten“ Dienstvertrag un-
terfertigen habe lassen – sie ihn freiwillig besserge-
stellt, ihm den mit einem Arbeitsverhältnis einher-

gehenden AN-Schutz gewährt und sich vor allem 
dem Verbot von Kettenarbeitsverträgen unterwor-
fen habe.

Der OGH sieht diese Argumentation jedoch schon 
allein deshalb als nicht überzeugend an, weil fest-
steht, dass die „Rückkehr“ zu einem Arbeitsvertrag 
mit Wintersemester 2017/2018 – nachdem der Kl 
und die Bekl bereits im Wintersemester 2016/2017 
und im Sommersemester 2017 schriftlich ausgestal-
tete und auch als solche bezeichnete freie Dienst-
verträge abgeschlossen hatten – lediglich als Verse-
hen zu werten war. Von einer willentlichen Besser-
stellung des Kl könne daher keine Rede sein.

Ergänzend hielt der OGH fest, dass nach stRsp jene 
arbeitsrechtlichen Bestimmungen, die den sozial 
Schwächeren schützen sollen, – damit einherge-
hend auch das Verbot von Kettenarbeitsverträgen 
– auf freie Dienstverträge nicht analog anwendbar 
sind. Insofern war daher auf die vom Kl vor euro-
parechtlichem Hintergrund angestellten Überle-
gungen zur Unzulässigkeit der mehrmaligen An-
einanderreihung von befristeten Arbeitsverträgen 
an Universitäten in Österreich nicht näher einzu-
gehen.

Auch das vom Kl initiierte Vorabentscheidungsver-
fahren war als entbehrlich anzusehen, weil die 
vom Kl formulierte Vorlagefrage auf der Grundlage 
fußt, dass ihm nachträglich durch die Annahme ei-
nes freien Dienstvertrages der mit einem Arbeits-
vertrag verbundene AN-Schutz entzogen worden 
wäre. Entgegen der Rechtsansicht des Kl haben 
aber die Vorinstanzen sein Dienstverhältnis von 
Beginn an als freien Dienstvertrag qualifiziert, so-
dass die mit Schutz des sozial Schwächeren ver-
bundenen Normen nie darauf anzuwenden waren.

DAVID KOXEDER

Vorzeitiger Austritt wegen Gesundheitsgefährdung: Anspruch auf 
Kündigungsentschädigung nur bei rechtswidriger und schuld
hafter Herbeiführung des Austrittsgrundes durch den Arbeitgeber

Nach § 29 Abs 1 AngG setzt der Anspruch des 
Angestellten auf Kündigungsentschädigung – 
wie auch auf weitergehenden Schadenersatz – 
ein Verschulden am vorzeitigen Austritt des 
Angestellten voraus. Das ist der Fall, wenn  
der DG den Austrittsgrund in rechtswidriger 
und schuldhafter Weise herbeiführt. Die  bloße 
Verursachung einer Gesundheitsbeeinträch
tigung ohne konkret rechtswidriges und 
schuldhaftes Verhalten kann nicht als Grundla

ge eines Schadenersatzanspruchs herangezo
gen werden.

SACHVERHALT

Die Kl war seit 8.1.1996 als zahnärztliche Assisten-
tin in der Facharztpraxis des Rechtsvorgängers 
des Bekl beschäftigt. Am 1.9.2011 übernahm die-
ser die Praxis. Die unterbliebene Abfertigung bei 
der Praxisübernahme war der Ausgangspunkt des 
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schlechten Arbeitsverhältnisses zwischen den 
Streitparteien. Im Dienstzettel vom 7.9.2011 waren 
zunächst die Vordienstzeiten nicht berücksichtigt 
und die Regelungen der Abfertigung „neu“ ange-
führt; der Dienstzettel wurde per 28.9.2011 
schließlich dahingehend korrigiert, dass nun da-
rin anrechenbare Vordienstzeiten von 26 Jahren 
und sechs Monaten aufschienen. Zwischen den 
Streitteilen verschlechterte sich das Verhältnis 
sukzessive. Beide fühlten sich voneinander nicht 
respektiert. Die Kl empfand etwa Fragen wie „Was 
haben wir jetzt gemacht?“ vor den Patienten als 
belehrend. Zumindest einmal machte der Bekl die 
Assistentinnen für ein technisches Problem zu Un-
recht vor dem Patienten verantwortlich. Umge-
kehrt fühlte sich der Bekl durch Bemerkungen 
der Kl gestört, wie „Ha, was macht er schon wie-
der?“, „Das haben wir bei Dr. H nie gebraucht“ 
oder aufgrund bloßer Seufzer der Kl, weil dadurch 
auch die Patienten verunsichert wurden. Er ärger-
te sich auch darüber, dass die Kl ihm Geräte nicht 
in die Hand gab, sondern auf den Behandlungs-
tisch warf, Patienten gegenüber unhöflich war 
und manche beispielsweise nicht begrüßte. Der 
Bekl sprach den Umgang vor Patienten mit den 
Zahnarztassistentinnen offen an, bat darum, Kri-
tik unter vier Augen zu äußern, und erhielt von 
der Kl die Antwort „Sie wissen es schon“. Im Juli 
2012 sprach der Bekl gegenüber der Kl an, dass es 
weder ihm noch der Kl im derzeitigen Arbeitsver-
hältnis gut gehe und dass es in jedem Arbeitsver-
hältnis Dinge gebe, die man nicht tun möchte, 
aber eben tun müsse. Im Zuge dessen meinte er, 
man müsste sich eben „prostituieren“ und erklärte 
den Begriff Prostituierte mit „Hure“. Die Kl fasste 
dies jedoch in dem Sinne auf, dass der Bekl sie als 
„Hure“ bezeichnete. Der Bekl wollte damit jedoch 
ausdrücken, dass die Kl unter jenen medizini-
schen/technischen Konditionen arbeiten müsse, 
die der Bekl als Chef vorgab. Die Kl überreichte 
dem Bekl Anfang September 2012 ein von der Ar-
beiterkammer vorformuliertes Schreiben, in dem 
sie aufforderte, die unzumutbaren Arbeitsbedin-
gungen zu ändern, da sie sich sonst den vorzeiti-
gen Austritt sowie einen Schadenersatzanspruch 
vorbehalte.

Ab März 2012 setzten bei der Kl gesundheitliche 
Beschwerden wie Magenschmerzen, Colitis und 
Meteorismus ein, die psychosomatischer Natur 
waren. Die Kl litt anhaltend unter stressbedingten 
psychischen Problemen. Die Situation dauerte 
trotz (Fach-)Arztbesuche ohne Verbesserung bis 
Herbst 2012 an; Ursache der Beschwerden war 
das im Dienstverhältnis zum Bekl herrschende 
konflikthafte Arbeitsklima. Zum Zeitpunkt des 
vorzeitigen Austritts am 11.10.2012 litt die Kl an 
einer Depression mit Antriebslosigkeit, Schlafstö-
rungen, Konzentrationsstörungen sowie an einer 
anhaltenden vegetativen Dystonie mit einer Viel-
zahl wechselnder psychosomatischer Beschwer-
den wie Übelkeit, Magenschmerzen, Bauch-

schmerzen, Blähungen, Appetitlosigkeit, Kopf-
schmerzen, innerer Unruhe, Angst, emotionaler 
Labilität mit Weinanfällen und insgesamt dem Ge-
fühl einer seelischen Krise. Die Beendigung des 
Dienstverhältnisses zum Bekl behob diese Symp-
tomatik mit etwa Anfang März 2013 vollständig. 
Seither besteht keine Einschränkung der berufli-
chen Leistungsfähigkeit mehr.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die Kl begehrte die Zahlung von € 33.250,72 brutto 
und € 5.344,55 netto sA an Arzt- und Therapiekos-
ten, Kündigungsentschädigung inklusive Urlaubs-
ersatzleistung, einer Abfertigung von zwölf Mo-
natsentgelten und immateriellem Schadenersatz. 
Infolge des beleidigenden und herabwürdigenden 
Verhaltens des Bekl und ihrer dadurch entstande-
nen Gesundheitsgefährdung und -beeinträchtigung 
sei eine Fortsetzung des Dienstverhältnisses nicht 
mehr zumutbar gewesen.

Der Bekl bestritt dem Grunde nach, stellte das Kla-
gebegehren der Höhe nach rechnerisch außer Streit 
und beantragte Klagsabweisung. Die Vorwürfe der 
Kl seien unzutreffend. Die Erkrankungen der Kl 
seien nicht von ihm verschuldet.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. In 
rechtlicher Hinsicht sah das Erstgericht weder den 
Austrittsgrund des § 26 Z 1 zweiter Fall (Gesund-
heitsschädigung) noch des § 26 Z 4 AngG (erhebli-
che Ehrverletzung) als verwirklicht an, sodass der 
Kl weder die Abfertigung noch die Kündigungsent-
schädigung samt Sonderzahlungen zustehe. Für 
den restlichen Schadenersatzanspruch fehle es an 
einem Schaden iS einer Krankheitswertigkeit der 
Beeinträchtigungen der Kl und in einer Gesamt-
schau der festgestellten Vorfälle auch an einem 
rechtswidrigen Verhalten des Bekl. Die schlechte 
Arbeitsatmosphäre sei auch auf die Äußerungen 
und das Verhalten der Kl zurückzuführen.

Das Berufungsgericht gab der Berufung der Kl 
teilweise Folge, verpflichtete den Bekl zur Zah-
lung von € 11.970,- brutto sA (Abfertigung von 
sechs Monatsentgelten) und wies das Mehrbegeh-
ren ab. Das Berufungsgericht sah zwar nicht den 
Austrittsgrund des § 26 Z 4 AngG, jedoch jenen 
des § 26 Z 1 zweiter Fall AngG als verwirklicht an. 
Die festgestellte Gesundheitsbeeinträchtigung 
habe der Kl die Fortsetzung des Arbeitsverhältnis-
ses unzumutbar gemacht, sodass der vorzeitige 
Austritt berechtigt gewesen sei und ihr eine Abfer-
tigung im Ausmaß von sechs Monatsgehältern ge-
bühre; dies entspreche einer Dienstzeit von mehr 
als 15 Jahren (Dauer des Dienstverhältnisses 
8.1.1996 bis 11.10.2012). Anhaltspunkte für eine 
Berechtigung der begehrten höheren Abfertigung 
im Ausmaß von zwölf Monatsentgelten fehlten. 
Ein Anspruch auf Kündigungsentschädigung und 
(immateriellen) Schadenersatz stünde der Kl nicht 



DRdA-infas n 2/2020 n April84

ENTSCHEIDUNGEN n ARBEITSRECHT

zu, weil dafür das Vorliegen eines wichtigen Grun-
des nicht ausreiche. Ein rechtswidriges Mobbing 
(Bossing) sei im Verhalten des Bekl noch nicht zu 
erblicken. Daran könne der Umstand, dass einzel-
ne Handlungsweisen des Bekl rechtswidrig gewe-
sen sein mögen, nichts ändern, weil einzelne 
möglicherweise rechtswidrige Aktionen der hier 
in Betracht kommenden Art kein Austrittsrecht 
der Kl zur Folge gehabt hätten. Für ein rechtswid-
riges und schuldhaftes Herbeiführen des Aus-
trittsgrundes würden Anhaltspunkte fehlen, weil 
kein Mobbing vorliege.

In ihrer dagegen gerichteten außerordentlichen 
Revision beantragte die Kl die Abänderung des 
Berufungsurteils iS einer vollständigen Klagsstatt-
gebung.

Der Bekl beteiligte sich nicht am Revisionsverfah-
ren.

Der OGH erachtete die außerordentliche Revision 
als zulässig und für teilweise berechtigt.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1. Die Klägerin wendet sich zunächst gegen die 
Beurteilung des Berufungsgerichts, dass ihr nur 
eine Abfertigung in Höhe von sechs Monatsgehäl-
tern zustehe. Sie habe bereits in der Klage auf 
anzurechnende Vordienstzeiten hingewiesen. Der 
Beklagte habe darüber hinaus das Klagebegeh-
ren ‚der Höhe nach rechnerisch außer Streit‘ ge-
stellt und einen Dienstzettel vorgelegt, aus dem 
sich ergebe, dass ihr für die Abfertigung Vor-
dienstzeiten von 26 Jahren und sechs Monaten 
angerechnet worden seien.
Das ist zutreffend. Die Klägerin machte von Be-
ginn an eine Abfertigung in Höhe von 12 Monats-
entgelten geltend und verwies dafür bereits in der 
Klage auf den Dienstzettel vom 28.9.2011, in dem 
hinsichtlich Kündigungsfrist, Einstufung, Urlaub 
und Abfertigung eine Anrechnung von 26 Jahren 
und sechs Monaten per 1.9.2011 ausgewiesen ist 
(ON 1 AS 6). Dies wurde vom Beklagten nicht 
substantiiert bestritten. Er bestritt das Klagebe-
gehren nur dem Grunde nach im Wesentlichen 
mit dem Vorbringen, dass der vorzeitige Austritt 
der Klägerin unberechtigt gewesen sei, stellte 
aber die Höhe des Klagebegehrens rechnerisch 
außer Streit (ON 3 AS 16) und legte selbst den 
Dienstzettel Beil ./1 vor, aus dem die von der Klä-
gerin behaupteten Vordienstzeiten hervorgehen. 
Anderes wurde vom Beklagten nicht behauptet. 
Aus dem Gesamtzusammenhang ergibt sich da-
her, dass die Außerstreitstellung nicht nur die blo-
ße Berechnung der Abfertigung, sondern auch 
den Umfang der von der Klägerin behaupteten 
Vordienstzeiten betraf. Die Annahme des Beru-
fungsgerichts, dass für solche Vordienstzeiten 
keine Anhaltspunkte vorlägen, entspricht daher 
nicht dem Vorbringen der Klägerin und der Au-

ßerstreitstellung des Beklagten. Zugestandene 
Tatsachen können der Entscheidung ohne Weite-
res zugrunde gelegt werden (RS0040110). Der 
Klägerin ist danach die Abfertigung im begehrten 
Ausmaß von zwölf Monatsentgelten á 1.995 EUR 
brutto sA zuzusprechen.

2. Im Hinblick auf ihre Schadenersatzansprüche 
einschließlich der Kündigungsentschädigung iSd 
§ 29 Abs 1 AngG richtet sich die Klägerin gegen 
die Beurteilung des Berufungsgerichts, das im 
Verhalten des Beklagten kein Mobbing sah. Das 
Fehlen einer Prozesshaftigkeit rechtswidriger 
Handlungen durch den Arbeitgeber bedeute au-
ßerdem nicht, dass sein Handeln nicht schuldhaft 
die Gesundheitsgefährdung herbeigeführt habe.
Nach § 29 Abs 1 AngG setzt der Anspruch des 
Angestellten auf Kündigungsentschädigung – wie 
auch auf weitergehenden Schadenersatz – ein Ver-
schulden am vorzeitigen Austritt des Angestellten 
voraus (s auch RS0028605). Das ist der Fall, wenn 
der Dienstgeber den Austrittsgrund in rechtswid-
riger und schuldhafter Weise herbeiführt. Die 
Klägerin beruft sich dafür zunächst auf ein Mob-
bingverhalten des Beklagten.
Wie vom Berufungsgericht dargelegt, verlangt 
Mobbing in der Regel eine andauernde Handlung, 
ein prozesshaftes Geschehen (RS0124076). We-
sentlich ist, ob die vom Vorgesetzten gesetzten 
Maßnahmen objektiv geeignet waren, bei der Un-
tergebenen einen Effekt des Verdrängens aus dem 
Arbeitsverhältnis zu bewirken, gleich, ob auch sei-
ne Absicht darauf abzielte (RS0124076 [T7]).
Der erkennende Senat teilt die Rechtsansicht des 
Berufungsgerichts, dass sich im festgestellten 
Sachverhalt keine ausreichenden Anhaltspunkte 
dafür finden, sodass auf dessen Beurteilung ver-
wiesen werden kann (§ 510 Abs 3 ZPO). Selbst 
das von der Klägerin in der außerordentlichen 
Revision hervorgehobene Verhalten des Beklag-
ten erreicht bei objektiver Betrachtungsweise kei-
ne solche Eignung, weil daraus zwar der schwe-
lende Abfertigungskonflikt zwischen den Streit-
teilen und die mangelnde Bereitschaft des Be-
klagten, der Klägerin die Abfertigung zu zahlen, 
hervorgeht, entgegen ihrem Vorbringen aber 
nicht, dass es der Beklagte darauf angelegt hätte, 
sie aus dem Betrieb zu drängen. Mit der Behaup-
tung einer vorsätzlichen Schädigung und Provo-
zierung einer abfertigungsschädlichen Beendi-
gung geht die Klägerin nicht vom festgestellten 
Sachverhalt aus. Zum Teil legt sie objektiv neutra-
le Anordnungen des Beklagten (zB Einhaltung 
einer Mittagspause) zu seinen Lasten aus. Nicht 
zuletzt blendet sie auch die von ihr gesetzten Ver-
haltensweisen aus. In Summe mussten die Vorin-
stanzen hier noch von keinem Mobbing gegen-
über der Klägerin ausgehen.

3. Die Klägerin behauptet für den Fall, dass ‚man 
die Verhaltensweisen des Beklagten nicht als 
rechtswidrig und den Austritt verschuldendes 
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Verhalten erkennen wollte‘, ein Verschulden an 
der eingetretenen Gesundheitsgefährdung. In der 
festgestellten Verschlechterung des Arbeitsklimas 
ist jedoch noch kein rechtswidriges und von ihm 
verschuldetes Verhalten für eine Gesundheitsge-
fährdung der Klägerin zu sehen. Das gilt insbe-
sondere auch für den Umstand, dass der Beklagte 
neue Arbeitszeiten bekanntgegeben hat und die 
Klägerin nach ihrer Rückkehr aus dem Kran-
kenstand im Kalender einen für sie angedachten 
Urlaub vorfand, dessen Antritt sie verweigerte. 
Die bloße Verursachung einer Gesundheitsbeein-
trächtigung ohne konkret rechtswidriges und 
schuldhaftes Verhalten kann demgegenüber nicht 
als Grundlage eines Schadenersatzanspruchs he-
rangezogen werden. Die Vermutung der Klägerin, 
dass der Beklagte offenbar die Hoffnung gehabt 
habe, durch sein Verhalten eine abfertigungs-
schädliche Beendigung ihrerseits herbeizufüh-
ren, geht auch in diesem Zusammenhang nicht 
vom festgestellten Sachverhalt aus.“

ERLÄUTERUNG

Die Höhe des Anspruches auf Abfertigung alt be-
misst sich nach der Dauer des Dienstverhältnis-
ses. Im Falle eines Betriebsüberganges sind die 
beim Veräußerer verbrachten Zeiten auch hin-
sichtlich des Abfertigungsanspruches zu berück-
sichtigen. Der DG kann auch mehr Dienstjahre 
für dienstzeitabhängige Ansprüche anrechnen. 
Im gegenständlichen Fall stützte sich die DN auf 
die im Dienstzettel festgehaltene Anrechnung 
von Vordienstzeiten und machte eine Abfertigung 
in der Höhe von zwölf Monatsentgelten geltend. 
Der DG bestritt diese Forderung (nicht substanti-
iert!) nur dem Grunde nach und stellte sie der 
Höhe nach rechnerisch außer Streit. Daher er-
kannte der OGH, dass damit die von der Kl 
 behaupteten und für die Höhe der Abfertigung 
relevanten Vordienstzeiten außer Streit gestellt 

wurden, da zugestandene Tatsachen der Ent-
scheidung ohne Weiteres zugrunde gelegt   
werden können.

Im Falle eines berechtigten vorzeitigen Austritts 
steht Kündigungsentschädigung nur dann zu, 
wenn den DG ein Verschulden am Austritt trifft, 
dh wenn der DG den Austrittsgrund schuldhaft 
und rechtswidrig herbeiführt. Stützt sich die DN 
auf Mobbing (Bossing) durch den DG, könnte sie 
nur durchdringen, wenn ein seitens der Judikatur 
hinsichtlich Mobbing regelmäßig verlangtes pro-
zesshaftes Geschehen festgestellt würde. Dabei 
ist wesentlich, ob die vom vermeintlichen Täter 
gesetzten Maßnahmen objektiv geeignet waren, 
einen Effekt des Verdrängens aus dem Arbeits-
verhältnis zu bewirken, wobei es auf dessen Ab-
sicht nicht ankommt. Objektiv neutrale Anord-
nungen des DG (zB Einhaltung der Mittagspause) 
können in diesem Zusammenhang nicht zu sei-
nen Lasten ausgelegt werden. Nach dem festge-
stellten Sachverhalt fanden sich im vorliegenden 
Fall keine ausreichenden Anhaltspunkte für ein 
solches prozesshaftes Geschehen. Ebensowenig 
ist aber nach Ansicht des OGH auch in der ge-
genständlich festgestellten Verschlechterung des 
Arbeitsklimas allein ein rechtswidriges und vom 
DG verschuldetes, die Gesundheitsgefährdung 
herbeiführendes Verhalten zu sehen.

Gem § 32 AngG hat der Richter über den Scha-
denersatz nach freiem Ermessen zu entscheiden, 
wenn beide Vertragsparteien ein Verschulden an 
der vorzeitigen Beendigung trifft. Auch wenn ein 
Mitverschulden im Prozess nicht ausdrücklich 
eingewendet werden muss, scheitert die Anwen-
dung der zitierten Norm an der Beurteilung des 
OLG Wien und des OGH, wonach den DG gegen-
ständlich (überhaupt) kein Verschulden trifft.

ANDREAS WELLENZOHN

Gerechtfertigte Entlassung bei grober Ehrenbeleidigung

Der Kl, der von 1.1.2001 bis zu seiner Entlassung 
am 24.9.2018 als Verkaufsleiter der Bekl angestellt 
war, gestand zu, dass er im Zuge der kündigungs-
bedingten Rückgabe von Firmeneigentum eine 
ähnliche Äußerung über deren Geschäftsführer 
wie von ihr vorgebracht („Ich wünsche ihm einen 
Schlaganfall, sodass er zehn Jahre im Wachkoma 
liegt …“), getätigt habe („damit er sieht, wer ihn 
aller anspucken wird, und da muss man sich 
wahrscheinliche anstellen“). Der Kl bestreitet 
nicht, dass seine Äußerung eine erhebliche Ehr-
verletzung iSd § 27 Z 6 AngG und eine Vertrau-
ensunwürdigkeit iSd § 27 Z 1 AngG begründete. 
Da aber entschuldbare Umstände vorgelegen sei-
en, weil der Geschäftsführer ihm gegenüber an-
gesichts seiner Erkrankung jede menschliche 

Rücksichtnahme vermissen habe lassen, sei die 
überdies verspätet ausgesprochene Entlassung 
nach Ansicht des Kl zu Unrecht erfolgt.

Das Berufungsgericht lehnte das Klagebegehren 
ab. Der OGH wies die außerordentliche Revision 
der Bekl mangels Vorliegens einer erheblichen 
Rechtsfrage zurück.

Wenn eine grobe Ehrenbeleidigung nur infolge 
einer gerechtfertigten Entrüstung des/der betref-
fenden AN über ein unmittelbar vorausgegange-
nes Verhalten des Beleidigten in einer den Um-
ständen nach entschuldbaren oder wenigstens 
verständlichen Weise erfolgt, fehlt es an der eine 
Voraussetzung für eine gerechtfertigte Entlassung 
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bildenden Unzumutbarkeit der Weiterbeschäfti-
gung des/der betreffenden AN für den/die AG. 
Dies ist etwa dann der Fall, wenn die Ehrverlet-
zung des/der AN infolge einer Provokation durch 
unangemessenes, unmittelbar vorhergehendes 
Verhalten des/der AG erfolgte oder ganz allge-
mein die vom/von der AN begangene Ehrverlet-
zung als situationsbedingt entschuldbare Fehlre-
aktion zu werten ist. Bloße Erregung gibt keinen 
tauglichen Entschuldigungsgrund ab.

Die Ansicht des Berufungsgerichtes, dass eine 
Entschuldbarkeit nicht vorliege, da die Äußerung 
des Kl in keinem unmittelbaren zeitlichen Zu-
sammenhang mit dem vom Kl behaupteten an-
dauernden schäbigen Verhalten des AG ihm ge-
genüberstehe, erachtet der OGH als nicht korrek-
turbedürftig. Ein derartiges fortgesetztes Verhal-
ten ist nicht grundsätzlich als ausreichender Ent-
schuldigungsgrund wie bei einer Entrüstung 
über ein unmittelbar vorausgegangenes Verhal-
ten des/der Gekränkten anzusehen. Dass das 
vom Kl behauptete schäbige Verhalten des Ge-
schäftsführers gegenüber schwer erkrankten Mit-
arbeiterInnen die massiv ehrenrührige Äußerung 
des Kl hier nicht entschuldigt, hat das Berufungs-
gericht damit begründet, dass ihm damit schon 
vor seiner Diagnose klar vor Augen geführt wur-
de, dass er im Fall einer schweren Erkrankung 
auf kein Entgegenkommen durch den Geschäfts-

führer hoffen durfte und der Möglichkeit einer 
Kündigung ausgesetzt war.

In Übereinstimmung mit dem Berufungsgericht 
sah der OGH, unter Berücksichtigung der Gravi-
tät der Ehrverletzung und der damit zum Aus-
druck kommenden mangelnden Loyalität gegen-
über dem DG, die Entlassung als gerechtfertigt 
an. Auch dass bloße Unmutsäußerungen im Kol-
legenkreis nicht so schwerwiegend zu beurteilen 
sind, zwingt hier zu keinem anderen Ergebnis, 
weil die Äußerung des Kl in den Geschäftsräum-
lichkeiten der Bekl gegenüber zwei Angestellten 
in verantwortlicher Stellung erfolgte, sodass der 
Kl damit rechnen musste, dass seine Äußerung 
dem Geschäftsführer mitgeteilt würde.

Auch wenn die Entlassung gegenüber dem – 
krankheitsbedingt abwesenden Kl – nicht schon 
am 21.9.2018 (Freitag), sondern erst am 24.9.2018 
(Montag) in der Früh ausgesprochen wurde, er-
folgte sie rechtzeitig. Dem Geschäftsführer ist zu-
zubilligen, ab Kenntnis der Äußerung eine Stel-
lungnahme des zweiten anwesenden Mitarbeiters 
einzuholen, insb auch zur Abklärung des genau-
en Wortlauts der Äußerung und der damit einher-
gehenden Begleitumstände, sowie eine Rechts-
auskunft einzuholen.

CHRISTINA NEUNDLINGER

„Bloßes“ Abwerben von Kunden des ehemaligen Arbeitgebers 
verstößt gegen eine vereinbarte Kundenschutzklausel, nicht aber 
gegen eine Geheimhaltungsverpflichtung

Im vorliegenden Fall haben die Parteien des 
 Arbeitsvertrags sowohl eine Kundenschutzklau-
sel als auch eine Geheimhaltungsverpflichtung 
bezüglich Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen 
vereinbart. Gleichzeitig wurden eine Konventio-
nalstrafe sowie eine Strafe bei Verstoß gegen die 
Kundenschutzklausel in Höhe des jeweils sechs-
fachen Durchschnittsentgelts der letzten zwölf 
Monate festgelegt. Der AN (Bekl) hat bei der 
 ehemaligen AG (Kl) mehrere hundert Kunden 
betreut. Die Zahl der nach Beendigung des 
 Arbeitsverhältnisses „abgeworbenen“ Kunden 
blieb relativ gering, ein bei der Kl dadurch ein-
getretener konkreter Schaden konnte nicht fest-
gestellt werden.

Die Kl macht Ansprüche aufgrund Verstoßes  
des Bekl gegen die Kundenschutzklausel  
sowie gegen die Geheimhaltungsverpflichtung 
geltend. Das Berufungsgericht gab der Kl  
nur in Hinblick auf die Kundenschutzklausel 
Recht und mäßigte zudem die vereinbarte  
Konventionalstrafe. Der OGH bestätigte diese 
Rechtsansicht.

Eine Kundenschutzklausel (Mandanten- bzw Kli-
entenschutzklausel) ist grundsätzlich eine beson-
dere Art einer Konkurrenzklausel. Der Zweck 
einer Kundenschutzklausel liegt darin, den Kun-
denstock des AG zu schützen und soll das Ab-
werben des bestehenden Kundenkreises verhin-
dern. Sie beschränkt den AN für die Zeit nach 
der Beendigung des Arbeitsverhältnisses in sei-
ner Erwerbstätigkeit und im umfassenden Ein-
satz aller während des vorherigen Arbeitsverhält-
nisses völlig rechtmäßig gewonnenen Informati-
onen und Kenntnisse; es handelt sich daher um 
eine Konkurrenzklausel nach § 36 AngG bzw 
§ 2c AVRAG und ist nur insoweit wirksam als sie 
den Zeitraum von einem Jahr nicht übersteigt.

Eine Geheimhaltungsvereinbarung über echte 
Geschäftsgeheimnisse und Betriebsgeheimnisse 
ist keine Konkurrenzklausel iSd § 36 AngG und 
unterliegt nicht deren insb zeitlichen Beschrän-
kungen. Eine derartige Vereinbarung bezweckt 
nicht nur den Schutz vor Verrat an Dritte, son-
dern auch den vor der Benützung der Geheim-
nisse als Mitbewerber. Betriebsgeheimnisse oder 
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Geschäftsgeheimnisse sind Tatsachen und Er-
kenntnisse kommerzieller oder technischer Art, 
die bloß einer bestimmten und begrenzten Zahl 
von Personen bekannt sind, nicht über diesen 
Kreis hinausdringen sollen und an deren Ge-
heimhaltung ein wirtschaftliches Interesse be-
steht.

Der OGH folgt der Rechtsansicht des Berufungs-
gerichts, wonach die bloße Kontaktaufnahme mit 
Kunden des ehemaligen AG zwar einen Verstoß 
gegen die Kundenschutzklausel, für sich allein 
aber noch keinen Verstoß gegen die Geheimhal-
tungsvereinbarung darstellt. Davon kann erst bei 
Hinzutreten weiterer Tatbestandselemente, etwa 
dem Beschaffen von Kundenlisten, auf unlautere 
Weise gesprochen werden. Zudem stellt die Kun-
denschutzklausel die speziellere Regelung dar, 
die wie dargelegt als Konkurrenzklausel auch zu-
sätzlichen Beschränkungen unterliegt.

Bei der Beurteilung, ob die vereinbarte Konven-
tionalstrafe übermäßig, also überhöht, ist, sind 
vor allem die Verhältnismäßigkeit dieser Strafe, 
die wirtschaftlichen oder sozialen Verhältnisse 
des AN, insb seine Einkommensverhältnisse bzw 
Vermögensverhältnisse, ferner Art und Ausmaß 
seines Verschuldens an der Vertragsverletzung 
sowie die Höhe des durch die Vertragsverletzung 
dem AG entstandenen Schadens entsprechend zu 
berücksichtigen. Die Ausübung des Mäßigungs-

rechts kann nur nach den konkreten Umständen 
des Einzelfalls erfolgen.

Die Rechtsmeinung des Berufungsgerichts, dass 
eine doppelte Pönalisierung unbillig ist, ist für 
den OGH jedenfalls vertretbar. Ebenso, dass bei 
der Frage des Verschuldens des Bekl danach un-
terschieden wird, inwieweit der Bekl Kunden ak-
tiv abgeworben hat bzw inwieweit diese von 
selbst an den Bekl herangetreten sind, um mit 
ihm oder über seine Vermittlung zu kontrahieren; 
davon, dass beides gegen die Kundenschutzklau-
sel verstößt, ist das Berufungsgericht ohnehin 
ausgegangen. Zu berücksichtigen ist weiters, dass 
vor dem Hintergrund, dass der Bekl mehrere 
hundert Kunden betreut hat, dabei die Zahl der 
Kunden, die, noch dazu teilweise ohne aktives 
Zutun durch den Bekl, von ihm „abgeworben“ 
wurden, relativ gering ist.

Wenn daher die Vorinstanzen unter Berücksichti-
gung dieser Umstände des nicht feststellbaren 
konkreten Schadens und der wirtschaftlichen 
Verhältnisse des Bekl eine Mäßigung auf ein Drit-
tel der vereinbarten Konventionalstrafe für ange-
messen erachteten, ist dies nach dem OGH nicht 
korrekturbedürftig. Die außerordentliche Revisi-
on der Kl war daher mangels Vorliegens einer er-
heblichen Rechtsfrage zurückzuweisen.

MARTINA CHLESTIL

Anwendbarkeit des für den untergeordneten Bereich eines Misch
betriebes geltenden Kollektivvertrages auf das Arbeitsverhältnis

Der Bekl stellt in seinem – keinem KollV unterlie-
genden – Tätigkeitsbereich Wettbüro (Hauptbe-
trieb) den Kunden auch Getränke- und Kaffeeauto-
maten im Rahmen seines weiteren Berufszweiges 
Automatenausschank, hinsichtlich der er in der 
Wirtschaftskammer der Fachgruppe Gastronomie 
angehört und daher dem KollV für das Hotel- und 
Gastgewerbe unterliegt, zur Verfügung. Die Kl war 
in beiden – organisatorisch nicht getrennten – Be-
reichen, wenn auch primär im Wettbüro, tätig. Sie 
ging von der Anwendbarkeit des genannten KollV 
auf ihr Arbeitsverhältnis aus und machte mit ihrer 
Klage Ansprüche geltend, die sich aus diesem 
KollV ergeben.

Der OGH wies die außerordentliche Revision des 
Bekl gegen das Urteil des Berufungsgerichtes zu-
rück, mit dem der Klage stattgegeben worden war.

Liegt – wie im vorliegenden Fall – eine organisato-
rische Trennung in Haupt- und Nebenbetriebe oder 
eine organisatorische Abgrenzung in Betriebsabtei-
lungen nicht vor, so findet jener KollV Anwendung, 
welcher für den fachlichen Wirtschaftsbereich gilt, 
der für den Betrieb die maßgebliche wirtschaftli-

che Bedeutung hat (§ 9 Abs 3 1. HS ArbVG). Eine 
analoge Anwendung dieser Bestimmung auf Misch-
betriebe mit dem Ergebnis, dass die Tatsache des 
Nichtbestehens eines KollV im überwiegenden Be-
reich die Geltung des KollV für den nicht überwie-
genden Bereich verdrängt, hat der OGH abgelehnt 
(vgl schon 9 ObA 139/05i infas 2006 A 45). 

In seiner außerordentlichen Revision macht der 
Bekl geltend, dass das Berufungsgericht diese 
Rsp nicht auf den konkreten Fall hätte anwenden 
dürfen. Der vorliegende Sachverhalt unterscheide 
sich nämlich von jenem der OGH-E vom 25.1.2006, 
9 ObA 139/05i zugrundeliegenden dadurch, dass 
es sich hier beim nicht überwiegenden Bereich 
der Automatenausschank um eine wirtschaftlich 
völlig untergeordnete Ergänzungsleistung zum 
Hauptbetrieb des Wettbüros handle. Damit zeigt 
der Revisionswerber aber mit Blick auf die bereits 
vorliegende Rsp keine erhebliche Rechtsfrage iSd 
§ 502 Abs 1 ZPO auf.

Die Argumentation des Bekl, einem Gewerbe-
treibenden stehe auch das Erbringen von Leistun-
gen anderer Gewerbe zu, wenn diese Leistungen 
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die eigene Leistung wirtschaftlich sinnvoll er-
gänzten (vgl § 32 Abs 1a GewO 1994), geht am 
festgestellten Sachverhalt vorbei, wonach der 
Bekl die Automatenausschank aufgrund einer 
aufrechten Gewerbeberechtigung betreibt. Es ent-

spricht auch in der vorliegenden Konstellation 
dem sozialen Schutzprinzip, kollektivvertrags-
freie Räume zu vermeiden.

MANFRED TINHOF

Wirksamkeit einer Konkurrenzklausel auch nach Verschmelzung 
der ehemaligen Arbeitgeberin mit einer anderen Gesellschaft

Ein AN schied aus einem Arbeitsverhältnis durch 
eine die vereinbarte Konkurrenzklausel wahrende 
Beendigungsart aus. In der Folge kam es zur Ver-
schmelzung der ehemaligen AG mit einer anderen 
Gesellschaft. Da der AN ein konkurrenzierendes 
Verhalten an den Tag legte, machte die Kl als über-
nehmende Gesellschaft ihm gegenüber Ansprüche 
aufgrund der Verletzung der Konkurrenzklausel 
gerichtlich geltend.

Nachdem schon das Berufungsgericht der Klage 
stattgegeben hatte, wies auch der OGH die außer-
ordentliche Revision des bekl AN zurück.

Der OGH führte aus: Die Verschmelzung zweier 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung, die den 
Transfer des gesamten Vermögens der übertragen-
den an die übernehmende Gesellschaft bewirkt, ist 
ein Fall der Gesamtrechtsnachfolge. Die überneh-

mende Gesellschaft tritt in jeder rechtlichen Hin-
sicht an die Stelle der übertragenden Gesellschaft. 
Als Ausfluss dieser Gesamtrechtsnachfolge ist die 
übernehmende Gesellschaft in das zwischen dem 
AN und seiner vormaligen AG – der übertragenden 
Gesellschaft – zum Zeitpunkt der Verschmelzung 
aufrechte Konkurrenzklauselverhältnis eingetre-
ten. Nicht das – zum Zeitpunkt der Verschmelzung 
bereits beendete – Arbeitsverhältnis, sondern das 
– erst mit dessen Beendigung in Kraft getretene – 
Konkurrenzklauselverhältnis ist auf die überneh-
mende Gesellschaft übergegangen. Auch wenn die 
Verschmelzung von Unternehmen die Vorausset-
zungen des § 3 Abs 1 AVRAG erfüllen kann, folgt 
daraus nicht, dass das Konkurrenzklauselverhält-
nis von der Gesamtrechtsnachfolge ausgenommen 
wäre.

MANFRED TINHOF

Individuelle Festlegung von Pausenzeiten durch den Arbeitnehmer 
entspricht § 11 Abs 1 AZG

Im vorliegenden Fall legte der Schichtplan eines 
Unternehmens nicht fixe Pausen fest. Den AN wur-
de durch eine BV das Recht eingeräumt, ihre Pause 
individuell – innerhalb der Arbeitszeit – zu halten. 
Die AN waren aber angehalten, während der 
Schicht Pausen zumindest im zeitlichen Umfang 
von 30 Minuten zu konsumieren, wobei sie unter 
Bedachtnahme auf jeweilige Produktionsschritte 
ihre Pausenzeiten frei wählen konnten. Dazu muss-
ten sich die Mitarbeiter alleine untereinander ab-
sprechen, damit eine unbedingt einzuhaltende An-
wesenheitspflicht in der Abteilung gewährleistet 
werden konnte.

Der Kl behauptete im Zuge seines Klagebegehrens, 
dass diese „Pausen“ keine Ruhepausen iSd § 11  
Abs 1 AZG darstellen, da diese – ihrer Lage nach 
– nicht vorhersehbar waren.

Die Vorinstanzen wiesen das Klagebegehren ab.

Der OGH wies die außerordentliche Revision des 
Kl mangels Erfüllung der Voraussetzungen des 
§ 502 Abs 1 ZPO zurück und begründete seine Ent-
scheidung damit, dass eine „Pause“ dann als Ruhe-
pause iSd § 11 Abs 1 AZG anerkannt werden kann, 

wenn sie ihrer Lage nach für den AN vorhersehbar 
ist (sich also an einer im Vorhinein definierten zeit-
lichen Position im Rahmen der Arbeitszeiteintei-
lung befindet) oder vom AN innerhalb eines vorge-
gebenen Zeitraums frei gewählt werden kann. 
Überdies muss sie echte Freizeit sein; der AN muss 
über diese Zeit nach seinem Belieben verfügen 
können. Die zeitliche Lage der Ruhepause be-
stimmt das Gesetz nicht näher, doch ist aus Wort-
laut und Zweck der Ruhepause abzuleiten, dass sie 
nicht am Beginn oder Ende der Arbeitszeit liegen 
darf, sondern dem Erholungsbedarf gerecht wer-
den muss. Sie ist spätestens nach einer sechsstün-
digen Arbeitszeit zu gewähren. Wenn dem AN mit 
einer BV das Recht eingeräumt wird, seine Pause 
individuell – innerhalb der Arbeitszeit – zu halten, 
liegt darin eine Regelung, die den Grundsätzen, 
wann von einer Arbeitspause zu sprechen ist, nur 
nicht zuwiderläuft, sondern diese zugunsten des 
AN sogar erweitert, weil dieser dadurch in die Lage 
gesetzt wird, entsprechend seinen jeweiligen Be-
dürfnissen eine Pause in der gesetzlich vorgesehe-
nen Dauer von einer halben Stunde zu halten.

Aufgrund des zeitlich genau abgestimmten 
 Produktionsablaufs war es für erfahrene Mit-
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arbeiter wie den Kl möglich, bei Ablesen des 
Standes der Maschinen am Beginn der Schicht 
 abzuschätzen, wann Möglichkeiten zur Pausen-
gestaltung bestanden. Der Mitarbeiter konnte 
dann ein oder mehrere dieser Zeitfenster für die 
Pausenkonsumation wählen. Die Mitarbeiter 
mussten sich allein – in der BV grundgelegt – ab-
sprechen, um eine unbedingt erforderliche Anwe-
senheit in der Abteilung sicherzustellen, etwa im 
Hinblick auf das bei bestimmten Produktions-
schritten geltende Vier-Augen-Prinzip. Es ist für 
den OGH nicht ersichtlich, dass die Betriebsver-
einbarungspartner den ihnen eingeräumten Ge-
staltungsspielraum überschreiten, wenn sie in ei-
nem Betrieb, in dem der Produktionsablauf die 
Vorhersehbarkeit entsprechender Produktions-
pausen gewährleistet, für die Ruhepausen vorse-
hen, dass deren Wahl den AN überlassen wird 
und diese nur durch Absprache sicherstellen müs-
sen, dass die unbedingt erforderliche Anwesen-

heit gewährleistet ist. Tatsächlich konsumierte 
der Kl sowohl kurze Pausen von etwa 20 bis 
30 Minuten als auch längere Pausen von 45 Minu-
ten bis zu einer Stunde. Er suchte pro Schicht 
etwa ein bis zweimal die Kantine auf, soweit die-
se geöffnet hatte, ansonsten holte er sein Essen 
vom Spind.

Die rechtliche Beurteilung der Vorinstanzen, die 
für Pausen in der Rsp entwickelten Voraussetzun-
gen seien hier erfüllt, bedarf aus Sicht des OGH 
keiner Korrektur. Die Frage, ob Erholungsmög-
lichkeiten ihrer Lage nach für den AN vorherseh-
bar sind oder innerhalb eines vorgegebenen Zeit-
raums frei gewählt werden können, hängt regel-
mäßig von den Umständen des konkreten Einzel-
falls ab und begründet im konkreten Fall nicht 
die Voraussetzungen des § 502 Abs 1 ZPO.

CHRISTOS KARIOTIS

Keine Entgeltsicherung bei Erfüllung offener Entgeltforderungen 
durch Dritte

Sofern ein Dritter dem AG Mittel zur Zahlung 
von offenen Entgeltforderungen zur Verfügung 
stellt, ohne dass eine Rückzahlungspflicht der 
AN iS einer bloßen Kreditierung vereinbart 
wurde, erwirbt er nur eine Konkursforderung 
gegen die Gemeinschuldnerin.
Wesentlich ist, ob der AN durch die erhaltene 
Zahlung endgültig lohnbefriedigt wurde. Dies 
ist der Fall, wenn die getroffene Vereinbarung 
dahin auszulegen ist, dass das Risiko der Ein
bringlichkeit damit zur Gänze auf den Dritten 
übergegangen ist und der AN nicht mehr zur 
Rückzahlung des auf seine offene Entgeltforde
rung erhaltenen Betrags verpflichtet ist. In die
sem Umfang besteht kein aufrechter Anspruch 
iSd § 1 Abs 2 IESG mehr.

SACHVERHALT

Der Kl war bei der späteren Insolvenzschuldnerin 
als Bauarbeiter beschäftigt. Im Sommer 2017 trat 
die Zahlungsunfähigkeit des Unternehmens ein. 
Das materiell bereits insolvente Bauunternehmen 
ersuchte daraufhin seine Auftraggeberin um Vor-
finanzierung der Löhne der Mitarbeiter. Die Auf-
traggeberin, die ein Interesse an der Fortführung 
des Unternehmens sowie an der Fertigstellung 
der Bauvorhaben hatte, bezahlte daraufhin nach 
Fälligkeit die Löhne des Kl für Juli, August und 
September 2017. Sämtliche Zahlungen erfolgten 
aufgrund von schriftlichen Anboten der Auftrag-
geberin an den Kl. In diesen Anboten erklärte die 
Auftraggeberin, sie sei aufgrund der Abtretung 
der Lohnforderungen an sie berechtigt, diese An-
sprüche gegen die AG geltend zu machen, im In-
solvenzverfahren anzumelden sowie gegenüber 

dem Insolvenz-Entgeltsicherungs-Fonds in dem 
durch das IESG gedeckten Umfang geltend zu 
machen. Die schriftlichen Annahmeerklärungen 
des Kl vom 29.8.2017, 13.9.2017 und 12.10.2017 
wurden vom Kl unterfertigt und von der AG mit 
Stempel und Unterschrift („zur Kenntnis genom-
men und vollinhaltlich einverstanden“) gezeich-
net. Sie enthielten einen ausdrücklichen Verweis 
auf § 1422 ABGB. Eine Rückzahlungspflicht des 
Kl war nicht vorgesehen. Am 2.10.2017 wurde das 
Insolvenzverfahren über die AG eröffnet. Der 
Septemberlohn wurde von der Auftraggeberin 
erst nach Insolvenzeröffnung an den Kl bezahlt. 
Der Kl stellte für alle offenen Lohnforderungen – 
inklusive der durch die Auftraggeberin vorfinan-
zierten Ansprüche – einen Antrag auf Insol-
venz-Entgelt bei der IEF-Service GmbH. Die 
IEF-Service GmbH lehnte den Antrag – soweit er 
die vorfinanzierten Lohnzahlungen betraf – mit 
der Begründung, die Lohnansprüche seien durch 
die Einlösung der Forderung durch die Auftragge-
berin befriedigt worden, ab.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die gegen den abweisenden Bescheid eingebrach-
te Klage wurde vom Erstgericht abgewiesen. Das 
Berufungsgericht bestätigte diese E. Der OGH 
wies die Revision des Kl zurück.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Es entspricht der ständigen, vom Berufungsge-
richt zitierten Rechtsprechung, dass § 7 Abs 6a 
IESG die bestehenden Möglichkeiten der Vorfi-
nanzierung von laufendem Entgelt zu Lasten des 
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Insolvenz-Ausfallgeld-Fonds nicht erweitert, son-
dern einschränkt.

Sofern ein Dritter dem Arbeitgeber Mittel zur 
Zahlung von offenen Entgeltforderungen zur Ver-
fügung stellt, ohne dass eine Rückzahlungspflicht 
der Arbeitnehmer im Sinne einer bloßen Kreditie-
rung vereinbart wurde (vgl 8 ObS 19/06m = JBl 
2008, 121), erwirbt er nur eine Konkursforderung 
gegen die Gemeinschuldnerin (8 ObS 314/99f;  
8 ObS 269/00t; 8 ObS 3/09p).

Wesentlich ist, ob der Arbeitnehmer durch die er-
haltene Zahlung endgültig lohnbefriedigt wurde 
(8 ObS 19/06m; 8 ObS 3/09p). Dies ist der Fall, 
wenn die getroffene Vereinbarung dahin auszule-
gen ist, dass das Risiko der Einbringlichkeit damit 
zur Gänze auf den Dritten übergegangen ist und 
der Arbeitnehmer nicht mehr zur Rückzahlung 
des auf seine offene Entgeltforderung erhaltenen 
Betrags verpflichtet ist (8 ObS 3/09p). In diesem 
Umfang besteht dann kein aufrechter Anspruch 
im Sinne des § 1 Abs 2 IESG mehr. Eine zusätzli-
che Leistungspflicht der Beklagten hätte in die-
sem Fall eine doppelte Befriedigung zum Ergeb-
nis.

Schon aus diesem Grund besteht keine Sicherung 
solcher Ansprüche. Es kommt unter diesen Um-
ständen nicht darauf an, ob die Drittfinanzierung 
allenfalls in sittenwidriger Weise als Überwäl-
zung des Finanzierungsrisikos auf die Beklagte 
durch Hinausschieben der Insolvenzeröffnung 
anzusehen war, oder – wie die Revision hier dar-
legt – nicht. Diese Frage wäre nur dann zu prü-
fen, wenn die Entgeltansprüche des Arbeitneh-
mers lediglich kreditiert wurden und im Sinne 
des § 1 Abs 2 Z 1 IESG aufrecht sind, mögen sie 
auch gepfändet, verpfändet oder übertragen wor-
den sein.

Im vorliegenden Verfahren hat der Kläger die 
Löhne für Juli, August und September 2017 von 
einem Dritten, der Interesse an der Fortführung 
des Unternehmens der Schuldnerin hatte, jeweils 
nach Fälligkeit bezahlt erhalten. Der September-
lohn wurde erst nach der Insolvenzeröffnung am 
2.10.2017 bezahlt. Alle Zahlungen erfolgten vor 
der Antragstellung auf Insolvenz-Entgelt und je-
weils aufgrund von schriftlichen Anboten. In die-
sen erklärt die Dritte, sie sei aufgrund der Abtre-
tung der Lohnforderungen an sie berechtigt, die-
se Ansprüche gegen die Dienstgeberin geltend zu 
machen, im Insolvenzverfahren anzumelden ‚so-
wie gegenüber dem Insolvenzentgeltsicherungs-
fond in dem durch das IESG gedeckten Umfang‘ 
geltend zu machen. Die schriftlichen Annahmeer-
klärungen vom 29.8.2017, 13.9.2017 und 12.10.2017 
[…] wurden vom Kläger und von der Arbeitgebe-
rin unterfertigt. Sie enthalten einen ausdrückli-
chen Verweis auf § 1422 ABGB. Von irgendeiner 
Rückzahlungspflicht des Klägers ist nicht die 

Rede. Die Annahmeerklärungen wurden auch mit 
Stempel und Unterschrift der Arbeitgeberin (‚zur 
Kenntnis genommen und vollinhaltlich einver-
standen‘) gezeichnet.

Nach § 1422 ABGB kann, wer die Schuld eines 
anderen, für die er nicht haftet, bezahlt, vor oder 
bei der Zahlung vom Gläubiger die Abtretung sei-
ner Rechte verlangen; hat er dies getan, so wirkt 
die Zahlung als Einlösung der Forderung. Die 
Einlösung wird im Unterschied zur rechtsge-
schäftlichen Zession grundsätzlich durch ein ein-
seitiges Zahlungsverlangen bewirkt, sie kann je-
doch auch einvernehmlich erfolgen, wobei dann 
die der Einlösung zugrundeliegende Vereinba-
rung auch einer (ergänzenden) Vertragsauslegung 
zugänglich ist (1 Ob 269/06z). Der Einlösende 
übernimmt die Forderung so, wie sie dem Alt-
gläubiger zustand (Reischauer in Rummel, ABGB3 
§ 1422 Rz 8).

Die streitgegenständlichen Lohnforderungen des 
Klägers sind durch die Einlösung auf den finan-
zierenden Dritten übergegangen. Die Sachlage 
stellt sich im Großen und Ganzen nicht anders 
dar als in dem Verfahren, das den bereits zitierten 
Entscheidungen 8 ObS 269/00t, 8 ObS 3/09p zu-
grunde lag. Die Rechtsansicht der Vorinstanzen, 
dass der Kläger durch die zwar nicht unmittelbar 
durch den Arbeitgeber, aber mit seiner schriftli-
chen Zustimmung vorbehaltslos erfolgte Zahlung 
und Einlösung lohnbefriedigt wurde und bei der 
Antragstellung keinen eigenen aufrechten An-
spruch mehr hatte, steht mit dieser Rechtspre-
chung im Einklang.

Es kommt nach der dargestellten Rechtslage nicht 
darauf an, dass die Löhne der letzten drei Monate 
vor Insolvenzeröffnung unter anderen Umstän-
den, nämlich wenn sie offen geblieben oder nur 
bevorschusst worden wären, gesicherte Forderun-
gen dargestellt hätten, oder dass die letzte Zah-
lung mit Einverständnis des Insolvenzverwalters 
bereits nach Eröffnung des Sanierungsverfahrens 
erfolgt ist.“

ERLÄUTERUNG

Gem § 1 Abs 2 IESG sind Ansprüche aus dem Ar-
beitsverhältnis dann gesichert, wenn sie aufrecht, 
nicht verjährt und nicht ausgeschlossenen sind, 
auch wenn sie gepfändet, verpfändet oder über-
tragen worden sind. Die Ansprüche sind nicht 
mehr aufrecht, wenn sie durch Zahlung oder 
durch Aufrechnung mit Gegenforderungen des 
AG getilgt worden sind oder in der Zwischenzeit 
verjährt oder verfallen sind.

Im Anlassfall war strittig, ob die Lohnansprüche 
des Kl durch die Auftraggeberin lediglich in Form 
eines Darlehens bis zur Auszahlung des Insol-
venz-Entgelts durch die IEF-Service GmbH vorfi-
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nanziert oder durch die Zahlung der Auftragge-
berin zur Gänze befriedigt wurden.

Die gegenständlichen Zahlungen erfolgten je-
weils aufgrund von schriftlichen Anboten der 
Auftraggeberin. Die korrespondierenden schrift-
lichen Annahmeerklärungen des Kl wurden vom 
Kl und von der AG unterfertigt. Sie enthielten ei-
nen ausdrücklichen Verweis auf § 1422 ABGB. 
Eine Rückzahlungspflicht des Kl war nicht vorge-
sehen.

Nach § 1422 ABGB kann, wer die Schuld eines 
anderen, für die er nicht haftet, bezahlt, vor oder 
bei der Zahlung vom Gläubiger die Abtretung sei-
ner Rechte verlangen; hat er dies getan, so wirkt 
die Zahlung als Einlösung der Forderung.

Im vorliegenden Fall erfolgten zwar sämtliche 
Zahlungen offensichtlich zu dem Zweck, die be-
reits fälligen Lohnansprüche nach Eintritt der 

Zahlungsunfähigkeit im Hinblick auf die unmit-
telbar bevorstehende Insolvenzeröffnung bis zur 
Auszahlung durch die IEF-Service GmbH vorzufi-
nanzieren, sie erfolgten jedoch nicht in Form ei-
nes Darlehens, da sich der Kl nicht zur Rückzah-
lung der Beträge nach Erhalt des Insolvenz-Ent-
gelts verpflichten musste. Vielmehr wurde der Kl 
durch die vorbehaltlos erfolgte Zahlung der Auf-
traggeberin lohnbefriedigt.

Da die Lohnforderungen bereits mangels Rück-
zahlungspflicht des Kl durch Einlösung auf die 
finanzierende Auftraggeberin übergegangen wa-
ren, verfügte der Kl bei der nachfolgenden An-
tragstellung bei der IEF-Service GmbH nicht mehr 
über einen aufrecht bestehenden Lohnanspruch. 
Die Auftraggeberin hat somit durch die Einlösung 
der Forderungen lediglich – nach dem IESG unge-
sicherte – Insolvenzforderungen erworben.

MARGIT MADER

Anspruch einer Zahnärztin auf einkommensabhängiges Kinder
betreuungsgeld trotz mutterschaftsbedingter Berufsunterbrechung 
gemäß § 44 ZÄG

Die Kl war zuletzt als selbständig freiberuflich 
niedergelassene Zahnärztin vom 3.11.2015 bis 
4.9.2016 tätig. Vom 5.9.2016 bis 20.9.2017 unter-
brach sie ihre berufliche Tätigkeit als Zahnärztin 
vorübergehend gem § 44 Zahnärztegesetz (ZÄG) 
aufgrund der Geburt ihres Sohnes V* am 
31.10.2016. Ab 21.9.2017 nahm sie ihre Erwerbstä-
tigkeit als Zahnärztin wieder auf. Die Sozialversi-
cherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft lehn-
te den Antrag auf Kinderbetreuungsgeld als Ersatz 
des Erwerbseinkommens ihres Sohnes V* für den 
Zeitraum 31.10.2016 bis 30.10.2017 ab, weil die Vo-
raussetzungen des § 24 Abs 1 Z 2 und Abs 2 KBGG 
nicht vorlägen.

Mit der gegen diesen Bescheid gerichteten Klage 
begehrte die Kl die Zuerkennung des Kinderbe-
treuungsgeldes als Ersatz des Erwerbseinkom-
mens für den Zeitraum von 31.10.2016 bis 
30.10.2017. Sie habe ihre zuvor mehr als sechs Mo-
nate andauernde Erwerbstätigkeit nur unterbro-
chen, aber nicht beendet. Bei dieser mutterschafts-
bedingten Unterbrechung handle es sich um einen 
gem § 24 Abs 2 KBGG gleichgestellten Zeitraum.

Das Erstgericht sprach der Kl im zweiten Rechts-
gang das Kinderbetreuungsgeld in Höhe von € 33,- 
täglich zu, das Berufungsgericht änderte über Be-
rufung der Bekl das Urteil im klagsabweisenden 
Sinn ab.

Der OGH gab der Revision der Kl Folge und ver-
wies die Rechtssache zur neuerlichen Verhand-

lung und Entscheidung über die Höhe des Kinder-
betreuungsgeldes an das Erstgericht zurück.

Auf die Kl als selbständig freiberufliche Erwerbs-
tätige sind die Bestimmungen des MSchG, auf die 
§ 24 Abs 2 KBGG verweist, nicht anwendbar. Zu 
beurteilen war daher, ob die die Unterbrechung 
der zahnärztlichen Tätigkeit regelnde Bestim-
mung des § 44 ZÄG eine den Bestimmungen des 
MSchG iSd § 24 Abs 2 KBGG „gleichartige andere 
österreichische Rechtsvorschrift“ ist.

Es entspricht dem – durch die Gesetzesmaterialien 
belegten – Willen des Gesetzgebers, dass auch 
selbständige Erwerbstätige, die sich in einer mut-
terschutzähnlichen Situation befinden, in den Ge-
nuss der Gleichstellungsregelungen des § 24 Abs 2 
Satz 2 KBGG gelangen können.

Die Ausübung des zahnärztlichen Berufes ist an 
die Eintragung in die Zahnärzteliste gebunden, 
Berufseinstellungen (§ 43 ZÄG) und Berufsunter-
brechungen (§ 44 ZÄG) sind der Zahnärztekam-
mer mitzuteilen. Eine Berufsunterbrechung gem  
§ 44 ZÄG liegt vor, wenn Angehörige des zahnärzt-
lichen Berufs ihren Beruf über einen Zeitraum  
von mehr als sechs Monaten nicht in Österreich  
ausüben wollen oder können. Gem § 44 Abs 3  
ZÄG gilt eine Berufsunterbrechung von mehr als 
drei Jahren als Berufseinstellung, davon ausge-
nommen sind insb Unterbrechungen aufgrund 
von Beschäftigungsverboten nach dem MSchG 
und von Karenzzeiten nach dem MSchG oder 

42

§ 24 KBGG;  
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OGH 
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10 ObS 44/19x
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KBGG (§ 44 Abs 4 Z 1 und 2 ZÄG), sodass in die-
sen Fällen keine Berufseinstellung vorliegt. Folg-
lich ergibt sich, dass eine selbständig freiberuflich 
tätige Zahnärztin, die ihre Erwerbstätigkeit wäh-
rend jener Zeiten, in denen die Regelungen des 
MSchG Beschäftigungsverbote und Karenzen vor-
sehen, wegen ihrer Mutterschaft unterbrechen 
will, nur eine Berufsunterbrechung gem § 44 ZÄG 
melden kann. Dass gerade § 44 ZÄG eine Mög-
lichkeit der Berufsunterbrechung aus dem Grund 
der Mutterschaft schaffen will, ergibt sich aus den 
Regelungen des § 44 Abs 4 Z 1 und 2 ZÄG.

Nach § 24 Abs 2 KBGG kommt es wesentlich da-
rauf an, dass die Erwerbstätigkeit „nach gleichar-
tigen anderen österreichischen Rechtsvorschrif-
ten“ lediglich vorübergehend unterbrochen ist. 
Eine solch lediglich vorübergehende Unterbre-
chung eröffnet (nur) § 44 ZÄG. Der OGH kam 
daraus folgernd zum Schluss, dass § 44 ZÄG eine 
„gleichartige andere österreichische Rechtsvor-
schrift“ iSd § 24 Abs 2 Satz 2 KBGG darstellt, 
wenn die Ausübung des zahnärztlichen Berufs 
aufgrund der Mutterschaft unterbrochen wird 
und die Unterbrechung die in § 24 Abs 2 Satz 2 
KBGG verwiesenen Zeiträume eines Beschäfti-

gungsverbotes nach dem MSchG oder einer Ka-
renz nach dem MSchG oder VKG umfasst und 
nicht überschreitet.

Der OGH sah daher in Übereinstimmung mit dem 
Erstgericht die Anspruchsvoraussetzungen des  
§ 24 Abs 1 Z 2 und Abs 2 KBGG als erfüllt an.  
Die Kl übte in den sechs Monaten unmittelbar vor 
Beginn der Unterbrechung ihrer Tätigkeit gem  
§ 44 ZÄG durchgehend eine sozialversicherungs-
pflichtige Erwerbstätigkeit in Österreich als Zahn-
ärztin aus. Der Beginn der Unterbrechung lag acht 
Wochen vor dem tatsächlichen Geburtstermin, 
was im Wesentlichen dem Zeitraum des Beschäfti-
gungsverbots vor der Geburt gem § 3 Abs 1 MSchG 
entspricht. Die nach der Geburt liegenden Zeiten 
der Unterbrechung überschreiten keinesfalls die 
Möglichkeiten der Inanspruchnahme einer gesetz-
lichen Karenz gem § 15 MSchG im Anschluss an 
das Beschäftigungsverbot nach der Geburt (§ 5 
MSchG). Die Kl nahm nach dem Ende der Unter-
brechung ihren zahnärztlichen Beruf wieder auf. 
Ausgehend davon ist das Erwerbstätigkeitserfor-
dernis des § 24 Abs 1 Z 2 KBGG erfüllt.

CHRISTINA NEUNDLINGER

Ermittlung von Mehr bzw Überstunden im Durchrechnungs
zeitraum bei nach Kollektivvertrag zulässiger verlängerter 
 Normal arbeitszeit

Der AN war im Bewachungsgewerbe mit einer 
arbeitsvertraglich vereinbarten Normalarbeitszeit 
von 40 Wochenstunden in der Verwendungs-
gruppe B1 Service beschäftigt, „wobei die tat-
sächliche wöchentliche Arbeitszeit aufgrund der 
kollektivvertraglichen Durchrechnungsregelung 
mit weniger oder mehr als 40 Stunden festgelegt 
werden kann“. Aufgrund einer BV ist der 
Durchrechnungszeitraum im Betrieb das Kalen-
derquartal. Der AN machte geltend, dass jene 
Stunden, die nach Durchrechnung im Kalender-
quartal über 40 Stunden pro Woche hinausge-
hen, mit einem 50 %-Zuschlag zu vergüten seien.

Die Vorinstanzen wiesen das Klagebegehren ab, 
der OGH wies die außerordentliche Revision des 
AN zurück.

Der KollV für Wachorgane im Bewachungsge-
werbe sieht in § 8 Abs 2 vor, dass bei Anwendung 
der Durchrechnungsregelung in der einzelnen 
Arbeitswoche die wöchentliche Normalarbeits-
zeit auf bis zu 60 Stunden ausgedehnt werden 
kann. Innerhalb dieser Höchstgrenze erfolgt im 
Rahmen der Durchrechnung der Zeitausgleich im 
Ausmaß 1 : 1. Arbeitsstunden, die nach der 
Durchrechnung im Kalendermonat bzw im Ka-
lenderquartal über die laut KollV (in der jeweili-

gen Verwendungsgruppe anzuwendende) verlän-
gerte wöchentliche Normalarbeitszeit hinausge-
hen, werden als Mehrarbeitsstunden mit einem 
Zuschlag von 50 % vergütet. Nach § 9 Abs 2 des 
KollV gilt für die Verwendungsgruppe B, Service 
und Sicherheitsdienst, dass für Vollbeschäftigte 
die wöchentliche Normalarbeitszeit 40 Stunden 
beträgt, die tägliche Normalarbeitszeit acht Stun-
den. Bei Vorliegen der in dieser Verwendungs-
gruppe typischerweise gegebenen Arbeitsbereit-
schaft kann die wöchentliche Normalarbeitszeit 
auf bis zu 48 Stunden bzw die tägliche Normalar-
beitszeit in allen Dienstarten auf bis zu zwölf 
Stunden ausgedehnt werden.

Der OGH ist der Ansicht, dass der KollV für  
den Zuschlag nach Durchrechnung nicht auf  
die mit dem jeweiligen AN vereinbarte Normal-
arbeitszeit abstellt, sondern auf die im KollV  
für einzelne Verwendungsgruppen vorgesehene 
zulässige verlängerte Normalarbeitszeit. Nur für 
die Stunden, die nach Durchrechnung diese zu-
lässige (Höchst-)Stundenzahl überschreiten, ge-
bührt ein Zuschlag. Im Fall des AN sind dies  
aber die von den Vorinstanzen herangezogenen 
48 Stunden pro Woche.

MANFRED TINHOF
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Keine Ablaufhemmung eines befristeten Arbeitsverhältnisses 
mangels rechtzeitiger Bekanntgabe der Schwangerschaft

Die Kl begann am 2.10.2017 ein Angestellten-
dienstverhältnis zur Bekl, wobei ein Probemonat 
und daran anschließend eine Befristung zur wei-
teren Erprobung bis 31.12.2017 vereinbart wur-
de. Die Bekl teilte der Kl mit Schreiben vom 
19.12.2017 mit, dass sie das befristete Arbeitsver-
hältnis nicht verlängern werde. Erst am 2.1.2018 
meldete die Kl der Bekl unter Beifügung einer 
ärztlichen Bestätigung vom 9.11.2017 ihre 
Schwangerschaft.

Die Kl begehrte von der Bekl Entgelt und Urlaubs-
ersatzleistung für die Zeit von 1.1.2018 bis 
22.4.2018, dem Tag vor Beginn der Acht-Wochen-
Frist vor dem errechneten Geburtstermin. Die Be-
fristung sei sachlich nicht gerechtfertigt gewesen 
und die Mitteilung der Schwangerschaft sei – ana-
log § 10 Abs 2 MSchG – rechtzeitig erfolgt, wes-
halb der Ablauf des Arbeitsverhältnisses bis zum 
Beginn des Beschäftigungsverbots gehemmt ge-
wesen sei.

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren mit der 
Begründung statt, dass die Befristung sachlich 
nicht gerechtfertigt gewesen sei. Die Ablaufhem-
mung nach § 10a Abs 1 MSchG sei schon ex lege 
eingetreten. Das Berufungsgericht gab der Beru-
fung der Bekl Folge und wies das Klagebegehren 
ab. Der OGH ließ die Revision zu und bestätigte 
die Entscheidung des Berufungsgerichts.

Er führte aus, dass nach dem Wortlaut des § 10a 
Abs 1 Satz 1 MSchG der Ablauf eines befristeten 
Dienstverhältnisses von der Meldung der Schwan-
gerschaft abhängt. Eine erst nach Ablauf der Be-
fristung erstattete Meldung führt grundsätzlich 
nicht zu einer solchen Hemmung, da die Hem-
mung einer Frist nach deren Ablauf nicht möglich 
ist. Der Gesetzgeber geht in § 10a MSchG erkenn-

bar davon aus, dass die AN vor Ablauf der Befris-
tung Kenntnis vom Vorliegen der Schwanger-
schaft hat. Diese Mitteilungspflicht dient auch 
dem Klarstellungsinteresse des AG, der auf die 
erfolgte Beendigung des Dienstverhältnisses ver-
traute und nur auf in der Zukunft liegende Verän-
derungen reagieren kann. Es ist nach Ansicht des 
OGH kein besonderes Interesse der DN zu erken-
nen, ihr den Schutz des § 10a Abs 1 MSchG auch 
bei einer Meldung der Schwangerschaft erst nach 
Ablauf der Befristung zu gewähren, wenn ihr 
schon vor Fristablauf die Schwangerschaft be-
kannt war.

Der OGH betont, dass eine analoge Anwendung 
des § 10 Abs 2 Satz 4 MSchG auch in der Literatur 
lediglich für den – hier allerdings nicht vorliegen-
den – Fall befürwortet wird, dass die AN die Mel-
dung ihrer schon vor Ablauf des befristeten 
Dienstverhältnisses bestehenden Schwangerschaft 
aus nicht von ihr zu vertretenden Gründen (etwa 
weil sie erst nach Ablauf des befristeten Dienst-
verhältnisses von der Schwangerschaft erfahren 
hat) erst nach dem Befristungsende dem AG be-
kannt gibt bzw dies dann unverzüglich nach dem 
Wegfall des Hinderungsgrundes nachholt, da der 
Gesetzgeber für diesen Fall in § 10a Abs 1 MSchG 
keine (ausdrückliche) Regelung getroffen hat.

Zusammengefasst tritt die Ablaufhemmung nach 
§ 10a Abs 1 MSchG nur dann ein, wenn die AN 
dem AG noch vor Fristablauf ihre Schwanger-
schaft meldet. Eine analoge Anwendung des § 10 
Abs 2 Satz 1 MSchG kommt nicht in Betracht, da 
die Kl nicht an der rechtzeitigen Schwanger-
schaftsmeldung vor Ablauf der Befristung gehin-
dert war.

SARA NADINE PÖCHEIM

Kein Anspruch auf Beibehaltung des bisherigen Entgeltniveaus  
bei staatlichem Insourcing

Der Kl war bis 31.5.2017 Angestellter des Patent-
amts und brachte zuletzt € 4.669,07 brutto mo-
natlich ins Verdienen. Er machte von seinem 
Recht nach § 176c Abs 1 PatentG (idF BGBl I 
2016/71) Gebrauch und wechselte zum 1.6.2017 
in ein vertragliches Dienstverhältnis zum Bund. 
Bei der Einstufung in das Besoldungssystem 
nach dem VBG wurden seine Zeiten als Ange-
stellter des Patentamts angerechnet, jedoch 
gleichzeitig ein Vorbildungsausgleich nach §§ 15 
iVm 77 VBG von sieben Jahren vorgenommen, 
weil er über kein Studium iSd Z 1.12 und 1.12a 
der Anlage 1 zum BDG 1979 verfügt.

Der Kl nahm die Republik Österreich (Öster-
reichisches Patentamt) als Bekl für den Zeit- 
raum von vier Monaten auf die Entgeltdifferenz 
von insgesamt € 4.885,08 in Anspruch. Es läge 
ein Betriebsübergang iSd BetriebsübergangsRL 
2001/23/EG vor, weswegen ihm die Bekl ein  
Gehalt in der Höhe wie vor dem Betriebs-
übergang schulde. Seine Einstufung in das 
 Gehaltsschema des VBG sei unter voller An-
rechnung seiner Dienstzeit bis 31.5.2017 ohne 
Abzug aufgrund anderer Bestimmungen des 
VBG, somit ohne Abzug für den Vorbildungsaus-
gleich, vorzunehmen.
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Das Berufungsgericht bestätigte die klagsabwei-
sende E des Erstgerichts. Die außerordentliche Re-
vision des Kl wurde vom OGH mangels Rechtsfra-
ge erheblicher Bedeutung zurückgewiesen, da das 
Gesetz selbst hier eine eindeutige Regelung trifft.

Vorweg merkte der OGH an, dass der Übergang 
der Dienstverhältnisse der Angestellten des Patent-
amts in § 176c PatentG besonders geregelt wurde. 
Diese Bestimmungen sind gegenüber jenen der  
§§ 3 ff AVRAG grundsätzlich als die spezielleren an-
zu sehen. § 176c Abs 3 Satz 3 PatentG ordnet für 
DN, die wie der Kl von ihrem Recht zum Wechsel 
in ein Dienstverhältnis zum Bund nach § 176c Abs 
1 leg cit Gebrauch gemacht haben, die Geltung der 
Bestimmungen des Dienst- und Besoldungsrechts 
für Vertragsbedienstete des Bundes an. Abs 3 Satz 4 
leg cit bestimmt, dass die im vorangegangenen Ar-
beitsverhältnis zum Patentamt im Rahmen seiner 
Teilrechtsfähigkeit verbrachte Dienstzeit für alle 
zeitabhängigen Rechte zu berücksichtigen ist. Die-
se Bestimmungen können laut OGH sinnvoll allein 
dahin interpretiert werden, dass zwar alle Zeiten 
als Angestellter des Patentamts zu berücksichtigen 
sind (sodass von vornherein etwa eine Überprü-
fung ausgeschlossen ist, ob es sich um einschlägige 
Dienstzeiten handelt), dass aber ansonsten das ge-
samte Dienst- und Besoldungsrecht des Bundes 
und damit das VBG samt seinen Regelungen zum 
Vorbildungsausgleich zur Anwendung gelangt.

Der OGH berief sich in diesem Zusammenhang auf 
die E des EuGH in der Rs C-425/02, Delahaye, 
ZAS-Judikatur 2005/51 ( Jöst) = ZESAR 2006, 355 
(Resch). Der EuGH hatte entschieden, dass die Be-
triebsübergangsRL 77/187/EWG dahin auszulegen 

ist, „dass sie es grundsätzlich nicht ausschließt, 
dass im Fall des Unternehmensübergangs von einer 
juristischen Person des Privatrechts auf den Staat 
dieser als neuer Arbeitgeber eine Kürzung der Ver-
gütung der betroffenen Arbeitnehmer vornimmt, 
um den geltenden nationalen Vorschriften bezüg-
lich der öffentlichen Angestellten nachzukommen“. 
Der EuGH anerkennt damit das Interesse eines Mit-
gliedstaats, dass auch bei einem Übergang eines 
Betriebs an ihn die übernommenen DN den Geset-
zesvorschriften über das als solches einheitliche 
Gehaltssystem der bei ihm beschäftigten DN unter-
liegen. Bei „staatlichem Insourcing“ besteht damit 
– zumindest grundsätzlich – keine allgemeine 
Pflicht zu systemfremder Vertragsgestaltung, son-
dern gestattet die BetriebsübergangsRL auch Rege-
lungen, nach denen der Eintritt nur innerhalb der 
Grenzen seiner Vereinbarkeit mit den Höchstgren-
zen für den öffentlichen Dienst zu erfolgen hat.

Nach der zitierten Vorabentscheidung des EuGH 
sind die zuständigen Behörden, die diese Vorschrif-
ten anzuwenden und auszulegen haben, „jedoch 
verpflichtet, dies so weit wie möglich im Licht der 
Zielsetzung dieser Richtlinie zu tun, indem sie ins-
besondere dem Dienstalter des Arbeitnehmers 
Rechnung tragen, soweit die nationalen Vorschrif-
ten, die die Situation der staatlichen Angestellten 
regeln, das Dienstalter des staatlichen Angestellten 
bei der Berechnung seiner Vergütung berücksichti-
gen“. Das VBG und § 176 Abs 3 PatG berücksichti-
gen aber das Dienstalter des Vertragsbediensteten 
bei der Berechnung seiner Vergütung so wie für 
alle anderen Vertragsbediensteten.

RICHARD HALWAX

Mögliche Mängel im Berufungsverfahren gemäß § 99 Abs 4 UG 
2002 für Assoziierte ProfessorInnen – kein Feststellungsinteresse 
des abgewiesenen Bewerbers

Die Erstbekl (Universität *) schrieb im Juli 2017 die 
„Stelle einer/eines Universitätsprofessorin/Universi-
tätsprofessors“ gem § 99 Abs 4 UG 2002 (hier vorge-
sehen für Assoziierte ProfessorInnen der Erstbekl) 
aus, auf die sich (ua) der Kl und der Zweitbekl be-
warben. Die Bewerbung des Kl wurde vom Rektor 
der Erstbekl nicht berücksichtigt, weil die Bewer-
bung den Ausschreibungsbedingungen nicht ent-
sprach; der Kl war nicht Assoziierter Professor der 
Erstbekl. Die Erstbekl schloss mit Wirksamkeit vom 
1.4.2018 mit dem Zweitbekl einen privatrechtlichen 
Arbeitsvertrag ab.

Im vorliegenden Verfahren begehrt der Kl die Fest-
stellung, dass der zwischen der Erst- und dem Zweit-
bekl abgeschlossene Arbeitsvertrag nichtig sei, in 
eventu die Feststellung, dass das diesbezügliche Be-
rufungsverfahren mit rechtserheblichen Mängeln 

behaftet sei, in eventu dass die Erstbekl schuldig sei, 
mit dem Kl Berufungsverhandlungen aufzunehmen 
sowie in eventu, dass die Erstbekl schuldig sei, die 
im Mitteilungsblatt ausgeschriebene „Stelle einer/ei-
nes Universitätsprofessorin/Universitätsprofessors“ 
neu auszuschreiben.

Die Vorinstanzen wiesen die Klagebegehren ab. Für 
die begehrten Feststellungen fehle dem Kl das recht-
liche Interesse. Der OGH bestätigte diese Rechtsan-
sicht und verwies auf die E vom 27.9.2018, 
9 ObA 83/18y: Grundsätzlich könne auch ein an ei-
nem Rechtsgeschäft nicht beteiligter Dritter dessen 
Nichtigkeit geltend machen, wenn er ein rechtliches 
Interesse an der Nichtigerklärung habe. Das zum 
Gegenstand einer Feststellungsklage gemachte 
Rechtsverhältnis muss eine unmittelbare rechtliche 
Wirkung auf die Rechtsstellung des Kl ausüben, es 
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muss also geeignet sein, die Beeinträchtigung der 
Rechtssphäre durch den Gegner zu beenden und ei-
nen künftigen weiteren Rechtsstreit zu vermeiden. 
Ein solches Begehren ist daher nur dann zulässig, 
wenn das festzustellende Recht oder Rechtsverhält-
nis die Rechtssphäre des Kl unmittelbar berührt.

Selbst wenn man davon ausginge, dass die vom Kl 
behaupteten und allenfalls festgestellten Mängel des 
Berufungsverfahrens nach § 99 Abs 4 UG 2002 zur 
Unwirksamkeit des zwischen den Bekl abgeschlos-
senen Arbeitsvertrags führten, zeigt seine außeror-
dentliche Revision kein rechtliches Interesse auf, 

das die Rechtssphäre des Kl unmittelbar berühren 
würde. Die Beurteilung der Vorinstanzen, die Erst-
bekl sei auch diesfalls nicht verpflichtet, mit dem Kl 
(neue) Berufungsverhandlungen aufzunehmen oder 
die ausgeschriebene „Stelle einer/eines Universitäts-
professorin/Universitätsprofessors“ neu auszuschrei-
ben, ist nicht zu beanstanden und wird in der außer-
ordentlichen Revision des Kl auch nicht in Frage 
gestellt. Die außerordentliche Revision des Kl war 
daher mangels Vorliegens einer erheblichen Rechts-
frage zurückzuweisen.

MARTINA CHLESTIL

Kein Verlust des Kündigungsschutzes nach dem VäterkarenzG bei 
irrtümlich falscher Datumsbezeichnung in der Karenzmeldung

Dass im Zeitraum zwischen dem Ende der Ka
renz eines Elternteils und dem Beginn der Ka
renz des anderen Elternteils keine Arbeitsver
pflichtung besteht, führt nicht dazu, dass die 
Karenzen als „im unmittelbaren Anschluss“ iSd 
§ 3 Abs 1 VKG angesehen werden können. „Im 
unmittelbaren Anschluss“ iS dieser Bestim
mung verlangt vielmehr einen Karenzbeginn 
mit dem auf das Ende der Karenz des anderen 
Elternteils folgenden Kalendertag.
Gibt der AN eine Erklärung ab, ab 3.9.2018 Vä
terkarenz in Anspruch nehmen zu wollen, so 
kann dies im Zusammenhang mit dem Um
stand, dass die Karenz der Mutter am 31.8.2018 
endete und zwischen diesem Karenzende und 
dem Beginn der angemeldeten Karenz des Va
ters nur zwei Tage, nämlich ein Samstag und 
ein Sonntag ohne Arbeitsverpflichtung, lagen, 
von einem redlichen AG und Erklärungsemp
fänger nur dahin verstanden werden, dass der 
Vater unabhängig von dem bekanntgegebenen 
Datum eine Karenz nach dem VKG im unmittel
baren Anschluss an das Karenzende der Mutter 
beabsichtigte. Die – auf einem jederzeit auf
klärbaren Irrtum beruhende – unrichtige Da
tumsbezeichnung ist für den Anspruch auf Ka
renz nach § 3 VKG ohne Bedeutung.

SACHVERHALT

Der Kl gab nach der Geburt seines Kindes der 
bekl AG eine Karenzmeldung von 3.9.2018 bis 
3.5.2019 bekannt. Die Kindesmutter hatte Karenz 
bis 31.8.2018 gemeldet. Zwischen diesem Termin 
und dem Beginn der angemeldeten Karenz des Kl 
lagen zwei Tage, nämlich ein Samstag und ein 
Sonntag. Einen Tag nach der Karenzmitteilung 
kündigte die Bekl den Kl.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Der Kl begehrt mit der vorliegenden Kl die Fest-
stellung des aufrechten Dienstverhältnisses. Die 

Kündigung durch die Bekl sei rechtsunwirksam, 
weil der Kündigungsschutz des § 7 VKG gegeben 
sei. Die Bekl wandte ein, dass die Karenz des Kl 
nicht unmittelbar an die der Mutter anschließe. Da-
mit seien die Wirkungen des Kündigungsschutzes 
nach § 7 VKG nicht eingetreten. Die Kündigung sei 
daher rechtswirksam.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Das 
Berufungsgericht gab der Berufung des Kl Folge 
und änderte das Urteil des Erstgerichts dahinge-
hend ab, dass der Kl stattgegeben wurde.

Der OGH ließ die Revision der Kl zu, gab ihr je-
doch keine Folge.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„2. Nach § 3 Abs 1 VKG kann die Karenz zweimal 
geteilt und vom Vater abwechselnd mit der Mut-
ter in Anspruch genommen werden. Ein Karenz-
teil muss mindestens zwei (vor der Novelle BGBl 
I 2009/116: ‚drei‘) Monate betragen und beginnt 
zu dem in § 2 Abs 2 oder 3 VKG vorgesehenen 
Zeitpunkt (diese Fälle liegen hier nicht vor) oder 
im unmittelbaren Anschluss an eine Karenz der 
Mutter.
Zu dieser mit BGBl I 1999/153 eingeführten For-
mulierung heißt es in der Regierungsvorlage (RV 
1768 BlgNR 20. GP 74): ‚Dem bisherigen Konzept 
entsprechend müssen die Karenzurlaubsteile un-
mittelbar aneinander anschließen.‘
§ 3 Abs 1 VKG idF vor der Novelle BGBl I 1999/153 
sah vor, dass der Karenzurlaub des Vaters ‚mit 
dem auf den Ablauf des Karenzurlaubes der 
Mutter folgenden Tag‘ beginnt.
Den Vorinstanzen ist daher darin zu folgen, dass 
die in § 3 Abs 1 VKG gewählte Formulierung ‚im 
unmittelbaren Anschluss‘ so wie die Vorgänger-
bestimmung als mit dem darauffolgenden Kalen-
dertag zu verstehen ist.
Wenn der Kläger damit argumentiert, dass in an-
deren Zusammenhängen ‚unmittelbar‘ nur im 
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Sinn eines engen zeitlichen Konnexes, nicht im 
Sinn eines fugenlosen Anschlusses verstanden 
wird, lässt sich daraus für den vorliegenden Fall 
nichts gewinnen, da bei der Beurteilung des Vor-
liegens eines durchgehenden Arbeitsverhältnis-
ses oder der Pflicht zur Meldung einer Schwan-
gerschaft ein anderer Gesamtzusammenhang zu 
berücksichtigen ist. Dagegen gibt es bei der Tei-
lung der Karenz keine Gründe für eine vom 
Wortlaut und dem historischen Verständnis des 
Gesetzgebers andere Auslegung der Regelung. 
Vielmehr entspricht es, von ausdrücklich geregel-
ten Ausnahmen abgesehen (vgl etwa § 4 VKG), 
dem Konzept des Gesetzes, dass die Karenz nur 
durchgehend und ohne zeitliche Lücken, wenn 
auch mit der Möglichkeit des Wechsels der Be-
treuungsperson, in Anspruch genommen werden 
kann.
Dass im Zeitraum zwischen dem Ende der Ka-
renz eines Elternteils und dem Beginn der Ka-
renz des anderen Elternteils keine Arbeitsver-
pflichtung besteht, führt nicht dazu, dass die Ka-
renzen als ‚im unmittelbaren Anschluss‘ im Sinn 
des § 3 Abs 1 VKG angesehen werden können. 
‚Im unmittelbaren Anschluss‘ im Sinn dieser Be-
stimmung verlangt vielmehr einen Karenzbeginn 
mit dem auf das Ende der Karenz des anderen 
Elternteils folgenden Kalendertag.

3. Dem Berufungsgericht ist aber auch dahinge-
hend zu folgen, dass die Erklärung des Klägers, 
ab 3.9.2018 Väterkarenz in Anspruch nehmen zu 
wollen, im Zusammenhang mit dem Umstand, 
dass die Karenz der Mutter am 31.8.2018 endete 
und zwischen diesem Karenzende und dem Be-
ginn der angemeldeten Karenz des Vaters nur 
zwei Tage, nämlich ein Samstag und ein Sonntag 
ohne Arbeitsverpflichtung lagen, von einem red-
lichen Arbeitgeber und Erklärungsempfänger nur 
dahin verstanden werden konnte, dass der Vater 
unabhängig von dem bekanntgegebenen Datum 
eine Karenz nach dem VKG im unmittelbaren 
Anschluss an das Karenzende der Mutter beab-
sichtigt.
Auch im Arbeitsrecht ist der objektive Erklä-
rungswert einer Willensäußerung maßgeblich 
(RS0028642). Die Auslegung der Erklärung ist am 
Empfängerhorizont zu messen, wobei die aus der 
Erklärung abzuleitenden Rechtsfolgen nicht da-
nach zu beurteilen sind, was der Erklärende sa-
gen wollte oder was der Erklärungsempfänger 
darunter verstanden hat, sondern wie die Erklä-
rung bei objektiver Beurteilung der Sachlage 
durch einen redlichen und verständigen Men-
schen zu verstehen war (vgl RS0113932).
Nach diesen Umständen konnte hier kein Zweifel 
daran bestehen, dass der Kläger eine ‚unmittel-
bar anschließende‘ Karenz im Sinn des § 3 Abs 1 
VKG beabsichtigte und ist die – auf einen jeder-
zeit aufklärbaren Irrtum beruhende – unrichtige 
Datumsbezeichnung für den Anspruch des Klä-
gers auf Karenz nach § 3 VKG ohne Bedeutung. 

Damit bestand aber auch Kündigungsschutz nach 
§ 7 VKG, der mit der Bekanntgabe, frühestens 
jedoch vier Monate vor Antritt der Karenz be-
ginnt.“

ERLÄUTERUNG

Der OGH hatte im gegenständlichen Verfahren 
im Wesentlichen zwei Rechtsfragen zu entschei-
den:
1.: Was bedeutet „unmittelbar“, wenn § 3 Abs 1 
VKG vorsieht, dass ein Karenzteil des Vaters im 
unmittelbaren Anschluss an eine Karenz der 
Mutter beginnt?
2.: Welche Rechtsfolgen zieht eine formal unrich-
tig erfolgte Karenzmitteilung nach sich?

zu 1.:
Väter können gem §§ 2–6 VKG Karenz in An-
spruch nehmen. Allerdings ist mit Ausnahme ei-
nes einmonatigen Überlappungszeitraumes die 
gleichzeitige Inanspruchnahme einer Karenz bei-
der Elternteile nicht zulässig. Möglich ist aber, 
die Karenz gem § 3 VKG und § 15a MSchG zwi-
schen Vater und Mutter zu teilen. Bei einer sol-
chen Teilung muss der jeweilige Karenzteil un-
mittelbar nach dem Ende des Karenzteils des an-
deren Elternteils beginnen. 
Aufgrund des klaren Wortlautes des Gesetzes und 
auch dem historischen Verständnis des Gesetzge-
bers entschied der OGH, dass unter „unmittelbar“ 
der nächste Kalendertag zu verstehen ist.

zu 2.:
Die Karenzmitteilung des Kl war also nicht kor-
rekt. Der Beginn seiner Karenz sollte ja erst drei 
Tage nach dem Ende der Karenz der Mutter des 
Kindes sein. Auf eine Karenz mit diesem Beginn-
datum hatte er also keinen Anspruch. Wenn er 
auf die gemeldete Karenz aber keinen Anspruch 
hätte, dann käme ihm auch der Kündigungs-
schutz des § 7 VKG nicht zugute, weil dieser eine 
Inanspruchnahme einer Karenz gem §§ 2, 3 bzw 
5 VKG voraussetzt.

Der festgestellte Sachverhalt wurde vom OGH 
dennoch rechtlich so beurteilt, dass der Kl An-
spruch auf Väterkarenz hatte – allerdings ab 
1.9.2018 und nicht wie gemeldet ab 3.9.2018 – 
und daher auch der Kündigungsschutz des § 7 
VKG galt. Im konkreten Sachverhalt musste näm-
lich einem objektiven Erklärungsempfänger auf-
grund der Meldung klar sein, dass trotz an-
derslautender Meldung eigentlich ein nahtloser 
Beginn der Karenz nach dem Ende der Karenz 
des anderen Elternteils gemeint war. Die formal 
unrichtige Karenzmeldung hat in diesem Fall 
also keine negativen Konsequenzen für den Vater 
gehabt. Die Karenz begann lediglich zwei Tage 
früher.

GREGOR KALTSCHMID
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Unfreundliches Verhalten bei telefonischer Bewerbung im 
 Krankenstand nicht als Vereitelung sanktionierbar

Dem späteren Beschwerdeführer wurde vom Ar-
beitsmarktservice (AMS) am 12.7.2018 eine Stelle 
als Versicherungsberater zugewiesen. Vorgese-
hen war eine schriftliche Bewerbung mit aussa-
gekräftigen Bewerbungsunterlagen an die im 
Vermittlungsvorschlag angegebenen Kontaktda-
ten. Laut Betreuungsvereinbarung musste er sich 
binnen acht Tagen auf ihm zugewiesene Stellen-
vorschläge bewerben.

Mit 17.7.2018 wurde der Notstandshilfebezug des 
Beschwerdeführers mangels Arbeitswilligkeit 
eingestellt und der Beschwerdeführer am 
20.7.2018 darüber schriftlich informiert. Dem lag 
nach der Aktenlage das Verhalten des Beschwer-
deführers bei der Bewerbung auf einen anderen 
Stellenvorschlag zugrunde, das vom AMS als 
dritte Vereitelung innerhalb eines Jahres gewer-
tet wurde. Tatsächlich lag jedoch zuvor nur eine 
rechtskräftige Ausschlussfrist für die Zeit von 
11.6.2012 bis 22.8.2012 vor.

Der Beschwerdeführer bewarb sich während sei-
nes Krankenstandes (19.7. bis 30.7.2018) am 
22.7.2018 per E-Mail und erhielt daraufhin am 
23.7.2018 einen Anruf des potentiellen AG. Ein 
Mitarbeiter des AG meldete dem Service für Un-
ternehmen des AMS noch am Tag des Telefonats, 
dass der Beschwerdeführer unfreundlich gewe-
sen sei und man daher von einer Anstellung Ab-
stand nehme. Diese Information wurde am 
31.8.2018 (also erst rund sechs Wochen später) 
dem Service für Arbeitsuchende des AMS über-
mittelt; der Beschwerdeführer erfuhr erst im 
Rahmen einer niederschriftlichen Einvernahme 
am 13.9.2018 von der ihm zur Last gelegten Ver-
eitelung. Zuvor hatte er schon am 31.7.2017 nach 
Beendigung seines Krankenstandes persönlich 
bei seiner AMS-Beraterin vorgesprochen. Gegen-
stand der Vorsprache war ua die (ursprüngliche) 
Bezugseinstellung mit 17.7.2019 sowie die Ver-
einbarung eines neuen Kontrolltermins.

Mit Bescheid des AMS vom 22.10.2018 wurde die 
Leistung des Beschwerdeführers gem § 38 iVm  
§ 24 Abs 1 AlVG ab 31.7.2018 mangels Arbeits-
willigkeit eingestellt, weil er durch sein Verhal-
ten das Zustandekommen einer vom AMS zuge-
wiesenen zumutbaren Beschäftigung vereitelt 
habe. Das AMS begründete die Einstellung der 
Leistung damit, dass die dritte Vereitelung inner-
halb eines Jahres vorliegen würde.

In seiner Beschwerde brachte der Beschwerde-
führer ua vor, dass er sich trotz seines Kran-
kenstandes beworben und um Termine für ein 
Vorstellungsgespräch ersucht habe. Er bestritt, 
während des Telefonats unhöflich gewesen zu 
sein. Das AMS sah von der Erlassung einer Be-
schwerdevorentscheidung ab und legte die Be-
schwerde dem BVwG vor.

Gem § 10 Abs 1 AlVG verliert eine arbeitslose 
Person für zumindest sechs Wochen den An-
spruch auf ihre Leistung aus der AlV ua dann, 
wenn sie sich weigert, eine vom AMS zugewiese-
ne zumutbare Beschäftigung anzunehmen oder 
die Annahme einer solchen Beschäftigung verei-
telt. Aus Sicht des erkennenden Senates kann 
dem Beschwerdeführer jedoch sein – allenfalls 
auch eine Sanktion gem § 10 AlVG rechtfertigen-
des – Verhalten bei einem Rückruf des AG wäh-
rend des Krankenstandes nicht vorgehalten wer-
den, weil das Telefongespräch Teil des Bewer-
bungsprozesses war und ein Arbeitsloser laut 
Rsp des VwGH nicht verhalten ist, sich zu be-
werben, wenn und solange er infolge Krankheit 
arbeitsunfähig iSd § 138 ASVG ist (VwGH 
19.9.2007, 2006/08/0189).

Nach Beendigung des Krankenstandes besteht 
zwar die Verpflichtung, die Bemühungen zur 
 Erlangung einer Beschäftigung unverzüglich 
wiederaufzunehmen (VwGH 15.10.2014, 
2013/08/0248). Da der Beschwerdeführer jedoch 
noch während seines Krankenstandes von der 
(später rückgängig gemachten) Einstellung des 
Leistungsbezuges erfahren hat, kann ihm nach 
Ansicht des BVwG auch nicht vorgeworfen wer-
den, dass er sich nicht unmittelbar nach Ende 
des Krankenstandes weiter um die zugewiesene 
Stelle bemüht hat. Mangels Leistungsbezuges sei 
er zu diesem Zeitpunkt nicht mehr dazu ver-
pflichtet gewesen. Wesentlich erscheint dem 
BVwG in diesem Zusammenhang auch, dass 
beim Beratungsgespräch am ersten Tag nach 
Ende des Krankenstandes nicht über die ver-
meintliche Vereitlungshandlung gesprochen 
wurde.

Da im Übrigen gegenüber dem Beschwerde-
führer im letzten Jahr vor der ihm zur Last 
 gelegten Vereitelung bislang nur eine rechtskräf-
tige Sanktion gem § 10 AlVG vorhängt worden 
sei, wäre die Einstellung der Leistung  mangels 
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dreier rechtskräftiger Sanktionen  innerhalb ei-
nes Jahres auch dann rechtswidrig gewesen 
(VwGH 19.10.2011, 2008/08/0251), wenn der Tat-
bestand des § 10 Abs 1 AlVG erfüllt gewesen 
wäre.

Das BVwG hat der Beschwerde daher Folge ge-
geben und den angefochtenen Bescheid aufge-
hoben.

REGINA ZECHNER

Widerruf und Rückforderung des Weiterbildungsgeldes aufgrund 
von Einkünften aus selbständiger Erwerbstätigkeit während und 
nach der Bildungskarenz

Die Beschwerdeführerin beantragte am 5.9.2016 
beim Arbeitsmarktservice (AMS) Weiterbil-
dungsgeld im Rahmen einer Bildungskarenz 
und bezog dieses von 5.9.2016 bis zum 30.6.2017 
in der Höhe insgesamt von € 7.678,02. In ihrem 
Antrag auf Weiterbildungsgeld hat die Beschwer-
deführerin angegeben, selbständig erwerbstätig 
zu sein.

Mit Bescheid vom 9.7.2018 hat das AMS den 
Weiterbildungsgeldbezug für den Zeitraum 
1.1.2017 bis 30.06.2017 widerrufen und das ge-
samte Weiterbildungsgeld für den gegenständli-
chen Zeitraum zurückgefordert. Die Beschwer-
deführerin habe die Leistung aus der AlV für 
den Zeitraum zu Unrecht bezogen, da sie bei der 
Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen 
Wirtschaft (SVA) einer GSVG-Pflichtversiche-
rung unterlag.

In der dagegen eingebrachten Beschwerde führ-
te die Beschwerdeführerin aus, dass sie die 
während der Bildungskarenz erzielten, unter 
der Geringfügigkeitsgrenze liegenden Zusatz-
einkünfte ordnungsgemäß monatlich beim AMS 
gemeldet habe. Da sie bis Juni 2017 immer unter 
der Geringfügigkeitsgrenze dazuverdient habe, 
sei sie im gegenständlichen Zeitraum über die 
Wiener Gebietskrankenkasse und nicht bei der 
SVA versichert gewesen. Bereits Anfang Mai 
2017 habe sie der SVA mitgeteilt, dass sie ab 
1.7.2017 eine betriebliche Tätigkeit aufnehmen 
werde. Mit 30.6.2017 habe sie die Bildungska-
renz vorzeitig beendet. Die Pflichtversicherung 
sei gem § 6 GSVG erst mit Aufnahme ihrer be-
trieblichen Tätigkeit am 1.7.2017 eingetreten, 
auch wenn die SV der gewerblichen Wirtschaft 
in weiterer Folge das gesamte Jahr 2017 pflicht-
versichert habe. Deshalb habe sie das Weiterbil-
dungsgeld von Jänner bis Juni 2017 zu Recht be-
zogen.

Mit Beschwerdevorentscheidung vom 6.8.2017 
wurde der Bescheid dahingehend abgeändert, 
dass der Rückforderungsbetrag nur mehr  
€ 3.542,17 betrage, da gem § 25 Abs 1 AlVG der 
Rückforderungsbetrag das erzielte Einkommen 
nicht übersteigen darf. Das BVwG bestätigte die 
Beschwerdevorentscheidung des AMS.

Gem § 26 Abs 3 AlVG gebührt bei Vorliegen ei-
ner Beschäftigung oder einer selbständigen Er-
werbstätigkeit kein Weiterbildungsgeld, es sei 
denn, dass § 12 Abs 6 lit a, b, c, d, e oder g 
(Geringfügigkeit) zutrifft. Eine Person, deren 
Einkommen aus selbständiger, unselbständiger 
oder freier Arbeit die Geringfügigkeitsgrenze 
überschreitet, hat daher keinen Anspruch auf 
Leistungen aus der AlV. Als monatliches Ein-
kommen eines selbständigen Erwerbstätigen 
gilt gem § 36a AlVG bei durchgehender selbstän-
diger Erwerbstätigkeit ein Zwölftel des sich er-
gebenden Jahreseinkommens, bei nur vorüber-
gehender selbständiger Tätigkeit das anteilsmä-
ßige Einkommen in den Monaten, in denen selb-
ständige Erwerbstätigkeit vorlag und zwar unab-
hängig davon, wann im Kalenderjahr die jewei-
ligen Einkünfte erzielt wurden. Ausgenommen 
von diesem Grundsatz sind lediglich Personen, 
die ihre selbständige Tätigkeit erst im laufenden 
Kalenderjahr aufnehmen oder diese vor Jahres-
ablauf formell beenden. Auch eine Beendigung 
einer und die Aufnahme einer anderen selbstän-
digen Tätigkeit führt zu einer differenzierten 
Betrachtung. Bei allen Personen, die jedoch 
durchgehend selbständig erwerbstätig sind, er-
rechnet sich die Höhe deren Einkommen durch 
Division des Jahreseinkommens durch die je-
weilige Anzahl der Monate, während derer die 
selbständige Erwerbstätigkeit ausgeübt wurde 
und zwar unabhängig davon, wann im Kalen-
derjahr die jeweiligen Einkünfte erzielt wurden.

Da die Beschwerdeführerin im Jahr 2017 durch-
gehend selbständig erwerbstätig war und damit 
laut rechtskräftigem Einkommenssteuerbe-
scheid ein Nettoeinkommen aus selbständiger 
Arbeit nach Abzug der Steuer von € 7.144,23 
jährlich bzw € 598,52 monatlich erzielte, über-
stiegen diese Einkünfte aus selbständiger Arbeit 
bei monatlicher Betrachtung die geltende Ge-
ringfügigkeitsgrenze für 2017 (€ 425,70) maß-
geblich. Es lagen daher im Zeitraum 1.1.2017 bis 
30.6.2017 die Anspruchsvoraussetzungen für 
den Bezug von Weiterbildungsgeld nicht vor. 
Die Beschwerde wurde demnach als unbegrün-
det abgewiesen.

BIRGIT SDOUTZ
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Dienstnehmereigenschaft einer Fachärztin in Rehabilitationsklinik

Mit Bescheid vom 19.5.2017 stellte die belangte 
Vorarlberger Gebietskrankenkasse (VGKK) im 
Rahmen einer Prüfung gem § 41a ASVG (idF BGBl 
1955/189 zuletzt geändert durch BGBl I 2018/37) 
fest, dass die Erstmitbeteiligte auf Grund ihrer 
Beschäftigung als Fachärztin für Kardiologie in 
der Rehabilitationsklinik der Revisionswerberin 
DN sei und mit dieser Beschäftigung der Vollver-
sicherung nach § 4 Abs 1 iVm Abs 2 ASVG bzw  
§ 1 Abs 1 lit a AlVG unterliege.

Das BVwG bestätigte diese E und erklärte die Re-
vision für nicht zulässig.

Die außerordentliche Revision wurde vom VwGH 
zurückgewiesen.

Der VwGH vertritt in stRsp, dass eine im Einzelfall 
vorzunehmende Gesamtabwägung vorzunehmen 
ist, ob ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis 
vorliegt oder nicht. Wird solch eine Abwägung ver-
fahrensrechtlich einwandfrei vom Verwaltungsge-
richt vorgenommen, ist sie nicht mehr revisibel. 
Eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung 
liegt vor, wenn das Verwaltungsgericht die Abwä-
gung in einer die Rechtssicherheit beeinträchtigen-
den, unvertretbaren Weise vorgenommen hätte. 
Insgesamt hat das Verwaltungsgericht aber in nicht 
unvertretbarer Weise im Rahmen einer fallbezoge-
nen Gesamtabwägung das Überwiegen der Merk-
male einer persönlichen und wirtschaftlichen Ab-
hängigkeit und damit einer Beschäftigung iSv § 4 
Abs 2 ASVG festgestellt. Mangels stichhaltiger Ar-
gumente war die Revision daher zurückzuweisen.

Das Verwaltungsgericht hat die Annahme eines 
abhängigen Beschäftigungsverhältnisses nicht 
bloß auf krankenanstaltenrechtliche Bestim-
mungen gestützt, sondern das tatsächlich geleb-
te Dienstverhältnis herangezogen. Dazu zählen 
etwa die Bindung der MitarbeiterInnen an 
 Ordnungsvorschriften über Arbeitsort, Arbeits-
zeit, Verhalten und Weisungs- und Kontroll-
befugnisse. Berücksichtigt wurde auch die Judi-
katur des VwGH, wonach ärztliche Tätigkeiten, 
wiewohl von einem hohen Maß an Selbst-
ständigkeit geprägt, grundsätzlich auch im Rah-
men eines Dienstverhältnisses erfolgen können. 
Dies dann, wenn die Merkmale persönlicher Ab-
hängigkeit einer Person vom Empfänger der Ar-
beit gegenüber jenen persönlicher Unabhängig-
keit überwiegen. Hinzu kommt, dass nach der 
Rsp des VwGH SpitalsärztInnen im Allgemeinen 
in unselbstständigen Beschäftigungsverhältnis-
sen zum Träger der Krankenanstalt stehen. Ein 
solches ist zwar nicht schlechthin zwingend, zu-
mal atypische Fälle denkbar sind. Das Verwal-
tungsgericht ist jedoch in der Einzelfallbewer-
tung zu einer abhängigen Beschäftigung in Voll-
versicherung nach dem ASVG gekommen, dies 
in nicht zu beanstandender Weise. Es nahm in 
der unter I413 2169481-1/5E protokollierten E 
insb eine Bewertung nach § 539a ASVG vor. Da-
bei handelt es sich nicht um grundsätzliche 
Rechtsfragen, weshalb die Revision zurückge-
wiesen wurde.

FLORIAN J. BURGER

Feststellung eines Scheinunternehmens iSd Sozialbetrugsbekämp
fungsgesetzes: Auswirkungen auf die Pflichtversicherung

Die Feststellung der Pflichtversicherung wird 
von der erst nach dem gegenständlichen Zeit
raum erfolgten Feststellung als Scheinunter
nehmen nicht berührt. Weder kann die gegen
ständliche Pflichtversicherung nach § 11 Abs 7 
ASVG erlöschen, noch kann für den gegen
ständlichen Zeitraum ein Auftraggeber fiktiver 
DG iSd § 35a Abs 3 zweiter Satz ASVG sein.

SACHVERHALT

Der Kl hat zunächst im Oktober 2016 bei der RR-P 
GmbH gearbeitet. Von einem Mitarbeiter der RR-P 
GmbH wurde ihm mitgeteilt, dass er ab 17.10.2016 
für die S GmbH arbeite. Zu diesem Zweck hat er 

einem unbekannten Mann Kopien seines Reisepas-
ses, des Visums, der e-card, der Bankomatkarte 
und des Meldezettels übergeben. Laut eigenen An-
gaben stellte der Kl vom 17.10. bis 30.11.2016 für 
die S GmbH vollzeitig Styropor-Fassaden her. Dem 
Kl war nicht aufgefallen, dass die Kontonummer, 
von der ihm der Lohn von der S GmbH überwiesen 
wurde, dieselbe gewesen ist wie die, von der ihm 
der Lohn der RR-P GmbH überwiesen worden war. 
Von einem unbekannten Mann wurde dem Kl die 
Kündigung zum 30.11.2016 telefonisch ausgespro-
chen. Daraufhin befand er sich knapp vier Monate 
im Krankenstand. Am 12.12.2016 wurde mit Be-
scheid vom Finanzamt festgestellt, dass es sich bei 
der S GmbH um ein Scheinunternehmen iSd § 8 
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SBBG handelt. Dieser Bescheid ist am 27.12.2016 in 
Rechtskraft erwachsen. Sämtliche Dienstverhält-
nisse der S GmbH wurden von der zuständigen Ge-
bietskrankenkasse (GKK) amtswegig storniert. Am 
17.1.2017 hat der Kl bei der GKK vorgesprochen.

Von 4.12.2016 bis 10.3.2017 hatte der Kl Kranken-
geld bezogen. Mit Bescheid vom 7.11.2017 forderte 
die GKK vom Kl das gesamte Krankengeld in Höhe 
von € 4.382,71 zurück. Begründet wurde dies da-
mit, dass aufgrund der Stornierung der Anmeldung 
kein versicherungspflichtiges Beschäftigungsver-
hältnis vorgelegen hätte.

Gegen diesen Bescheid erhob der Kl Klage vor 
dem Arbeits- und Sozialgericht und beantragte bei 
der GKK die Feststellung des Vorliegens einer 
Pflichtversicherung bei der S GmbH im gegen-
ständlichen Zeitraum. Das Verfahren vor dem ASG 
wurde zur Klärung der Vorfrage des Vorliegens ei-
nes pflichtversicherten Arbeitsverhältnisses ruhend 
gestellt.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Der Kl beantragte bei der GKK die Feststellung des 
Vorliegens von Versicherungszeiten im Zeitraum 
vom 17.10. bis 30.11.2016. Dies wurde von der GKK 
mit Bescheid vom 25.7.2019 abgelehnt. Begründet 
wurde dies damit, dass er zwar als DN der S GmbH 
angemeldet worden sei, diese aber ein Scheinun-
ternehmen sei, was auch bereits vom Finanzamt 
mit Bescheid vom 12.12.2016 festgestellt wurde. Es 
komme auch kein anderer DG in Frage, weshalb 
keine Pflichtversicherung im beantragten Zeitraum 
vorliege.

Der Kl erhob gegen diesen Bescheid Beschwerde, 
woraufhin das BVwG den Bescheid behob und 
die Angelegenheit zur Erlassung eines neuen Be-
scheids an die GKK zurückverwies. Gem § 35a 
Abs 1 ASVG seien die Krankenversicherungsträger 
an die rechtskräftige Feststellung des Vorliegens 
eines Scheinunternehmens durch die Abgabenbe-
hörde des Bundes gebunden. In Verkennung der 
Rechtslage habe die GKK vermeint, mangels DG 
iSd § 35 ASVG sei die Pflichtversicherung zu ver-
neinen. Dies widerspreche jedoch der geltenden 
Rechtslage, sofern der Kl tatsächlich Arbeitsleis-
tungen erbracht und mitgewirkt habe. Aufgrund 
der groben Ermittlungslücken sei das BVwG be-
rechtigt, von einer Entscheidung in der Sache ab-
zusehen und die Angelegenheit zur Erlassung ei-
nes neuen Bescheides an die zuständige GKK zu-
rückzuverweisen.

Dagegen richtete sich die Revision der belangten 
Behörde. Die GKK bringt vor, der Vorwurf, sie 
habe nicht ermittelt, ob der Kl Arbeitsleistungen 
erbracht habe, sei nicht gerechtfertigt. Das BVwG 
hätte allfällige weitere Ermittlungen selbst vorneh-
men und in der Sache entscheiden müssen.

Die Revision ist zulässig und berechtigt.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„[…]
38 Das Finanzamt 8/16/17 hat mit Bescheid vom 12. 
Dezember 2016 festgestellt, dass die S. GmbH als 
Scheinunternehmen gemäß § 8 SBBG gilt. Dieser 
Bescheid ist am 27. Dezember 2016 in Rechtskraft 
erwachsen. […]
39 Gemäß § 35a Abs. 1 ASVG ist die GebKK an die 
rechtskräftige Feststellung, dass die S. GmbH als 
Scheinunternehmen gilt, gebunden. Die rechtlichen 
Folgen dieser Bindung ergeben sich insbesondere 
aus § 11 Abs. 7 und § 35a Abs. 3 ASVG.
40 Eine Folge besteht darin, dass die Pflichtversi-
cherung einer im § 10 Abs. 1 ASVG bezeichneten 
Person – sohin einer solchen, deren Beschäftigung 
als Dienstnehmer bei einem Dienstgeber begonnen 
hat – mit der rechtskräftigen Feststellung eines 
Scheinunternehmens erlischt, wenn die Person der 
Aufforderung zum persönlichen Erscheinen beim 
Versicherungsträger nach § 43 Abs. 4 ASVG nicht 
oder nicht rechtzeitig nachkommt oder wenn sie 
nicht glaubhaft machen kann, dass sie tatsächlich 
Arbeitsleistungen verrichtet hat. Wurde ein Dienst-
nehmer von einem Scheinunternehmen angemel-
det, so wird regelmäßig davon auszugehen sein, 
dass tatsächlich Arbeitsleistungen verrichtet wur-
den. Lässt sich indes nachweisen, dass dieser eine 
Beschäftigung als Dienstnehmer bei einem Dienst-
geber gar nicht begonnen hat, so besteht keine 
Pflichtversicherung, die nach § 11 Abs. 7 ASVG erlö-
schen könnte. In den Fällen, in denen ein solcher 
Nachweis nicht vorliegt, bewirkt die Feststellung 
eines Scheinunternehmens, dass die Bescheini-
gungslast dafür, dass tatsächlich Arbeitsleistungen 
erbracht wurden, für den Zeitraum ab Feststellung 
des Scheinunternehmens den Dienstnehmer trifft. 
Denn wirkt der Dienstnehmer nicht mit bzw. ge-
lingt ihm die Glaubhaftmachung nicht, so erlischt 
die Pflichtversicherung gemäß § 11 Abs. 7 ASVG 
nicht etwa rückwirkend ab ihrem Beginn bzw. ab 
der Anmeldung, sondern ab der rechtskräftigen 
Feststellung des Scheinunternehmens. […]
41 Gemäß § 35a Abs. 3 erster Satz ASVG hat der 
Krankenversicherungsträger bei Personen, die der 
nach rechtskräftiger Feststellung des Scheinunter-
nehmens ergehenden Aufforderung zum persönli-
chen Erscheinen beim Krankenversicherungsträger 
nach § 43 Abs. 4 ASVG rechtzeitig nachgekommen 
sind und die glaubhaft gemacht haben, (für be-
stimmte Zeiträume) tatsächlich Arbeitsleistungen 
‚im Bereich eines Scheinunternehmens‘ verrichtet 
zu haben, den Dienstgeber dieser Personen zu er-
mitteln (wozu der Krankenversicherungsträger im 
amtswegigen Verfahren zur Feststellung einer 
Pflichtversicherung nach allgemeinen Grundsätzen 
ohnehin verpflichtet ist).
42 Aus der oben wiedergegebenen gesetzlichen De-
finition eines ‚Scheinunternehmens‘ folgt für jene 
Scheinunternehmer, in deren Bereich Dienstneh-
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mer tatsächlich eine unselbstständige Erwerbstätig-
keit ausüben, dass sie grundsätzlich iSd § 35 Abs. 1 
ASVG Dienstgeber sein können, die einen Dienst-
nehmer iSd § 4 Abs. 2 ASVG beschäftigen, sodass 
dieser gemäß § 4 Abs. 1 Z 1 ASVG pflichtversichert 
ist (vgl. auch die in § 9 SBBG vorausgesetzte Pflicht 
des Scheinunternehmens, als Dienstgeber Entgelt 
zu zahlen).
43 § 35a Abs. 3 erster Satz ASVG stellt nun entweder 
auf Fallkonstellationen ab, in denen zusätzlich zu 
einem Scheinunternehmen eine weitere Person als 
Dienstgeber in Frage kommt (z.B. ein weiterer Ge-
sellschafter einer GesbR), oder auf Fallkonstellatio-
nen, in denen nach den Grundsätzen der Sachver-
haltsfeststellung gemäß § 539a ASVG die Dienstge-
bereigenschaft iSd § 35 Abs. 1 ASVG nicht dem 
Scheinunternehmen, sondern einer anderen Person 
zukommt. Denkbar ist freilich auch der Fall, dass 
das Scheinunternehmen einziger Dienstgeber iSd  
§ 35 ASVG ist.
44 Scheitert in der in § 35a Abs. 3 erster Satz ASVG 
genannten Situation die Ermittlung eines wahren 
Dienstgebers – der vom Scheinunternehmen ver-
schieden ist –, so gilt gemäß § 35a Abs. 3 zweiter 
Satz ASVG ab der rechtskräftigen Feststellung des 
Scheinunternehmens als Dienstgeber das Auftrag 
gebende Unternehmen, wenn es wusste oder wis-
sen musste, dass es sich beim Auftrag nehmenden 
Unternehmen um ein Scheinunternehmen nach § 8 
SBBG handelt […] und nicht beweist, von den be-
treffenden Personen keine Arbeitsleistungen erhal-
ten zu haben oder zu erhalten.
45 Gelingt dem Auftrag gebenden Unternehmen 
der Gegenbeweis, dass es keine Arbeitsleistungen 
erhalten hat oder erhält, aus dem Grund, dass die 
Person gar keine Arbeitsleistungen im Bereich des 
Scheinunternehmens erbracht hat oder erbringt, so 
widerlegt dies die ursprüngliche Glaubhaftmachung 
durch diese Person, dass sie tatsächlich Arbeitsleis-
tungen erbracht hätte (§ 11 Abs. 7 Z 2 ASVG), sodass 
eine allfällige in Bezug auf eine Beschäftigung im 
Bereich eines Scheinunternehmens bestehende 
Pflichtversicherung ab der rechtskräftigen Feststel-
lung des Scheinunternehmens erlischt. […]
47 Ist das Auftrag gebende Unternehmen […] nicht 
als fiktiver Dienstgeber zu betrachten, so erlischt 
eine […] bestehende Pflichtversicherung nicht ab 
der rechtskräftigen Feststellung des Scheinunter-
nehmens, war es doch Anwendungsvoraussetzung 
des § 35a Abs. 3 ASVG, dass der Dienstnehmer den 
in § 11 Abs. 7 ASVG genannten Pflichten nachge-
kommen ist.
48 Ist das Auftrag gebende Unternehmen hingegen 
aus den in § 35a Abs. 3 ASVG genannten Gründen 
als fiktiver Dienstgeber zu betrachten, so tritt es […] 
auf Grund einer gesetzlichen Fiktion ab der rechts-
kräftigen Feststellung des Scheinunternehmens als 
fiktiver Dienstgeber neben den Scheinunternehmer 
oder es besteht ab der rechtskräftigen Feststellung 
des Scheinunternehmens eine Pflichtversicherung 
allein auf Grund der Beschäftigung bei dem fikti-
ven Dienstgeber.

49 Sache des vorliegenden Verfahrens ist die Fest-
stellung der Pflichtversicherung des Erstmitbeteilig-
ten nach dem ASVG und dem AlVG auf Grund einer 
behaupteten Beschäftigung bei der Dienstgeberin 
S. GmbH vom 17. Oktober bis 30. November 2016. 
Der Bescheid des Finanzamts 8/16/17 vom 12. De-
zember 2016, wonach die S. GmbH als Scheinunter-
nehmen gemäß § 8 SBBG gilt, ist am 27. Dezember 
2016 in Rechtskraft erwachsen. Die Feststellung der 
Pflichtversicherung wird von der erst nach dem ge-
genständlichen Zeitraum erfolgten Feststellung der 
S. GmbH als Scheinunternehmen nicht berührt. We-
der kann die gegenständliche Pflichtversicherung 
nach § 11 Abs. 7 ASVG erlöschen, noch kann für 
den gegenständlichen Zeitraum ein Auftraggeber 
fiktiver Dienstgeber iSd § 35a Abs. 3 zweiter Satz 
ASVG sein.
50 Die GebKK hat die Dienstgebereigenschaft der 
S. GmbH, verneint, weil sie keinen Betrieb auf ihre 
Rechnung und Gefahr geführt habe, und weil der 
Erstmitbeteiligte nicht von dem Geschäftsführer der 
S. GmbH in Dienst genommen worden sei. Inwie-
weit diese Auffassung mit § 35 Abs. 1 ASVG […] im 
Einklang steht […], wird das Bundesverwaltungsge-
richt im fortgesetzten Verfahren zu beurteilen ha-
ben. Sollte es zu dem Ergebnis kommen, dass die S. 
GmbH als Dienstgeberin in Frage kommt, wird es 
die weiteren Voraussetzungen der behaupteten 
Pflichtversicherung, insbesondere die tatsächliche 
Ausübung einer Tätigkeit durch den Erstmitbeteilig-
ten zu prüfen haben. […] Das Bundesverwaltungs-
gericht hätte auf der Basis der ausreichenden Er-
mittlungsergebnisse nach allfälligen eigenen ergän-
zenden Ermittlungen in der Sache entscheiden müs-
sen. […]
51 Der angefochtene Beschluss war gemäß § 42 
Abs. 2 Z 1 VwGG wegen Rechtswidrigkeit seines 
Inhalts aufzuheben. […]“

ERLÄUTERUNG

Der VwGH hält in dieser E einerseits fest, dass die 
Voraussetzungen für eine Zurückverweisung 
durch das BVwG trotz der festgestellten Ermitt-
lungslücken – insb der nicht erfolgten Einvernah-
me genannter Zeugen – nicht vorliegen, anderer-
seits beschäftigt er sich inhaltlich umfassend mit 
der Thematik der Scheinunternehmen aus Pers-
pektive des DN bzw die Auswirkungen eines sol-
chen Verfahrens auf die KV.

Das örtlich zuständige Finanzamt kann bei Erhär-
tung eines Verdachtes gem § 8 SBBG feststellen, 
dass ein Scheinunternehmen vorliegt. Dies ist bei-
spielsweise dann gegeben, wenn ein Unterneh-
men vorrangig darauf ausgerichtet ist, Personen 
zur SV anzumelden, um Leistungen zu beziehen, 
obwohl diese keine unselbstständige Erwerbstä-
tigkeit aufnehmen. Sobald dieser Bescheid rechts-
kräftig wird, hat dies auch direkte Auswirkungen 
auf eine aus dem Dienstverhältnis mit dem Schein-
unternehmen beruhende Pflichtversicherung.
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So sind die Krankenversicherungsträger gem  
§ 35a ASVG an die rechtskräftige Feststellung 
durch das Finanzamt gebunden. Der Versicherte 
hat nach § 43 Abs 4 ASVG dazu beim Krankenver-
sicherungsträger vorzusprechen. Gem § 11 Abs 7 
ASVG erlischt die Pflichtversicherung mit der 
rechtskräftigen Feststellung eines Scheinunter-
nehmens, wenn sie der Aufforderung zum per-
sönlichen Erscheinen beim Versicherungsträger 
nicht oder nicht rechtzeitig nachkommen oder 
wenn sie nicht glaubhaft machen können, dass 
sie tatsächlich Arbeitsleistungen verrichtet haben.

Der VwGH hält dazu fest, dass die Krankenversi-
cherungsträger bei Glaubhaftmachung einer Ar-
beitsleistung im Rahmen der Vorsprache nach  
§ 43 Abs 4 ASVG nach rechtskräftiger Feststellung 
eines Scheinunternehmens zur Ermittlung eines 
DG verpflichtet sind. Scheinunternehmen, in de-
ren Bereich DN eine unselbstständige Tätigkeit 
ausüben, können auch DG sein. Der VwGH setzt 
sich auch umfassend mit dem Verfahren zur Fin-
dung eines alternativen DG nach § 35a Abs 3 iZm 
§ 539a ASVG auseinander.

Er weist darauf hin, dass § 35a Abs 3 ASVG auf 
zwei Fallkonstellationen abstellt: Entweder es 
kommt zusätzlich zum Scheinunternehmen eine 
weitere Person als DG in Frage oder die DG- 
Eigenschaft kommt nicht dem Scheinunterneh-
men, sondern einer anderen Person zu. Scheitert 
die Ermittlung eines anderen wahren DG, gilt 
gem § 35a Abs 3 zweiter Satz ASVG ab der rechts-

kräftigen Feststellung des Scheinunternehmers 
das Auftrag gebende Unternehmen, wenn es 
wusste oder wissen musste, dass es sich um ein 
Scheinunternehmen handelt und nicht beweist, 
dass die betroffene Person keine Arbeitsleistun-
gen für dieses erbracht hat. Gelingt dieser Gegen-
beweis, erlischt die Pflichtversicherung ab der 
rechtskräftigen Feststellung des Scheinunter-
nehmens. Ist das Auftrag gebende Unternehmen 
hingegen als fiktiver DG zu betrachten, besteht 
ab der rechtskräftigen Feststellung des Schein-
unternehmens eine Pflichtversicherung beim 
 fiktiven DG.

Diese Bestimmungen kommen im vorliegenden 
Fall aber nicht zur Anwendung, da der relevante 
Zeitraum der Beschäftigung bereits vor der rechts-
kräftigen Feststellung des Scheinunternehmens 
liegt. Daher muss nach allgemeinen Regeln zuerst 
die DG-Eigenschaft der S GmbH geklärt werden 
und bei Bejahung die Frage, ob tatsächlich Ar-
beitsleistungen erbracht wurden.

Es ist wohl davon auszugehen, dass der VwGH so 
zu verstehen ist, dass im Falle des Nichtvorliegens 
der DG-Eigenschaft der S GmbH in weiterer Folge 
ein weiterer DG ermittelt hätte werden müssen. 
Zweck der Regelungen zu Scheinunternehmen ist 
ja insb auch der Schutz von DN, die glaubhaft 
machen können, im relevanten Zeitraum tatsäch-
lich Arbeitsleistungen erbracht zu haben.

PIA ANDREA ZHANG

Pflege eines nahen Angehörigen: Selbstversicherung gemäß § 18b 
ASVG neben einer Weiterversicherung gemäß § 17 ASVG zulässig

Der Mitbeteiligte beantragte am 17.6.2016 bei  
der revisionswerbenden Pensionsversicherungsan-
stalt (PVA) rückwirkend ab 1.6.2015 die Selbstversi-
cherung in der PV gem § 18b ASVG für die Zeiten 
der Pflege seines Vaters und seiner Mutter. Die PVA 
lehnte diesen Antrag mit Bescheid vom 29.8.2016 
mit der Begründung ab, dass der Mit beteiligte von 
1.1.1998 bis 31.7.2016 gem § 17 ASVG zur freiwilli-
gen Weiterversicherung in der PV berechtigt gewe-
sen sei und auch Beiträge  entrichtet habe.

Das BVwG gab der vom Mitbeteiligten erhobenen 
Beschwerde statt und sprach aus, dass er zur 
Selbstversicherung gem § 18b ASVG vom 1.6.2015 
bis laufend berechtigt sei. Begründend führte es 
aus, dass das ASVG durch die Novelle BGBl I 
2015/2 nicht mehr zum Ausdruck bringe, dass 
mehrere freiwillige Selbstversicherungen nicht ne-
beneinander bestehen könnten. Die Weiterversi-
cherung gem § 17 ASVG sei einer pflichtversicher-
ten Erwerbstätigkeit gleichzuhalten, weshalb sie 
auch neben einer Selbstversicherung gem § 18b 
ASVG bestehen könne.

Gegen dieses Erk richtet sich die Revision der  
PVA, die vom VwGH als unbegründet abgewiesen 
wurde.

In Übereinstimmung mit der Argumentation des 
BVwG sieht der VwGH eine zeitliche Überschnei-
dung einer Weiterversicherung nach § 17 ASVG 
und einer Selbstversicherung nach § 18b ASVG als 
zulässig an. Während eine Selbstversicherung we-
gen Pflege eines behinderten Kindes gem § 18a 
Abs 2 Z 1 ASVG bis zur Novelle BGBl I 2015/2 für 
die Zeit einer Pflichtversicherung oder Weiterver-
sicherung (der eine Beanspruchung der Arbeits-
kraft durch Pflege des nahen Angehörigen zu 
Grunde liegt) ausgeschlossen war, sah § 18b ASVG 
einen solchen Ausschluss von vornherein nicht 
vor. Mit der Novelle BGBl I 2015/2 sollte das Ziel 
zum Ausdruck gebracht werden, neben der Pflege 
von Angehörigen (und der daraus erwachsenden 
Möglichkeit der Selbstversicherung nach § 18a 
oder § 18b ASVG) die Ausübung einer Erwerbstä-
tigkeit zuzulassen. Dieses Ziel beziehe sich auch 
auf die Ermöglichung einer gleichzeitigen Weiter-
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versicherung, zumal diese es dem Versicherten er-
möglicht, die mit seiner früheren Erwerbstätigkeit 
verbundene pensionsrechtliche Absicherung wei-
ter zu führen.

Eine zeitliche Überschneidung einer Weiterversi-
cherung nach § 17 ASVG und einer Selbstversiche-
rung nach § 18b ASVG (unter Bildung der Beitrags-

grundlage nach § 76 Abs 5a ASVG, dh bis zur je-
weiligen monatlichen Höchstbeitragsgrundlage) 
sei somit zulässig. Andernfalls würde der pflegen-
de Angehörige von der Begünstigung durch Bei-
tragsleistung des Bundes in wohl gleichheitswidri-
ger Weise ausgeschlossen.

CAROLINE KRAMMER

Ballkomitee als Dienstgeber beim Maturaball – Eventagentur nur 
Vermittler

Die belangte Behörde erkannte mit Straferkennt-
nis die Betreiberin einer Eventagentur schuldig, 
sie habe es als DG unterlassen, im Rahmen eines 
Maturaballs als Barpersonal beschäftigte Personen 
vor Arbeitsantritt beim zuständigen Krankenversi-
cherungsträger anzumelden.

Die Betreiberin der Eventagentur erhob gegen das 
Straferkenntnis Beschwerde mit dem Vorbringen, 
sie habe das Barpersonal nicht beschäftigt. Sie 
habe eine Eventagentur betrieben und in deren 
Rahmen einige Tätigkeiten für die Maturanten im 
Zuge des Maturaballs ausgeführt, ua habe sie die 
Organisation und Einteilung des Barpersonals 
übernommen. Die Beschäftigung der betreffenden 
Personen sei jedoch im Auftrag und auf Rechnung 
der Maturanten erfolgt, die auch die Entlohnung 
vorgenommen hätten. Die Maturanten seien aus 
dem auf ihre Rechnung bzw ihr Risiko geführten 
Betrieb ausschließlich berechtigt und verpflichtet 
gewesen. Sie seien daher als DG zu erachten.

Das Landesverwaltungsgericht gab der Beschwer-
de insoweit Folge, als es die verhängten Geldstra-
fen herabsetzte. Im Übrigen gab es der Beschwer-
de nicht Folge.

Wesentlicher Punkt der Vereinbarung zwischen 
der Beschwerdeführerin und dem Ballkomitee sei 
die Akquirierung des Personals durch die erstere 
gewesen. Das Barpersonal wurde durch die Be-
schwerdeführerin größtenteils aus Personen, die 
bereits auf Bällen für diese gearbeitet haben rekru-
tiert. Auch die konkrete Einteilung erfolgte durch 
die Beschwerdeführerin.

Mit dem durch die Beschwerdeführerin akquirier-
ten Barpersonal habe das Ballkomitee keinen Kon-
takt gehabt, dies weder vor noch während des 
Balls. Das Ballkomitee habe das Barpersonal im 
Gegensatz zur Beschwerdeführerin weder kontrol-
liert, noch habe es Arbeitsanweisungen erteilt. 
Auch in Bezug auf die Arbeitszeit habe es keine 
Vorgaben gemacht.

Als DG sei derjenige zu erachten, für dessen Rech-
nung der Betrieb geführt werde, in dem der DN in 
einem Beschäftigungsverhältnis stehe, auch wenn 

der DG den DN durch Mittelspersonen in Dienst 
genommen habe oder ihn auf Leistungen Dritter 
an Stelle des Entgelts verweise.

Die Beschwerdeführerin sei beim Maturaball im 
Rahmen ihrer Eventagentur tätig gewesen. Sie 
habe die übernommenen Aufgaben ausgeführt 
und das vereinbarte Entgelt vom Ballkomitee aus-
bezahlt erhalten. Die Beschwerdeführerin sei Ei-
gentümerin ihres Betriebs (der Agentur) gewesen, 
sie habe die oberste Geschäfts- und Betriebslei-
tung innegehabt. Zwar habe sie versucht, ihre 
Funktion als DG „auszulagern“, indem die Löhne 
durch das Ballkomitee ausgezahlt worden seien, 
was aber nichts an ihrer DG-Eigenschaft ändere.

Gegen das Erk des Landesverwaltungsgerichts er-
hob die Beschwerdeführerin Revision beim VwGH 
und brachte im Wesentlichen vor, dass sie nicht 
DG iSd § 35 Abs 1 ASVG sei. Die Revision war aus 
dem von der Revisionswerberin geltend gemach-
ten Grund zulässig und auch berechtigt.

Dazu führt der VwGH aus:
Nach den Feststellungen verpflichtete sich die Revi-
sionswerberin gegenüber den – durch das Ballko-
mitee vertretenen – Maturanten zur Organisation 
(Akquirierung) des für den Ball erforderlichen Bar-
personals. Die diesbezügliche Vereinbarung ist ih-
rer Rechtsnatur nach als Dienstverschaffungsver-
trag zu werten, übernahm doch die Revisionswer-
berin im eigenen Namen gegenüber den Maturan-
ten die Pflicht, diesen das für den Ball benötigte 
Barpersonal zu vermitteln. Die Revisionswerberin 
sprach in der Folge – in Erfüllung der mit dem Ball-
komitee getroffenen Vereinbarung – Bekannte an, 
um diese als Barpersonal für den Maturaball zu ak-
quirieren. Auch darin kann – mangels eines über-
einstimmenden Willens, dass (abhängige) Dienste 
durch das Barpersonal gegenüber der Revisions-
werberin geleistet und von dieser entgegengenom-
men werden – kein Eingehen eines Dienstverhält-
nisses zwischen der Revisionswerberin und dem 
Barpersonal gesehen werden. Die Revisionswerbe-
rin wies nämlich in den Gesprächen mit dem Ball-
komitee darauf hin, dass dieses selbst die Verträge 
mit dem Barpersonal abschließen müsse. Sie über-
mittelte zu dem Zweck auch inhaltsgleiche Verträ-
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ge, in denen das Ballkomitee als Auftraggeber an-
geführt war, die zunächst von Mitgliedern des Ball-
komitees und auch vom Barpersonal unterzeichnet 
wurden. Im Hinblick darauf ist jedoch von einem 
übereinstimmenden Willen der Beteiligten dahin 
auszugehen, dass Dienste durch das Barpersonal 
gegenüber den Maturanten geleistet und von die-
sen entgegengenommen werden.

Soweit die schriftlichen Vereinbarungen zwischen 
dem Barpersonal und den Maturanten als „Werk-
verträge“ bezeichnet und auch inhaltlich mit ty-
pisch werkvertraglichen Bestimmungen ausgestal-
tet wurden, ist darin eine Umgehungskonstrukti-
on zu erblicken. Das Barpersonal wurde in per-
sönlicher und wirtschaftlicher Abhängigkeit von 
den Maturanten beschäftigt. So lag eine Bindung 
des Barpersonals an den von den Maturanten vor-
gegebenen Arbeitsort und an die von den Ma-
turanten in Absprache mit der Revisionswerberin 
vorgegebene Arbeitszeit vor. Eine Weisungs- und 
Kontrollunterworfenheit des Personals im arbeits-
bezogenen Verhalten lag insoweit vor, als für das 
Ballkomitee bzw für die Maturanten (die nach den 
Feststellungen selbst in den Bars mithalfen) wäh-
rend der Durchführung ihres Balls jedenfalls die 
Möglichkeit bestand, auf die Tätigkeit des Barper-
sonals durch Weisungen und Kontrollen entspre-
chend einzuwirken. Soweit die Revisionswerberin 
Anweisungen erteilte, indem sie das Barpersonal 
vor Beginn des Balls einteilte, und auch während 
des Balls Kontrollen durchführte, geschah dies im 
Rahmen des ihr vom Ballkomitee erteilten Auf-
trags und daher als Mittelsperson der Maturanten.

Der Maturaball ist als Betrieb zu erachten, handel-
te es sich dabei doch um eine organisatorische 

Einheit, innerhalb derer die Maturanten mit tech-
nischen und immateriellen Mitteln (ua dem Be-
trieb von Bars, in denen das Barpersonal in Be-
schäftigung stand) die Erzielung bestimmter Ar-
beitsergebnisse (Lukrierung finanzieller Mittel) 
fortgesetzt verfolgten. Der Maturaball wurde auf 
Rechnung und Gefahr der Maturanten betrieben, 
weil diese nach rechtlichen Gesichtspunkten aus 
den getätigten Geschäften unmittelbar berechtigt 
und verpflichtet waren. Die Maturanten traten als 
Veranstalter auf und führten die gesamte Organi-
sation durch, indem sie (ua) die Anmietung der 
Halle, den Abschluss von Versicherungen, die Be-
stimmung der Verantwortlichkeiten tätigten sowie 
die Dekoration, die Sponsoren, die Musik, die Ge-
tränke, das Personal (ua für die Bars) besorgten. 
Die damit verbundenen Kosten hatten sie aus den 
Einnahmen der Ballveranstaltung zu bestreiten. 
Auch das dem Barpersonal zustehende Entgelt 
zahlten sie am Ende des Maturaballs unmittelbar 
aus der Ballkasse aus. Davon ausgehend waren 
jedoch die Maturanten als DG beschäftigten Bar-
personals zu erachten. Es trafen sie daher auch die 
Meldepflichten.

ANMERKUNG DES BEARBEITERS: 
Die vorliegende E ist durchaus überraschend. Die Tätigkeit ei-
ner Eventagentur als bloße Personalbereitstellung zu betrach-
ten, ist nicht unbedingt naheliegend. Der einzige Unterschied 
zu tausenden anderen Veranstaltungen mit Cateringservice 
ist hier wohl, dass die (von der Agentur zur Verfügung ge-
stellten) Verträge zwischen dem Maturakomitee und den AN 
geschlossen wurden. Dass die Revisionswerberin durch diese 
Vorgehensweise die DG-Verpflichtungen einfach überwälzen 
konnte, stimmt bedenklich.

ALEXANDER DE BRITO

Kein Berufsschutz bei einer Tätigkeit als Behindertenbetreuer und 
einer Ausbildung von 1.530 Stunden

Von Juli 1997 bis 2013 war der Kl (mit Unterbre-
chungen) als Behindertenbetreuer in einer Wohn-
gemeinschaft für erwachsene, geistig und mehr-
fach behinderte Menschen tätig. Er führte den 
Haushalt (Kochen, Einkaufen und Wäsche wa-
schen), half bei der Körperpflege und beim Anklei-
den, begleitete die Klienten zu Ärzten und zu me-
dizinischen Kontrollen, verabreichte gewisse Me-
dikamente und nahm Dokumentationen vor. Paral-
lel zu dieser Berufstätigkeit absolvierte der Kl zir-
ka eineinhalb Jahre lang an der Lehranstalt für 
heilpädagogische Berufe der Caritas Wien das Ba-
sismodul der Ausbildung zum Behindertenbetreu-
er. Das Basismodul umfasst 630 Unterrichtsstun-
den und 800 Pflichtpraxisstunden. Auch nach Ab-
schluss der Ausbildung blieb seine Tätigkeit gleich. 
Im April 2011 absolvierte er eine Zusatzausbildung 
„Unterstützung bei Basisversorgungen“ im Aus-
maß von 100 Stunden.

Als der Kl nicht mehr in der Lage war, diese 
 Tätigkeit auszuüben, stellte er einen Antrag auf 
Berufsunfähigkeitspension. Es wurde festgestellt, 
dass dem Kl auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
noch Tätigkeiten als Reinigungskraft, Küchen-
hilfe oder Zustellfahrer mit Klein Lkw möglich 
sind. Sein Antrag wurde daher abgelehnt. 
 Da gegen erhob der Kl Klage. Das Erstgericht  
wies das Klagebegehren auf Zuspruch der Berufs-
unfähigkeitspension ab, weil dem Kl kein Berufs-
schutz zukomme, da er nicht ausreichend quali-
fiziert gearbeitet habe und auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt noch Hilfstätigkeiten ausüben 
 könne.

Das Berufungsgericht gab der Berufung des Kl 
nicht Folge. Seine Tätigkeiten als Behinderten-
betreuer seien keine Angestellten-, sondern 
 Arbeitertätigkeiten, weshalb der Anspruch  
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des Kl auf Berufsunfähigkeitspension inhaltlich 
nach dem Invaliditätsbegriff zu beurteilen sei. 
Der Kl habe keinen erlernten Beruf ausgeübt, da 
die von ihm absolvierten Ausbildungen an Theo-
rie und Praxis im Gesamtausmaß von 1.430 + 100 
Stunden, insgesamt somit 1.530 Stunden, nicht 
ein einem Lehrberuf vergleichbares Ausbildungs-
niveau erreichen. Sinngemäß sei die Rsp des 
OGH zum Berufsschutz einer Altenhelferin, 
 Pflegehelferin und Altenfachbetreuerin heran-
zuziehen.

Der OGH wies die außerordentliche Revision des 
Kl zurück.

Bei erlernten Berufen handelt es sich vor allem  
um die in der Lehrberufsliste gem § 7 BAG ange-
führten Lehrberufe. Bei diesen liegt die Dauer der 
Lehrzeit innerhalb eines zeitlichen Rahmens von 
zwei bis vier Jahren, in der Regel drei Jahre.  
Bei Berufstätigkeiten, denen ein standardisiertes 
Ausbildungsprogramm zugrunde liegt, die aber 
keine Lehrberufe sind, wird von der Rsp auf  
eine vergleichbare Dauer und auf eine quantitativ 
vergleichbare Zahl von Unterrichtseinheiten ab-
gestellt.

Eine zweijährige Ausbildung an einer Fachschule 
für Altendienste zur Altenhelferin mit 1.920 Stun-
den Theorie und einem Pflichtpraktikum in der 
Dauer von 1.296 Arbeitsstunden wurde etwa mit 
der Ausbildung in einem Lehrberuf als durchaus 
vergleichbar qualifiziert und davon ausgegangen, 
dass die im Rahmen dieser Ausbildung erworbe-
nen Kenntnisse und Fähigkeiten qualitativ und 
quantitativ den Anforderungen eines Lehrberufs 
entsprechen. Hingegen wurde der Berufsschutz 
einer Altenfachbetreuerin verneint, die eine Aus-
bildung in der Dauer von insgesamt knapp 14 Mo-
naten absolviert hatte, die insgesamt nur 1.850 

Stunden theoretische und praktische Ausbildung 
umfasst hat.

Die eineinhalb Jahre dauernde, berufsbegleitende 
Ausbildung zum Behindertenbetreuer an der Lehr-
anstalt für Heilpädagogische Berufe der Caritas 
Wien mit 630 Unterrichtsstunden und 800 Pflicht-
praxisstunden (somit insgesamt 1.430 Stunden) ist 
nicht geeignet, ein einem Lehrberuf vergleichbares 
Niveau zu erreichen, dies auch nicht, wenn weitere 
100 Stunden Vermittlung eines pflegerischen 
Grundwissens berücksichtigt werden. Die Ansicht 
des Berufungsgerichts die vom Kl absolvierte Aus-
bildungsdauer von insgesamt 1.530 Stunden (inklu-
sive der Zusatzausbildung „Unterstützung bei der 
Basisversorgung“) erreiche damit bei weitem nicht 
das für Fach-SozialbetreuerInnen erforderliche Aus-
maß von 2.400 Stunden, teilte der OGH. Ebenso be-
stätigte er die Rechtsansicht des Berufungsgerichts, 
dass entgegen dem Vorbringen des Kl eine Gleich-
wertigkeit zwischen den Aufgaben der Fach-Sozial-
betreuerIn und jenes des Kl nicht bestehe.

Während HeimhelferInnen betreuungsbedürftige 
Menschen lediglich bei der Haushaltsführung un-
terstützen und eigenverantwortlich Aufgaben im 
hauswirtschaftlichen Bereich durchführen, gehen 
die Tätigkeiten der Fach-SozialbetreuerInnen mit 
Maßnahmen der Anleitung, Anregung, Beratung, 
Assistenz, Förderung und erforderlichenfalls der 
Intervention weit darüber hinaus. Fach-Sozialbe-
treuerInnen müssen über spezifische Kompeten-
zen in den Bereichen „Soziale Bedürfnisse“ verfü-
gen. Bei Bedarf übernehmen sie eine weiterge-
hende oder gänzlich stellvertretende Durchfüh-
rung von Verrichtungen. Selbst bei gleichen Tätig-
keitsbereichen könnte die Zeit der Berufsaus-
übung im Übrigen nicht zur Ausbildung zählen.

ALEXANDER DE BRITO

Anspruch auf Pflegegeld zur bulgarischen Pension bei einem Antrag 
vor dem 1.1.2015

Die 1939 geborene Kl ist bulgarische Staatsange-
hörige und lebt in Wien. Sie bezieht eine bulgari-
sche Pension und eine österreichische Ausgleichs-
zulage; sie unterliegt der bulgarischen KV. Sie ver-
fügt über eine Anmeldebescheinigung als Ange-
hörige eines EWR-Bürgers gem § 52 Abs 1 Z 3 
Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (NAG). Ihr 
Antrag auf Pflegegeld vom 30.10.2014 wurde mit 
Bescheid vom 28.2.2015 abgelehnt, weil sie der 
KV in Bulgarien zugehörig sei.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren auf Zuer-
kennung von Pflegegeld ab, ein Anspruch gem  
§ 3a BPGG komme nur in Betracht, sofern nicht 
ein anderer Mitgliedstaat kollisionsrechtlich für 
Pflegeleistungen zuständig sei. Im Fall der Kl sei 

Bulgarien zuständig, weil für das Pflegegeld als 
Leistung bei Krankheit Bulgarien zuständig sei. 
Das Berufungsgericht bestätigte dieses Urteil. Der 
außerordentlichen Revision der Kl wurde Folge 
gegeben, die Entscheidungen der Vorinstanzen 
aufgehoben und die Rechtssache an das Erstge-
richt zurückverwiesen.

Der OGH stellt dazu Folgendes klar: Seit 1.1.2012 
haben gem § 3a Abs 1 BPGG auch österreichi-
schen Staatsbürgern gleichgestellte Personen An-
spruch auf Bundespflegegeld. Der Kreis der den 
österreichischen Staatsbürgern gleichgestellten 
Personen ist in § 3a Abs 2 BPGG umschrieben. Ua 
gehören zu diesem Personenkreis Personen, die 
– wie die Kl – über ein unionsrechtliches Aufent-
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haltsrecht gem §§ 51 bis 54a und 57 NAG verfü-
gen. Nach stRsp zu § 3a BPGG wurde mit dieser 
Regelung auch in Österreich lebenden Beziehe-
rInnen einer Pension aus einem anderen EU-Mit-
gliedstaat Anspruch auf Pflegegeld eingeräumt, 
auch wenn der andere Mitgliedstaat für Leistun-
gen bei Krankheit zuständig war. Diese Rsp er-
ging im Hinblick auf die Judikatur des EuGH, 
nach der auch ein an sich nach der VO 883/2004 
nicht zuständiger Mitgliedstaat nicht daran gehin-
dert ist, nach nationalem Recht Leistungsansprü-
che einzuräumen, die dann neben den Zuständig-
keiten nach nationalem Recht geltend gemacht 
werden können. Als Konsequenz auf diese Rsp 
hat der Gesetzgeber § 3a BPGG novelliert und ab 
1.1.2015 die negative Anspruchsvoraussetzung 
eingefügt, dass der Anspruch auf österreichisches 
Pflegegeld nur besteht, wenn nicht ein anderer 
Mitgliedstaat nach der VO 883/2004 für Pflege-
leistungen zuständig sei. In § 48f Abs 4 BPGG 
findet sich eine Übergangsbestimmung dazu: Die 

neue Rechtslage ist anzuwenden, wenn der An-
trag auf Pflegegeld ab dem 1.1.2015 gestellt wird. 
Diese Übergangsbestimmung ist anzuwenden, 
unabhängig davon, ob der Versicherungsträger 
oder das Gericht rechtskräftig über den Antrag 
entscheidet.

Im vorliegenden Fall ist daher für den Antrag vom 
30.10.2014 noch § 3a BPGG idF vor der Novelle 
BGBl I 2015/12 anzuwenden, dh ohne die einge-
fügte Einschränkung. Nach der dazu ergangenen 
Judikatur stellt der Bezug der bulgarischen Pensi-
on eine ausreichende Anspruchsgrundlage dar. 
Darauf, ob dies nur dann zu gelten habe, wenn 
auch tatsächlich vor dem 1.1.2015 bereits ein Pfle-
gebedarf bestanden habe, musste nicht eingegan-
gen werden, weil sich aus den im Akt vorliegen-
den ärztlichen Gutachten keine Anhaltspunkte für 
den gegenteiligen Standpunkt ergeben.

MONIKA WEISSENSTEINER

Pflegebedarf für die Zubereitung von Mahlzeiten – erforderliche 
 Feststellungen

Die 1963 geborene Kl leidet an multiplen Be-
schwerden im Bereich der Wirbelsäule sowie an 
mäßiggradigen Depressionen. Bis 30.9.2017 hatte 
sie befristet Pflegegeld der Stufe 1 bezogen, eine 
Weitergewährung wurde von der Bekl mit Be-
scheid vom 5.12.2017 abgelehnt.

Das Erstgericht wies die dagegen erhobene Klage 
ab. Es gelangte zu einem Pflegebedarf von 54 
Stunden im Monat. Ein Pflegebedarf für die Zube-
reitung von Mahlzeiten wurde nicht angenommen, 
da die Kl in der Lage sei, die tägliche Zubereitung 
von Mahlzeiten selbständig vorzunehmen. Das Be-
rufungsgericht gab der Berufung wegen des gel-
tend gemachten rechtlichen Feststellungsmangels 
keine Folge.

Der OGH erklärte außerordentliche Revision der 
Kl für zulässig und auch für berechtigt. Er hob die 
Urteile der Vorinstanzen auf und verwies die Sa-
che zur neuerlichen Entscheidung an das Erstge-
richt zurück.

Der OGH verwies auf seine stRsp: Die Zubereitung 
von Mahlzeiten besteht aus einer Summe von Ein-
zelhandlungen. Ununterbrochenes Arbeiten im 
Stehen ist nicht erforderlich. Zumindest Vorberei-
tungsarbeiten und das Abwarten der Garzeit kön-
nen auch in einer sitzenden Körperhaltung erfol-
gen. Eine zeitliche Aufteilung zwischen Vorberei-
tungsarbeiten, eigentlichem Kochvorgang und 
Nacharbeiten ist zumutbar. Regelmäßig ist zu be-
achten, dass die Zubereitung einer Hauptmahlzeit 
mit dem Hantieren von heißen (gefüllten) Kochtöp-
fen einhergeht.

In der Folge betonte der OGH die Aufgaben  
des Sachverständigen und jene der Gerichte:  
Ob ein Pflegebedarf für die Zubereitung von 
 Mahlzeiten gegeben ist, hat nicht der Sachver-
ständige zu beurteilen. Dieser hat nur die dem 
 Tatsachenbereich zuzuordnenden Einzelheiten 
aufzuzeigen, welche sodann von der Tatsachen-
instanz soweit festzustellen sind, dass daraus alle 
notwendigen rechtlichen Schlussfolgerungen ge-
zogen werden können.

Nach der Rsp löst die bloße Unfähigkeit, zusam-
menhängend länger als 10 bis 15 Minuten zu ste-
hen, noch keinen Betreuungsbedarf für die Zube-
reitung von Mahlzeiten aus. So wurde etwa Versi-
cherten, die durchgehend noch 15 Minuten oder 10 
bis 15 Minuten mit anschließender 10-minütiger 
Sitzpause oder 10 Minuten oder 2 bis 3 Minuten 
frei und 10 Minuten mit Anhalten stehen konnten, 
zugemutet, eine angemessene ausgewogene Mahl-
zeit zuzubereiten. Nach der vom OLG zitierten 
OGH-Entscheidung vom 23.5.2000, 10 ObS 
304/99z, reichte es etwa, dass die Versicherte nur 
mehr maximal 2 bis 3 Minuten vor dem Herd ste-
hend kochen konnte und anschließend eine „sit-
zende Pause“ von 5 bis 10 Minuten benötigte, um 
sich vom Stehen auszuruhen.

In der Revision wurde demgegenüber aber auch 
auf die Gutachterfibel der Österreichischen Akade-
mie für ärztliche und pflegerische Begutachtung 
(ÖBAK) hingewiesen, der zufolge die Fähigkeit zur 
Zubereitung einer ausgewogenen Mahlzeit erst ab 
einer durchgehenden Stehfähigkeit von 10 Minu-
ten anzunehmen sei.
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Der OGH betont in seiner Entscheidungsbegrün-
dung, dass bei der Frage der Zumutbarkeit der Zu-
bereitung von Mahlzeiten immer auf den Einzelfall 
abzustellen ist. Zum gegenständlichen Fall führte 
der OGH aus, dass zwar der Sachverständige fest-
gehalten habe, die Kl sei in der Lage, ca 5 Minuten 
lang frei zu stehen und einen Topf mit beiden Hän-
den von der Kochstelle zu nehmen; aufgrund ihrer 
körperlichen Fähigkeiten sei ihr die Zubereitung 
frischer Mahlzeiten möglich, weil Vorbereitungsar-
beiten auch im Sitzen durchgeführt werden könn-
ten. Die Frage der Zubereitung von Mahlzeiten 
wurde jedoch im erstinstanzlichen Verfahren im 
Rahmen der mündlichen Streitverhandlung nicht 
erörtert; Feststellungen dazu, ob und wie lange die 
Kl in der Lage ist, beim Kochen zu stehen, ob sie 
Sitzpausen benötigt etc wurden von den Gerichten 
nicht getroffen.

Die bloße Feststellung des Erstgerichts, für die Zu-
bereitung von Mahlzeiten bestehe kein Pflegebe-
darf, sei eine vorweggenommene rechtliche Beur-
teilung, für die die erforderlichen Sachverhaltsfest-
stellungen fehlen. Das OLG konnte sich laut OGH 
ebenso wenig auf Tatsachenfeststellungen stützen. 

Es verwies lediglich auf die – in der Berufung im 
Übrigen als widersprüchlich und unschlüssig ge-
rügten – Ausführungen des Sachverständigen, 
ohne diese in die Feststellungen aufzunehmen.

Die (dennoch) erfolgte Annahme, dass die Kl beim 
Kochen 5 Minuten frei stehen kann, sind für eine 
abschließende rechtliche Beurteilung nicht ausrei-
chend, weil auch zu berücksichtigen ist, wie lange 
die an die Stehphase anschließende (offenbar) er-
forderliche „Sitzpause“ in Anspruch nimmt. Sollte 
etwa für diese Sitzpause eine sehr lange Zeitspan-
ne erforderlich sein, erscheint es weniger realis-
tisch, die Fähigkeit zur Zubereitung einer ausge-
wogenen Mahlzeit zu bejahen. Es wird daher nicht 
nur festzustellen sein, wie lange die Kl „frei“ in der 
Küche stehen kann, sondern (allenfalls), ob sie da-
rüber hinaus länger stehen kann, wenn sie sich 
anhält und auch wie lange dauernde „Sitzpausen“ 
sie benötigt, um sich vom Stehen (oder auch vom 
Kochvorgang insgesamt) zu erholen, und ob sie 
entsprechende (mit Kochgut gefüllte) Kochtöpfe 
beidhändig heben kann.

SARAH BAIER

Kein Anspruch auf Familienzeitbonus beim Spitalsaufenthalt des 
Kindes und gleichzeitiger Erkrankung des Vaters

Wird die Erbringung der persönlichen Pflege 
und Betreuung des Kindes im Krankenhaus 
aufgrund eigener Erkrankung des Vaters un
möglich, sind die Voraussetzungen für den 
 unteilbaren Anspruch auf Familienzeit in 
 diesem Zeitraum nicht erfüllt. Werden nicht 
an jedem der im Anspruchszeitraum liegenden 
Tage alle Voraussetzungen gem § 2 FamZeitbG 
kumulativ erfüllt, gebührt gar kein Familien
zeitbonus.

SACHVERHALT

Der Kl ist der Vater des am 5.12.2018 geborenen 
Kindes. Er vereinbarte mit seinem DG die Inan-
spruchnahme der Familienzeit vom 21.1. bis 
20.2.2019. Ab der Geburt wiesen der Kl, die Mutter 
des Kindes und auch das Kind denselben gemeinsa-
men Hauptwohnsitz auf und waren dort haupt-
wohnsitzlich gemeldet. Am 13.2.2019 erkrankte das 
Kind und wurde ins Krankenhaus eingewiesen, wo 
es bis 20.2.2019 in stationärer Pflege war. Am 
15.2.2019 erkrankte auch der Kl und befand sich bis 
27.2.2019 in Krankenstand.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die Bekl lehnte mit Bescheid den Antrag des Kl auf 
Familienzeitbonus vom 21.1. bis 20.2.2019 ab. 
In der gegen diesen Bescheid gerichteten Klage 
begehrte der Kl den Zuspruch eines Familienzeit-

bonus. Erstgericht und Berufungsgericht wiesen 
das Klagebegehren ab. 
Die außerordentliche Revision wurde mangels ei-
ner Rechtsfrage von erheblicher Bedeutung als un-
zulässig zurückgewiesen.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1.1 Der Anspruch auf Familienzeitbonus eines 
Vaters für sein Kind ist nicht nur […] daran ge-
knüpft, dass der Vater, das Kind und der andere 
Elternteil im gemeinsamen Haushalt leben (§ 2 
Abs 1 Z 4 FamZeitbG), sondern auch daran, dass 
sich der Vater im gesamten von ihm gewählten 
Anspruchszeitraum in Familienzeit befindet (§ 2 
Abs 1 Z 3 FamZeitbG). Diese Anspruchsvorausset-
zungen müssen kumulativ erfüllt sein (Sonntag in 
Sonntag/Schober/Konezny, KBGG2 § 2 FamZeitbG 
Rz 1).
1.2 […] Unter Familienzeit im Sinn des FamZeitbG 
wird der Zeitraum zwischen 28 und 31 Tagen ver-
standen, in dem sich der Vater aufgrund der kürz-
lich erfolgten Geburt seines Kindes ausschließlich 
der Familie widmet und dazu die Erwerbstätigkeit 
unterbricht (§ 2 Abs 4 FamZeitbG). Der Vater soll 
in dieser Zeit ausschließlich und ganz intensiv 
Zeit mit der Familie verbringen (ErläutRV 1110 Blg-
NR 25. GP 2).
2. Ein anteiliger Anspruch auf Familienzeitbonus 
ist nicht vorgesehen. Werden nicht an jedem der 
im Anspruchszeitraum liegenden Tage alle Voraus-
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setzungen erfüllt, gebührt gar kein Familienzeit-
bonus. […]
3.1 […] Erst mit der Novelle BGBl I 2019/24 wurde 
auch für den Bereich des Familienzeitbonus in § 2 
Abs 3a FamZeitbG eine Ausnahmeregelung ge-
schaffen, nach der ausnahmsweise ein gemeinsa-
mer Haushalt iSd § 2 Abs 3 FamZeitbG angenom-
men wird, wenn ein medizinisch indizierter Kran-
kenhausaufenthalt des Kindes gegeben ist und der 
Vater und der andere Elternteil das Kind im Min-
destausmaß von jeweils durchschnittlich vier Stun-
den täglich persönlich pflegen und betreuen. Ein 
solcher Krankenhausaufenthalt steht dem Vorliegen 
einer Familienzeit (§ 2 Abs 4 FamZeitbG) nicht ent-
gegen. § 2 Abs 3a FamZeitbG trat mit 1.1.2019 in 
Kraft und ist auf Geburten nach dem 31.12.2018 (so-
mit auf den vorliegenden Fall noch nicht) anzuwen-
den (§ 12 Abs 3 FamZeitbG).
3.2 Das Revisionsvorbringen [betreffend] die Ab-
sicht des Gesetzgebers [...] vor der Novelle 
BGBl I 2019/24 […] läuft darauf hinaus, dass in der 
(hier noch anwendbaren) Stammfassung des Fam-
ZeitbG die Ausnahmeregelung des § 2 Abs 3a Fam-
ZeitbG idF BGBl I 2019/24 nur versehentlich unter-
blieben ist, also eine Gesetzeslücke […] im Sinn ei-
ner planwidrigen Unvollständigkeit gegeben sei.
3.3 Zwar ist die Auffassung, dass Ausnahmerege-
lungen generell keiner Analogie zugänglich seien, 
unzutreffend. Allerdings bleibt die analoge Anwen-
dung einer Ausnahmeregelung auf Fälle, die nach 
dem – aus dem Wortlaut des Gesetzes erkennbaren 
– Willen des Gesetzgebers von dem Gesetz nicht 
erfasst werden sollen, unzulässig […]. Demnach ist 
auch die Anwendung des § 2 Abs 3a FamZeitbG auf 
Geburten vor dem 31.12.2018 ausgeschlossen […].
4.1 Nach ständiger Rechtsprechung hat der Vater 
während des Krankenhausaufenthalts von Mutter 
und Kind (unmittelbar) nach der Geburt wegen 
Fehlens eines gemeinsamen Haushalts mit dem 
Kind keinen Anspruch auf Familienzeitbonus, weil 
keine ‚dauerhafte Wohn- und Wirtschaftsgemein-
schaft des Vaters, des Kindes und des anderen El-
ternteils an derselben Wohnadresse ...‘ vorliegt 
(RS0132377). […]
4.2 […] die faktische Unterbrechung der Wohnge-
meinschaft mit dem Kind und die während dieser 
Unterbrechung eingetretene eigene Erkrankung des 
Klägers [ist] zugleich unter dem Blickwinkel des § 2 
Abs 4 FamZeitbG und der dort normierten weiteren 
(kumulativen) Anspruchsvoraussetzung der zumin-
dest 28-tägigen Familienzeit zu beurteilen. Zieht 
man von der gewählten Bezugsdauer von 31 Tagen 
5 Tage ab, in denen der Kläger das Kind wegen 
dessen Spitalsaufenthalt und seiner eigenen Erkran-
kung nicht betreuen konnte, verbleiben nur weni-
ger als 28 Tage, sodass […] der gesetzliche Mindest-
bezugszeitraum unterschritten ist […].“

ERLÄUTERUNG

Die Anspruchsvoraussetzungen für einen Famili-
enzeitbonus sind in § 2 FamZeitbG geregelt. Ua 

muss der Vater mit dem anderen Elternteil und 
dem Kind in einem gemeinsamen Haushalt leben. 
Diese Voraussetzung ist allerdings dann nicht er-
füllt, wenn sich das Kind im fraglichen Zeitraum 
stationär im Krankenhaus aufhalten muss. Die 
Stammfassung des FamZeitbG enthielt für diesen 
Fall keine Sonderregelung. Erst mit der Novelle 
BGBl I 2019/24 wurde auch für den Bereich des 
Familienzeitbonus eine diesbezügliche Ausnahme 
geschaffen. § 2 Abs 3a FamZeitbG beinhaltet nun 
ebenso wie § 2 Abs 6 KBGG eine Sonderregelung 
für Krankenhausaufenthalte, wonach unter gewis-
sen Voraussetzungen ausnahmsweise auch Zeiten 
eines Krankenhausaufenthalts als gemeinsamen 
Haushalt anzusehen sind.

Gem § 2 Abs 3a FamZeitbG wird bei einem medi-
zinisch indizierten Krankenhausaufenthalt des 
Kindes, bei persönlicher Pflege und Betreuung 
durch den Vater und den anderen Elternteil im 
Mindestausmaß von jeweils durchschnittlich vier 
Stunden täglich ausnahmsweise der gemeinsame 
Haushalt iSd § 2 Abs 3 FamZeitbG angenommen. 
Ein solcher Krankenhausaufenthalt des Kindes 
steht dem Vorliegen einer Familienzeit nach § 2 
Abs 4 nicht entgegen.

Die Ausnahmeregelung des § 2 Abs 3a FamZeitbG 
ist erst auf Geburten nach dem 31.12.2018 an-
wendbar und konnte daher für den vorliegenden 
Fall nicht berücksichtigt werden. Allerdings hätte 
selbst eine Anwendung des § 2 Abs 3a FamZeitbG 
zu keinem für den Revisionswerber günstigeren 
Ergebnis geführt, da bereits vom Erstgericht fest-
gestellt wurde, dass er aufgrund seiner eigenen 
Erkrankung nicht in der Lage war, seinen Sohn 
von 15.2. bis 20.2.2019 zumindest jeweils durch-
schnittlich vier Stunden täglich im Krankenhaus 
persönlich zu pflegen und zu betreuen.

Um den Anspruch auf Familienzeitbonus zu er-
halten, müssen die Anspruchsvoraussetzungen 
kumulativ erfüllt sein. Im vorliegenden Fall war 
zwar die Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft des 
Vaters, des Kindes und der Mutter bereits begrün-
det, allerdings war die Unterbrechung der Wohn-
gemeinschaft mit dem Kind und die während die-
ser Unterbrechung eingetretene Erkrankung des 
Revisionswerbers unter dem Blickwinkel der wei-
teren Anspruchsvoraussetzung der zumindest 
28-tägigen Familienzeit gem § 2 Abs 4 FamZeitbG 
zu beurteilen. Zieht man von der gewählten Be-
zugsdauer von 31 Tagen aber 5 Tage ab, in denen 
der Revisionswerber das Kind wegen dessen  
Spitalsaufenthalts und seiner eigenen Erkrankung 
nicht betreuen konnte, verbleiben weniger als 
28 Tage, sodass keine Familienzeit iSd § 2  
Abs 4 FamZeitbG vorlag und somit der gesetzliche 
Mindestbezugszeitraum unterschritten wurde  
(§ 3 Abs 2 FamZeitbG).

KRISZTINA JUHASZ

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2019/24
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2019/24
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2019/24
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&Rechtssatznummer=RS0132377&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2019/24
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Kein Versicherungsschutz für Lebensrettungsunfall in Portugal

Gem Art 2 Abs 1 und 2 der VO 883/2004 gilt 
die VO für Personen, für welche die Rechts
vorschriften eines oder mehrerer Mitglied
staaten gelten oder galten. Der als Grundvo
raussetzung für die Anwendung des EURechts 
zu fordernde Unionsbezug setzt daher voraus, 
dass Personen, Sachverhalte oder Begehren 
eine rechtliche Beziehung zu einem anderen 
Mitgliedstaat aufweisen. Liegt der einzige auf 
einen anderen Mitgliedstaat Bezug habende 
Umstand im Ort des Unfalls, so liegt darin 
aber bloß eine faktische Beziehung zu diesem 
anderen Mitgliedstaat; einen für die Anwen
dung der VO 883/2004 ausreichenden grenz
überschreitenden Bezug vermag dieser Um
stand nicht herzustellen.
Eine Verpflichtung Österreichs, Unfallver
sicherungsschutz für Unfälle bei der Lebens
rettung auch für Unfälle im EUAusland vor
zusehen, ist dem Unionsrecht nicht zu ent
nehmen. Die (ungeschriebene) Einschränkung 
des Versicherungsfalls gem § 176 Abs 1 Z 2 
ASVG auf Unfälle im Inland begründet daher 
noch keine Verletzung des Freizügigkeits
rechts. Da aus dem Unionsrecht keine Ver
pflichtung abzuleiten ist, auch solche Lebens
rettungsunfälle in den Versicherungsschutz 
einzubeziehen, die sich auf dem Gebiet ande
rer Mitgliedstaaten ereigneten, kann auch 
 daraus, dass ein derartiger Versicherungs
schutz für Unfälle auf dem Gebiet der Nach
barstaaten vorgesehen ist (§ 176 Abs 4 ASVG), 
keine Einschränkung des Freizügigkeitsrechts 
abgeleitet werden.

SACHVERHALT

Beim Versuch, eine Reiseteilnehmerin aus  
einer lebensbedrohlichen Situation zu retten,  
verstarb der Ehegatte und Vater der Erst-  
und Zweitkl. Sie begehrten Hinterbliebenen-
leistungen sowie den Teilersatz der Bestattungs-
kosten aus der gesetzlichen UV in Österreich.  
Der Verstorbene war österreichischer Staats-
bürger, wo er auch seinen Wohnsitz hatte. Die 
 Familie war im Rahmen eines Urlaubes nach 
 Portugal gereist.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Alle Instanzen wiesen das Begehren der Kl ab, 
das Berufungsgericht ließ jedoch die Revision mit 
der Begründung zu, dass die OGH-E vom 
22.5.2006, 10 ObS 9/06f, zur Lebensrettung in ei-
nem Mitliedstaat (der nicht Nachbarstaat war) vor 
Inkrafttreten der VO 883/2004 ergangen sei.

Der OGH hielt die Revision für zulässig, jedoch als 
nicht berechtigt.

ORIGINALZITATE

„1.1 Gemäß § 176 Abs 1 Z 2 ASVG sind solche Unfäl-
le den Arbeitsunfällen gleichgestellt, die sich bei 
der Rettung eines Menschen aus tatsächlicher oder 
vermuteter Lebensgefahr oder dem Versuch einer 
solchen Rettung ereignen, wenn nicht – was im vor-
liegenden Fall nicht behauptet wird – nach anderen 
unfallversicherungs- oder unfallfürsorgerechtlichen 
Bestimmungen ein Leistungsanspruch besteht.
1.2 Gemäß § 176 Abs 4 ASVG gilt ein derartiger Un-
fall aber auch dann als Arbeitsunfall, wenn er sich 
auf dem Gebiet eines Nachbarstaats der Republik 
Österreich ereignet hat und die tätig werdende Per-
son österreichischer Staatsbürger ist und ihren 
Wohnsitz im Inland hat. […]
2. Die Revisionswerberinnen machen geltend, das 
Berufungsgericht habe den Anwendungsbereich 
der VO 883/2004 sowie die Auswirkungen des in 
Art 21 AEUV verankerten Freizügigkeitsrechts un-
richtig beurteilt.
3. Zur VO 883/2004
3.1. Die Anwendung der VO 883/2004 erfordert die 
Erfüllung des in Art 2 und 3 der VO 883/2004 gere-
gelten persönlichen und sachlichen Anwendungs-
bereichs. Darüber hinaus ist das Vorliegen eines 
grenzüberschreitenden Sachverhalts erforderlich. 
Dies kommt in der Formulierung des Art 2 Abs 1 
und 2 der VO 883/2004 zum Ausdruck, wonach die 
Verordnung für Personen gilt, für welche die Rechts-
vorschriften eines oder mehrerer Mitgliedstaaten 
gelten oder galten […].
3.2. Der Anwendungsbereich der VO 883/2004 ist 
demnach nicht eröffnet, wenn ein Sachverhalt mit 
keinem Element über die Grenzen eines Mitglied-
staats hinausweist (EuGH 22.9.1992, Petit, C-153/91, 
Rz 10).
3.3 Der als Grundvoraussetzung für die Anwendung 
des EU-Rechts zu fordernde Unionsbezug setzt da-
her voraus, dass Personen, Sachverhalte oder Be-
gehren eine rechtliche Beziehung zu einem anderen 
Mitgliedstaat aufweisen; diese Umstände sind in der 
Staatsangehörigkeit, dem Wohn- oder Beschäfti-
gungsort, Ort eines die Leistungspflicht auslösen-
den Ereignisses, vormaliger Arbeitstätigkeit unter 
dem Recht eines anderen Mitgliedstaats oder ähnli-
chen Merkmalen zu sehen (Spiegel in Fuchs, Art 2 
VO 883/2004, Rz 15).
4.1 Derartige, ein grenzüberschreitendes Element 
begründende Umstände liegen im vorliegenden Fall 
nicht vor.
[…]
4.3 Der einzige auf einen anderen Mitgliedstaat Be-
zug habende Umstand ist der Ort des Unfalls, näm-
lich Portugal. Darin liegt hier aber bloß eine fakti-
sche Beziehung zum Mitgliedstaat Portugal, be-
haupten die Klägerinnen doch gar nicht, dass da-
durch Ansprüche nach portugiesischem Sozialrecht 
begründet wären, derer sie mangels Koordinierung 
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verlustig gingen. Nach § 176 Abs 1 Z 2 iVm Abs 4 
ASVG kommt diesem Ort des Geschehens ohne Be-
zugnahme auf das Unionsrecht auch keine leis-
tungsbegründende Wirkung zu. Insofern unter-
scheidet sich der hier zu beurteilende Sachverhalt 
etwa von einem Fall, in dem ein Staatsangehöriger 
eines Mitgliedstaats mit Wohnsitz im Inland auf 
dem Gebiet Österreichs oder eines Nachbarstaats 
der Republik Österreich bei einer (versuchten) Le-
bensrettung einen Unfall erleidet (dazu Müller in 
SV-Komm § 176 ASVG Rz 77).
4.4 In der hier gegebenen Konstellation vermag der 
Umstand, dass sich der Unfall in Portugal zugetra-
gen hat, daher den für die Anwendung der 
VO 883/2004 ausreichenden grenzüberschreiten-
den Bezug nicht herzustellen. Der Anwendungsbe-
reich der VO 883/2004 ist daher im vorliegenden 
Fall nicht eröffnet. Mangels Anwendbarkeit der 
VO 883/2004 können sich die Klägerinnen nicht auf 
die Sachverhaltsgleichstellung gemäß Art 5 lit b 
VO 883/2004 stützen […].
5. Zum Primärrecht
Die Revisionswerberinnen rügen die Rechtsansicht 
der Vorinstanzen, wonach ein einem Arbeitsunfall 
gleichgestellter Unfall gemäß § 176 Abs 1 Z 2 iVm 
Abs 4 ASVG nur bei einem Unfall in Österreich oder 
einem Nachbarstaat Österreichs vorliegt, als unzu-
lässige Einschränkung des Freizügigkeitsrechts des 
Art 21 AEUV.
[…]
7.1 In Ermangelung einer Harmonisierung auf Uni-
onsebene bestimmt das Recht eines jeden Mitglied-
staats, unter welchen Voraussetzungen ein An-
spruch auf Leistung gegeben ist. Gleichwohl müs-
sen die Mitgliedstaaten bei der Ausübung dieser 
Befugnis das Unionsrecht beachten (EuGH 
12.7.2001, Rs C-157/99, Smits und Peerbooms, 
Rz 45 f; 28.4.1998, Rs C-158/96, Kohll, Rz 17, 19 je 
mwN; Fuchs in Fuchs, Europäisches Sozialrecht7 
Art 45–48 AEUV, Rz 5, 25).
[…]
8.2 Die Revision leitet aus dem Unionsrecht […] ab, 
dass Österreich verpflichtet sei, Unfallversiche-
rungsschutz für Unfälle bei der Lebensrettung auch 
für Unfälle im EU-Ausland vorzusehen. Eine derar-
tige Verpflichtung ist dem Unionsrecht aber nicht zu 
entnehmen.
8.3 Die (ungeschriebene) Einschränkung des Versi-
cherungsfalls gemäß § 176 Abs 1 Z 2 ASVG auf Un-
fälle im Inland in einem Fall wie dem vorliegenden 
begründet daher nach der Rechtsprechung des Eu-
ropäischen Gerichtshofs noch keine Verletzung des 
Freizügigkeitsrechts.
8.4 Da aus dem Unionsrecht keine Verpflichtung ab-
zuleiten ist, auch solche Lebensrettungsunfälle in 
den Versicherungsschutz einzubeziehen, die sich 
auf dem Gebiet anderer Mitgliedstaaten ereigneten, 
kann auch daraus, dass ein derartiger Versiche-
rungsschutz für Unfälle auf dem Gebiet der Nach-
barstaaten vorgesehen ist (§ 176 Abs 4 ASVG), keine 
Einschränkung des Freizügigkeitsrechts abgeleitet 
werden.“

ERLÄUTERUNG

Der OGH hat in dieser E seine Rsp zu 10 ObS 9/06f 
vom 22.5.2006 fortgeführt und begründet seine E 
mit dem strengen Territorialitätsprinzip. In der E 
10 ObS 9/06f wurde ein in Österreich beschäftig-
ter Lehrer mit holländischer Staatsbürgerschaft 
auf einer Dienstreise in Portugal von seiner Fami-
lie begleitet. Als sich der Rückflug verzögerte, 
ging er mit seiner Familie am Strand spazieren, 
bei einer versuchten Lebensrettung seines klei-
nen Sohnes kamen beide ums Leben. Auch in die-
sem Fall wurde der Versicherungsschutz abge-
lehnt. Nach der Koordinierung der Leistungen 
aus der UV ergäbe sich nämlich nur, dass Wegun-
fälle im Gebiet eines anderen Mitgliedstaates so 
behandelt werden, als ob sie sich im Gebiet des 
zuständigen Staates ereignet hätten. Ein Versiche-
rungsschutz für Lebensrettungsunfälle komme 
aber nicht in Betracht. Auch die (jetzt) in Geltung 
stehende VO 883/2004 konnte am Ausgang nichts 
ändern und keine Ausdehnung des Versiche-
rungsschutzes für Lebensrettungssituationen in 
anderen Mitgliedstaaten (welche keine Nachbar-
staaten Österreichs sind) erwirken, zumal durch 
den vorliegenden Sachverhalt der Anwendungs-
bereich der Verordnung nicht einmal eröffnet 
war. Das Unionsrecht koordiniert nur, jeder Mit-
gliedstaat regelt selbst, unter welchen Vorausset-
zungen ein Anspruch auf Leistungen besteht. Aus 
dem Unionsrecht ergibt sich keine Verpflichtung, 
dass Österreich Unfallversicherungsschutz auch 
für Lebensrettungen in anderen EU-Mitgliedstaa-
ten zu gewähren habe.

Die Ausnahme des § 176 Abs 4 ASVG zum stren-
gen Territorialitätsprinzip ist angesichts eines Le-
bensrettungssachverhaltes, der sich beispielsweise 
im Grenzgebiet zu einem österreichischen Nach-
barstaat ereignet, eine sinnvolle Regelung, die ver-
hindern soll, dass Personen keinen Unfallversi-
cherungsschutz in Lebensrettungssituationen ha-
ben, weil sie sich (womöglich sogar unbemerkt) 
nicht mehr auf österreichischem Hoheitsgebiet 
aufhalten.

Die Regelung des § 176 Abs 4 ASVG und die Rsp 
führt freilich im Ergebnis dazu, dass ein/e öster-
reichische/r StaatsbürgerIn (mit Wohnsitz in Ös-
terreich), der/die jemanden im Meer vor Sizilien 
(Italien) vor dem Ertrinken rettet, Unfallversiche-
rungsschutz genießt, während man in einem an-
deren Mitgliedstaat – wie Portugal – nicht versi-
chert ist, obwohl sich beide Sachverhalte uU gleich 
weit entfernt vom österreichischen Territorium 
ereignen. Der Gesetzgeber hatte wohl bei Gestal-
tung der Ausnahmeregelung des § 176 Abs 4 ASVG 
Sachverhalte im österreichischen Grenzgebiet im 
Sinn, dennoch hat er sich für die Formulierung 
„im Gebiet eines Nachbarstaates“ entschieden.

SOPHIA MARCIAN

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:61999CJ0157
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:61996CJ0158
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=10ObS9/06f&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
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Keine Gleichartigkeit von Kinderbetreuungsgeld und deutschem 
Betreuungsgeld

Die Kl beantragte anlässlich der Geburt ihrer Toch-
ter am 30.1.2016 das pauschale Kinderbetreuungs-
geld ab der Geburt bis zur höchstmöglichen Be-
zugsdauer in der Variante 30+6. Sie ist unselbstän-
dig in Deutschland beschäftigt und hat von Jänner 
2016 bis Jänner 2018 Karenzurlaub mit ihrer AG 
vereinbart. Der Kindesvater ist in Österreich er-
werbstätig. Die Familie ist in Deutschland wohn-
haft. Die Kl bezog deutsches Elterngeld als Basisel-
terngeld vom 1. bis zum 12. Lebensmonat des Kin-
des in Höhe von insgesamt € 7.982,36. Weiters be-
zog sie deutsches Betreuungsgeld in Höhe von ins-
gesamt € 3.300,-.

Mit Bescheid sprach die Bekl aus, dass die Aus-
gleichszahlung zum Kinderbetreuungsgeld in Höhe 
von € 3,36 täglich zu Unrecht bezogen worden sei 
und widerrief die Zuerkennung der Leistung in 
Höhe von € 2,12 täglich. Die Ausgleichszahlung ge-
bühre nur in Höhe von täglich € 1,24. Sie verpflich-
tete die Kl zur Rückzahlung von € 1.094,28 und be-
hielt bereits € 260,40 ein.

In ihrer Klage begehrte die Kl die Feststellung, dass 
der Bezug der Ausgleichszahlung zum Kinderbe-
treuungsgeld nicht zu Unrecht erfolgt, der Bezug 
nicht zu widerrufen und sie nicht zur Rückzahlung 
des Betrags von € 1.094,28 verpflichtet sei. Weiters 
begehrte sie, die Bekl zur Zahlung des einbehalte-
nen Betrags in Höhe von € 260,40 zu verpflichten.

Das Erstgericht gab der Klage statt. Das Berufungs-
gericht bestätigte dieses Urteil und ließ die Revision 
nicht zu, da bereits in der OGH-E vom 20.2.2018,  
10 ObS 149/17k, festgestellt worden sei, dass das 
deutsche Betreuungsgeld und das österreichische 
Kinderbetreuungsgeld keine gleichartigen Leistun-
gen sind. Auch wenn die zuvor genannte Entschei-
dung zum Bezug von einkommensabhängigem Kin-
derbetreuungsgeld ergangen sei, hätten die darin 
getroffenen Aussagen zur Gleichartigkeit auch für 
das pauschale Kinderbetreuungsgeld Gültigkeit.

Der OGH wies die außerordentliche Revision man-
gels einer Rechtsfrage von der Qualität des § 502 
Abs 1 ZPO zurück.

Er führte aus, dass die mit 1.3.2017 in Kraft getrete-
ne Änderung des § 6 Abs 3 KBGG idF BGBl I 
2016/53, die nun eine Anrechnung sämtlicher – und 
nicht nur gleichartiger – Leistungen vorsieht, nach 
der Rsp des EuGH (8.5.2014, C-347/12, Wiering) in-
soweit als unionsrechtswidrig anzusehen ist, als die 
Bestimmung nicht auf die Vergleichbarkeit der Fa-
milienleistungen abstellt. Im Hinblick auf den An-
wendungsvorrang des Unionsrechts ist daher bei 
Errechnung der Ausgleichszahlung (des Unter-
schiedsbetrags) weiterhin die Vergleichbarkeit von 
Familienleistungen zu berücksichtigen.

Für die Gleichartigkeit von Familienleistungen ist 
Voraussetzung, dass sie einander in Funktion und 
Struktur im Wesentlichen entsprechen. Die Ver-
gleichbarkeit des deutschen Betreuungsgeldes, das 
im Gegensatz zum österreichischen Kinderbetreu-
ungsgeld von der Nichtinanspruchnahme öffentlich 
geförderter Betreuungseinrichtungen abhängt und 
für dessen Inanspruchnahme ein Erwerbseinkom-
men und dessen Höhe irrelevant sind, wurde be-
reits in der OGH-E 10 ObS 149/17k verneint. Eine 
wesentliche Voraussetzung für das Kinderbetreu-
ungsgeld liegt darin, dass bestimmte Einkommens-
grenzen nicht überschritten werden. Einen Aus-
gleich für den Verzicht auf ein Erwerbseinkommen 
kann das Betreuungsgeld aufgrund seiner geringen 
Höhe nicht leisten. Das Kinderbetreuungsgeld ist 
auch in der Pauschalvariante wesentlich höher und 
soll in seiner (teilweisen) Einkommensersatzfunkti-
on Eltern ermöglichen, sich unter Verzicht auf eine 
(Voll-)Erwerbstätigkeit der Betreuung ihres Klein-
kindes zu widmen. Dies gilt laut OGH nicht nur für 
das einkommensabhängige, sondern auch für das 
pauschale Kinderbetreuungsgeld, das im Hinblick 
auf seine Einkommensersatzfunktion beim betreu-
enden Elternteil ebenfalls als dem deutschen Be-
treuungsgeld nicht gleichartig anzusehen ist.

Mangels neuer Argumente der Bekl in der Revision 
bestand somit im Ergebnis keine Veranlassung für 
ein Abgehen von der in der OGH-E 10 ObS 149/17k 
vertretenen Rechtsansicht.

SARA NADINE PÖCHEIM

Österreichische Ausgleichszahlung zum deutschen Elterngeld

Für die Frage, in welchem Staat eine Fami 
lienleistung zu beanspruchen ist, ist nach  
Art 60 Abs 1 der DurchführungsVO (EG) 
987/2009 die gesamte Familie zu berücksich
tigen, sowohl wenn die Leistungen nach dem 
Art 68 Abs 1 der VO (EG) 883/2004 als vor
rangig bestimmte Rechtsvorschriften gewährt 

werden, als auch wenn die Leistungen nach 
einer oder mehreren anderen Rechtsvor
schrift(en) geschuldet werden. Für die Ermitt
lung des Unterschiedsbetrags ist das tat
sächlich im Beschäftigungsstaat erzielte Ein
kommen der anspruchsberechtigten Person 
maßgeblich.

59

VO 883/2004;  
§ 6 Abs 3 KBGG

OGH 
19.11.2019,  
10 ObS 141/19m

60

Art 60 VO (EG) 
987/2009,  
Art 68 VO (EG) 
883/2004;  
§ 24 KBGG

OGH 
15.10.2019,  
10 ObS 137/19y

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:62012CJ0347
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SACHVERHALT

Der Kl lebt mit seiner Frau und den beiden gemein-
samen Töchtern in Deutschland, wo er seit 1992 be-
schäftigt ist. Seine Frau ist seit 1996 in Tirol be-
schäftigt. Nach der Geburt ihrer ersten Tochter am 
14.6.2011 war die Mutter bis 31.1.2013 in Karenz. 
Nach der Geburt der zweiten Tochter am 29.8.2013 
vereinbarte sie mit ihrem österreichischen DG eine 
weitere Karenz bis 28.5.2015. Ab Ende des Mutter-
schutzes bezog sie deutsches Elterngeld sowie deut-
sches Betreuungsgeld. Die Bekl (Tiroler Gebiets-
krankenkasse [TGKK]) wurde zur Zahlung einer 
Ausgleichszahlung auf das österreichische einkom-
mensabhängige Kinderbetreuungsgeld für die zwei-
te Tochter verpflichtet (OGH 20.12.2017, 10 ObS 
74/17f). Der Kl nahm vom 15.2. bis 28.2.2013 unbe-
zahlten Urlaub in Anspruch. In den Monaten Mai, 
Juni und Juli 2013 erzielte er ein durchschnittliches 
monatliches Nettoeinkommen von € 3.504,55. Zur 
Betreuung der zweiten Tochter war er von 29.6. bis 
28.8.2014 in Elternzeit (Karenz) und erhielt in 
Deutschland Elterngeld von € 3.600,-.

Der Kl begehrte in seiner Säumnisklage eine Aus-
gleichszahlung zum österreichischen Kinderbetreu-
ungsgeld in Höhe von € 66,- täglich für den Zeit-
raum seiner Elternzeit.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die Bekl bestritt ihre Verpflichtung zu einer Aus-
gleichszahlung mit der Begründung, der Kl habe im 
Zeitraum von sechs Monaten vor der Geburt der 
zweiten Tochter nicht durchgehend eine sozialversi-
cherungspflichtige Erwerbstätigkeit oder eine 
gleichgestellte Tätigkeit ausgeübt, da er unbezahl-
ten Urlaub in Anspruch nahm. Eine unschädliche 
„Unterbrechung“ gem § 24 Abs 1 Z 2 KBGG liege 
nicht vor, weil nur etwas unterbrochen werden kön-
ne, was bereits begonnen habe. Zudem erfülle der 
Kl im Bezugszeitraum vom 29.8. bis 28.10.2014 
[Anm: wohl gemeint vom 29.6. bis 28.8.2014] die 
gem § 5 Abs 4 KBGG aF vorgesehene Mindestblock-
zeit von zwei Monaten nicht sowie das grenzüber-
schreitende Element iSd VO (EG) 883/2004 fehle.

Das Erstgericht folgte dieser Rechtsansicht und ver-
neinte einen Anknüpfungspunkt zur VO (EG) 
883/2004, verwies auf den Wohnort sowie auf den 
Lebensmittelpunkt des Vaters und wies das Klage-
begehren ab.

Das Berufungsgericht nahm aufgrund der Beschäf-
tigung der Mutter in Österreich einen grenzüber-
schreitenden Sachverhalt an und gab der Berufung 
teilwiese Folge, indem es die Bekl zu einer Aus-
gleichszahlung von € 29,86 täglich verpflichtete. 
Das Mehrbegehren wurde unbekämpft abgewiesen.

Aus Anlass der außerordentlichen Revision der Bekl 
hat der OGH die Rechtssache dem Gerichtshof der 

Europäischen Union zur Vorabentscheidung vorge-
legt. Das Verfahren vor dem OGH wurde bis zum 
Einlangen der Vorabentscheidung ausgesetzt.

Die nach Freistellung durch den OGH beantwortete 
außerordentliche Revision war zulässig, aber nicht 
berechtigt.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1.1 Mit Beschluss vom 20.12.2017, AZ 10 ObS 
74/17f, hat der Oberste Gerichtshof […] folgende 
Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:
‚1. Ist Art 60 Absatz 1 Satz 2 der Verordnung (EG) Nr 
987/2009 […] dahin auszulegen, dass ein nachran-
gig zuständiger Mitgliedstaat (Österreich) einem El-
ternteil mit Wohnsitz und Beschäftigung in einem 
nach Art 68 Absatz 1 lit b sub lit i der VO Nr 
883/2004 vorrangig zuständigen Mitgliedsstaat 
(Deutschland) den Unterschiedsbetrag zwischen 
dem im vorrangig zuständigen Mitgliedstaat geleis-
teten Elterngeld und dem einkommensabhängigen 
Kinderbetreuungsgeld des anderen Mitgliedstaats 
als Familienleistung zu zahlen hat, wenn beide El-
tern mit den gemeinsamen Kindern im vorrangig 
zuständigen Mitgliedstaat wohnen und nur der an-
dere Elternteil im nachrangig zuständigen Mitglied-
staat als Grenzgänger beschäftigt ist?
Für den Fall, dass die erste Frage bejaht wird:
2. Bemisst sich das einkommensabhängige Kinder-
betreuungsgeld nach dem im Beschäftigungsstaat 
(Deutschland) tatsächlich erzielten Einkommen 
oder nach dem im nachrangig zuständigen Mit-
gliedstaat (Österreich) aus einer vergleichbaren Er-
werbstätigkeit hypothetisch zu erzielenden Einkom-
men?‘
1.2 Der Gerichtshof der Europäischen Union hat mit 
Urteil vom 18.9.2019, C-32/18, Moser, wie folgt zu 
Recht erkannt:
‚1. Art 60 Abs 1 Satz 2 der Verordnung (EG) Nr 
987/2009 […] ist dahin auszulegen, dass die in die-
ser Vorschrift für die Bestimmung des Umfangs des 
Anspruchs einer Person auf Familienleistungen vor-
gesehene Verpflichtung zur Berücksichtigung ‚der 
gesamten Familie in einer Weise …, als würden alle 
beteiligten Personen unter die Rechtsvorschriften 
des betreffenden Mitgliedstaats fallen‘, sowohl für 
den Fall gilt, dass die Leistungen nach dem gemäß 
Art 68 Abs 1 Buchst b Ziff i der Verordnung (EG) Nr 
883/2004 […] als vorrangig bestimmten Rechtsvor-
schriften gewährt werden, als auch für jenen Fall, 
dass die Leistungen nach einer oder mehreren an-
deren Rechtsvorschriften geschuldet werden.
2. Art 68 der Verordnung Nr 883/2004 ist dahin aus-
zulegen, dass die Höhe des Unterschiedsbetrags, 
der einem Arbeitnehmer nach den Rechtsvorschrif-
ten eines gemäß dieser Bestimmung nachrangig zu-
ständigen Mitgliedstaats zusteht, nach dem von die-
sem Arbeitnehmer in seinem Beschäftigungsstaat 
tatsächlich erzielten Einkommen zu bemessen ist.‘
1.3 Damit ist im fortzusetzenden Revisionsverfah-
ren klargestellt, dass 1. Österreich als nachrangig 

https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=10ObS74/17f&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=10ObS74/17f&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:62018CJ0032
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zuständiger Mitgliedstaat dem Vater […] den Unter-
schiedsbetrag zwischen dem in Deutschland geleis-
teten Elterngeld und dem österreichischen einkom-
mensabhängigen Kinderbetreuungsgeld zu zahlen 
hat […] und 2. für die Ermittlung des Unterschieds-
betrags das tatsächlich im Beschäftigungsstaat er-
zielte und nicht das fiktiv in Österreich erzielbare 
Einkommen des anspruchsberechtigten Vaters maß-
geblich ist.
2.1 § 5 Abs 4 KBGG in der hier anzuwendenden 
Fassung vor dem Familienzeitbonusgesetz (Fam-
ZeitbG BGBl I 2016/53) bestimmte (iVm § 24d Abs 1 
KBGG für das einkommensabhängige Kinderbe-
treuungsgeld), dass das Kinderbetreuungsgeld 
grundsätzlich jeweils nur in Blöcken von mindes-
tens zwei Monaten beansprucht werden konnte.
[…]
2.3 Der Oberste Gerichtshof hat die von der Beklag-
ten gewünschte Berechnung dieser Frist nach § 902 
Abs 2 ABGB bereits abgelehnt (10 ObS 148/14h 
[…]). Nach § 3 Abs 5 KBGG idF FamZeitbG kann 
Kinderbetreuungsgeld nur in einzelnen Bezugstei-
len von mindestens 61 Tagen bezogen werden. […] 
Die im Schrifttum vertretene Meinung, der Gesetz-
geber habe in § 3 Abs 5 KBGG nF rückwirkend 
auch für die alte – hier anzuwendende – Rechtslage 
klargestellt, dass er unter zwei Monaten auch tat-
sächlich zwei Monate im Sinn der Berechnung des 
§ 902 Abs 2 ABGB verstehe, teilte der Oberste Ge-
richtshof nicht (10 ObS 74/17f).
[…]
3.2 § 24 Abs 2 KBGG idF BGBl I 2011/139 definierte 
den Begriff der Erwerbstätigkeit als tatsächliche 
Ausübung einer in Österreich sozialversicherungs-
pflichtigen Erwerbstätigkeit. Die Einschränkung auf 
Österreich ist unionsrechtswidrig (10 ObS 148/14h, 
RIS-Justiz RS0130428) und damit unbeachtlich.
3.3 […] Das einkommensabhängige Kinderbetreu-
ungsgeld steht […] nur vor der Geburt tatsächlich 
erwerbstätigen Eltern offen. […]
3.4 Der Oberste Gerichtshof hat zudem mehrfach 
ausgesprochen, dass das Nichtbestehen einer sozi-
alversicherungspflichtigen Erwerbstätigkeit am 
Ende des sechsmonatigen Beobachtungszeitraums 
eine anspruchsunschädliche Unterbrechung dar-
stellt […]. Die Meinung der jeweiligen Krankenversi-
cherungsträger, eine unschädliche Unterbrechung 
könne nicht vorliegen, wenn die tatsächliche Aus-
übung der sozialversicherungspflichtigen Erwerbs-
tätigkeit im Sechsmonatszeitraum beendet oder 
nicht wiederaufgenommen wurde, lehnte er aus-
drücklich ab. […] Damit relativierte der Oberste Ge-
richtshof in jüngeren Entscheidungen die Aussage 
in 10 ObS 5/14d, dass nur etwas unterbrochen wer-
den könne, was bereits begonnen habe.
3.5 Der erkennende Senat hält eine Differenzierung 
danach, ob ein kurzfristiger, 14 Tage nicht überstei-
gender Zeitraum, in dem keine sozialversicherungs-
rechtliche Erwerbstätigkeit oder eine dieser gleich-
gestellten Tätigkeit ausgeübt wird, am Beginn, wäh-
rend oder am Ende des sechsmonatigen Beobach-
tungszeitraums liegt, für nicht sachgerecht. […]“

ERLÄUTERUNG

Art 68 Abs 1 VO 883/2004 normiert Prioritätsre-
geln, wenn Ansprüche auf Familienleistungen nach 
den Rechtsvorschriften mehrerer Mitgliedstaaten 
für denselben Zeitraum und für dieselben Famili-
enangehörigen zusammentreffen. Diese Bestim-
mung legt somit, um Doppelleistungen zu vermei-
den, für den Fall der Kumulierung von Anspruchs-
berechtigungen aus verschiedenen Mitgliedstaaten 
fest, welche Staaten vorrangig zuständig sind.  
Art 60 Abs 1 zweiter Satz VO (EG) 987/2009 be-
stimmt für die Anwendung von Art 67 und 68 VO 
883/2004, insb was das Recht einer Person zur Er-
hebung eines Leistungsanspruchs anbelangt, dass 
vom zuständigen Träger die Situation der gesamten 
Familie in einer Weise zu berücksichtigen ist, als 
würden alle beteiligten Personen unter die Rechts-
vorschriften des betreffenden Mitgliedstaats fallen 
und dort wohnen („Familienbetrachtungsweise“). 
Dies bedeutet, dass für die Frage, ob ein Anspruch 
auf Familienleistungen besteht und in welcher 
Höhe dieser gebührt, die gesamte Situation der Fa-
milie vom zuständigen Träger zu berücksichtigen 
ist, auch wenn gewisse Sachverhaltselemente (zB 
Wohnsitz oder Beschäftigungsort) in einem ande-
ren Mitgliedstaat liegen oder dort eingetreten sind, 
zB Arbeitsverdienst bzw Erwerbseinkommen (Fel-
ten in Spiegel, Zwischenstaatliches Sozialversiche-
rungsrecht, Art 60 VO 987/2009, Rz 1; OGH 
22.10.2015, 10 ObS 148/14h).

Die Prioritätsregeln selbst sind in Art 68 Abs 1 VO 
883/2004 in Form einer Kaskade aufgebaut. Gem 
Art 68 Abs 1 lit a VO 883/2004 stehen an erster 
Stelle Ansprüche, die deshalb bestehen, weil die 
betreffende Person im jeweiligen Mitgliedstaat eine 
Beschäftigung ausübt. Diesen nachgereiht sind An-
sprüche, die durch eine Rente ausgelöst werden. 
Darauf folgen an letzter Stelle Ansprüche, die auf-
grund des Wohnsitzes bestehen. Unerheblich ist 
hingegen, ob nach innerstaatlicher Systematik der 
Anspruch auf Familienleistungen durch eine Be-
schäftigung oder durch den Wohnsitz im Inland 
ausgelöst wird. Für den Fall, dass ein Anspruchs-
konflikt deshalb besteht, weil die Rechtsvorschrif-
ten mehrerer Mitgliedstaaten jeweils aus dem glei-
chen Grund (nämlich Beschäftigung oder selbstän-
dige Erwerbstätigkeit; Rentenbezug; Wohnort) zur 
Anwendung kommen, bestimmt Art 68 Abs 1 lit b 
VO 883/2004 jenen Staat als vorrangig zuständig, 
in dem auch die Kinder ihren Wohnort haben (Fel-
ten in Spiegel, Art 68 VO 883/2004, Rz 2 ff; OGH 
22.10.2015, 10 ObS 148/14h).

Österreich wurde daher als nach den Prioritätsre-
geln der VO (EG) 883/2004 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 29.4.2004 über die Ko-
ordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit 
nachrangig zuständiger Staat zur Leistung einer 
Ausgleichszahlung auf das einkommensabhängige 
Kinderbetreuungsgeld an den Kl verpflichtet. Nach 

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2016/53
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=10ObS148/14h&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=10ObS74/17f&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2011/139
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=10ObS148/14h&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&Rechtssatznummer=RS0130428&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=10ObS5/14d&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
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der in Art 60 Abs 1 der DurchführungsVO (EG) 
987/2009 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 16.9.2009 ausdrücklich verankerten Famili-
enbetrachtungsweise ist es irrelevant, welcher El-
ternteil in welchem Staat die Familienleistungen 
beansprucht.

Als Anspruchsvoraussetzung für das einkom-
mensabhängige Kinderbetreuungsgeld verlangt 
§ 24 Abs 1 Z 2 KBGG ua eine in den letzten 182 
Kalendertagen unmittelbar vor der Geburt des 
Kindes durchgehende Erwerbstätigkeit. Nach der 
Legaldefinition des § 24 Abs 2 KBGG wird unter 
einer Erwerbstätigkeit iSd KBGG die tatsächliche 
Ausübung einer in Österreich sozialversicherungs-
pflichtigen (kranken- und pensionsversicherungs-
pflichtigen) Erwerbstätigkeit oder einer mit dieser 
gleichgestellten Tätigkeit nach dem MSchG oder 
VKG verstanden. Wobei die Einschränkung auf 
Österreich unionsrechtswidrig, daher unbeacht-
lich ist (OGH 22.10.2015, 10 ObS 148/14h) Die Er-
werbstätigkeit muss durchgehend in den letzten 
sechs Monaten vor Geburt auch tatsächlich ausge-
übt werden. Geringfügige Unterbrechungen bis zu 
14 Tagen sind dabei zulässig. Keine Unterbre-
chung der tatsächlichen Ausübung der Erwerbstä-
tigkeit stellen Zeiten des Erholungsurlaubs oder 
der Krankheit dar, unter der Voraussetzung, dass 
die Sozialversicherungspflicht aus der Erwerbs-
tätigkeit aufrecht bleibt (OGH 28.1.2014, 10 ObS 
180/13p).

Eine Differenzierung bezüglich der kurzfristigen 
Unterbrechung nach § 24 Abs 1 Z 2 KBGG – wann 
diese innerhalb des Beobachtungszeitraums zu er-
folgen hat – würde nicht nur dem Gesetzeszweck 

entgegenstehen, nämlich Härtefälle zu vermeiden, 
sondern auch zu einer sachlich ungerechtfertigten 
Benachteiligung jener Anspruchsberechtigten füh-
ren, die nicht während, sondern am Ende des 
sechsmonatigen Beobachtungszeitraums ihre sozi-
alversicherungspflichtige Erwerbstätigkeit, zB im 
Fall einer Erkrankung ohne Entgeltfortzahlungsan-
spruch, unterbrechen müssen.

Die mindestens sechsmonatige durchgehende an-
dauernde Erwerbstätigkeit soll nach der Intension 
des Gesetzgebers einen Missbrauch durch Aufnah-
me von kurzfristiger Scheinerwerbstätigkeit in Ös-
terreich verhindern (OGH 25.2.2014, 10 ObS 5/14d). 
Nach Ansicht des OGH besteht diese Gefahr des 
Missbrauchs allerdings nicht, wenn Personen vor 
Beginn des Beobachtungszeitraums ihre Erwerbs-
tätigkeit bereits tatsächlich ausgeübt haben und sie 
vor dem ersten Tag der Sechsmonatsfrist diese – 
wie der Kl – einstellen mussten. Der unbezahlte 
Urlaub des Kl vom 25.2. bis 28.2.2013 sei somit kei-
ne anspruchsschädliche, sondern eine geringfügige 
Unterbrechung der Erwerbstätigkeit. Damit wird 
das Erfordernis einer durchgehenden Erwerbstätig-
keit in den letzten sechs Monaten vor Geburt der 
zweiten Tochter erfüllt.

Das Nettoeinkommen des Kl betrug nach den Fest-
stellungen durchschnittlich € 3.504,55 monatlich. 
Bei dieser Einkommenshöhe steht nach § 24a Abs 1 
Z 3 iVm Abs 2 KBGG das einkommensabhängige 
Kinderbetreuungsgeld im Ausmaß des Maximalbe-
trags von € 66,- täglich zu. Danach bemisst sich die 
Differenz zum deutschen Elterngeld.

KRISZTINA JUHASZ

Bewilligung eines Kostenzuschusses für Psychotherapie stellt keinen 
tauglichen Beweis für das Vorliegen eines Dienstunfalles dar

Gegenstand des vorliegenden Urteils war eine Kla-
ge auf Wiederaufnahme jenes Verfahrens, in dem 
der Kl von der bekl Versicherungsanstalt öffentlich 
Bediensteter eine Versehrtenrente aus der gesetzli-
chen UV mit dem Vorbringen begehrt hatte, er sei 
am 16.5.2014 überraschend und unberechtigt vom 
Polizeidienst suspendiert worden, weshalb sich bei 
ihm eine schwere depressive Symptomatik bis zur 
Dienstunfähigkeit entwickelt habe; die Suspendie-
rung sei als Dienstunfall zu betrachten.

Das Erstgericht stellte nach Einholung eines medizi-
nischen Sachverständigengutachtens fest, dass beim 
Kl vorübergehend ein Zustand nach akuter Belas-
tungsreaktion bestanden hatte, dieser jedoch nicht 
(alleine) auf die Suspendierung zurückzuführen sei, 
sondern sich aus einer Reihe von Vorfällen und 
Kränkungen, die der Kl nach dem 16.5.2014 erfah-
ren hatte, entwickelt hat. Demzufolge wurde das 
Klagebegehren des Versicherten abgewiesen.

Die Wiederaufnahmeklage begründete der Kl da-
mit, er habe nun ein neues Beweismittel iSd § 530 
Abs 1 Z 1 ZPO, welches seiner Ansicht nach eine 
andere (günstigere) Entscheidung herbeigeführt 
hätte. Bei dem neuen Beweismittel handelte es sich 
um eine Bestätigung seines Antrags auf Kostenzu-
schuss zur Psychotherapie seitens der Bekl.

Die bekl Unfallversicherungsanstalt bestritt, dass 
es sich hierbei um einen tauglichen Wiederauf-
nahmegrund handle, da für die Bewilligung eines 
Kostenzuschusses aus der KV andere Vorausset-
zungen als für die Gewährung von Leistungen aus 
der UV gälten, insb spiele die Kausalität keine Rol-
le. Des Weiteren hätte eine solche Bewilligung, 
selbst wenn diese im erstinstanzlichen Verfahren 
als Beweismittel eingebracht worden wäre, kein 
anderes Verfahrensergebnis zur Folge gehabt, da 
vom Erstgericht festgestellt worden sei, dass diver-
se Ereignisse zur Belastungsreaktion des Kl ge-

61

§ 530 Abs 1 Z 1  
ZPO

OGH 
19.11.2019,  

10 ObS 77/19z

https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=10ObS148/14h&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=10ObS180/13p&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=10ObS180/13p&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=10ObS5/14d&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
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führt hätten und die Suspendierung nicht unmit-
telbar kausal gewesen sei.

Nach Durchführung einer mündlichen Verhand-
lung zur Erörterung der Rechtsfrage, ob die vom 
Kl vorgelegte Urkunde ein taugliches Beweismittel 
bzw ein tauglicher Wiederaufnahmegrund sei, 
wies das Erstgericht die Wiederaufnahmeklage 
mittels Urteil ab. In seiner Begründung folgte das 
Erstgericht im Wesentlichen der Argumentation 
der Bekl und betonte, dass das neue Beweismittel 
keine neuen Aspekte darlegte und daher auch kei-
nen anderen (günstigeren) Verfahrensausgang zur 
Folge gehabt hätte.

Das OLG korrigierte den Irrtum des Erstgerichts in 
der Wahl seines Entscheidungsmittels und deutete 
das Urteil in einen Beschluss um. Gem § 543 ZPO 
hat die Zurückweisung per Beschluss zu erfolgen, 
wenn sich in der mündlichen Verhandlung heraus-
stellt, dass der geltend gemachte Wiederaufnahme-
grund unzulässig ist. Das gegen die Entscheidung 
des Erstgerichts erhobene Rechtsmittel des Kl wur-
de folglich als verspätet zurückgewiesen; der Revi-
sionsrekurs an den OGH sei mangels erheblicher 
Rechtsfrage nicht zulässig.

Dagegen erhob der Kl einen außerordentlichen Re-
visionsrekurs an den OGH und begründete sein 
Rechtsmittel damit, dass die Entscheidung des 
Erstgerichts nicht in einen Beschluss umzudeuten 
gewesen wäre und sehr wohl ein tauglicher Wie-
deraufnahmegrund vorgelegen habe.

Der OGH ließ das Rechtsmittel zu, sah es aber als 
nicht berechtigt an. Zur Zulässigkeit verwies der 
OGH auf die neuere Rsp, wonach § 519 Abs 1 Z 1 
ZPO analog anzuwenden ist, wenn sich das 
Rechtsmittel gegen einen Zurückweisungsbe-
schluss des Rekursgerichts – welcher den Rechts-
schutz nach einer Klage abschließend verweigert 
– richtet. Dies wurde auch für den hier vorliegen-
den Fall bejaht, da eine Berufung vom Gericht 
zweiter Instanz in einen Rekurs umgedeutet und 
wegen Verspätung zurückgewiesen worden war. 
Das Rechtsmittel ist daher (entgegen dem Aus-
spruch des Rekursgerichts) ungeachtet des Vorlie-
gens einer Rechtsfrage von erheblicher Bedeutung 
als „Vollrekurs“ zulässig.

Zur Berechtigung des Revisionsrekurses führte der 
OGH jedoch aus, dass nur solche Tatsachen und 
Beweismittel zur Wiederaufnahmeklage berechtig-
ten, deren Vorbringen und Verwendung im Verfah-
ren eine günstigere Entscheidung herbeigeführt 
hätten; dabei genügt es, dass diese Tatsachen und 
Beweismittel geeignet sind, eine wesentliche Än-
derung der Beweiswürdigung herbeizuführen, sie 
müssen sich nicht unmittelbar auf die rechtliche 
Beurteilung auswirken. Das Gericht hat bereits im 
Vorprüfungsverfahren gem § 538 Abs 1 ZPO abs-
trakt zu prüfen, ob die geltend gemachten Tatsa-

chen und Beweismittel keinen Einfluss auf die Ent-
scheidung haben könnten. Ergibt diese abstrakte 
Prüfung, dass die in der Klage vorgebrachten Tat-
sachen oder die aus den neuen Beweismitteln ab-
zuleitenden Tatsachen sogar dann, wenn man sie 
als richtig unterstellt, zu keiner Änderung der frü-
heren Entscheidung führen können, so sind die 
vorgebrachten Umstände auch abstrakt als Wieder-
aufnahmegrund untauglich und die Klage mit Be-
schluss zurückzuweisen. Letztlich handelt es sich 
bei der Prüfung der Wiederaufnahmeklage um 
eine Schlüssigkeitsprüfung.

Die Ansicht, der Wiederaufnahmeklage fehle im 
vorliegenden Fall die Schlüssigkeit, begegnet nach 
Auffassung des OGH keinen Bedenken: Die Leis-
tungen aus der KV sind unabhängig von der Ursa-
che der Erkrankung auf den Bedarf ausgerichtet 
(„Finalitätsprinzip“). Schon von ihrem Konzept 
und Zweck her beinhaltet die Bewilligung des 
Kostenzuschusses daher keine Aussage dazu, wel-
cher konkrete – mit der Berufsausübung in Zusam-
menhang stehende – Vorfall Ursache für die erfor-
derlichen Psychotherapien war. Sie besagt nur, 
dass beim Kl nach beruflichen Belastungen eine 
bestimmte Erkrankung (Störung) aufgetreten ist 
und ein Anspruch auf eine bestimmte Krankenbe-
handlung (Psychotherapie) zu bejahen ist. Die vom 
Kl gewünschte Schlussfolgerung, sein Krankheits-
bild habe seine Ursache (allein) im Vorfall vom 
16.5.2014, lässt sich demnach aus der Bewilligung 
des Kostenzuschusses nicht gewinnen. Zudem ist 
in der Bewilligung ausdrücklich von einer „Trau-
makette“ aufgrund von beruflichen Belastungen 
die Rede, was die vom Kl gewünschte Zuordnung 
zu einem einzelnen Ereignis (der Suspendierung 
am 16.5.2014) ausschließt. Wie schon die Vorins-
tanzen ausgeführt haben, liegt aufgrund des Be-
griffs „Traumakette“ vielmehr nahe, dass die in der 
Bewilligung festgehaltenen psychischen Beschwer-
den (auch) auf andere Ursachen zurückzuführen 
sind. Selbst wenn man also das neue Beweismittel 
zugrunde legen wollte, wäre es im Vorverfahren 
zu keinem anderen Verfahrensergebnis gekom-
men. Das Wiederaufnahmebegehren scheitert da-
her an der absoluten Untauglichkeit des geltend 
gemachten Wiederaufnahmegrundes.

Selbst wenn die Klage schon im Vorprüfungsver-
fahren zurückzuweisen gewesen wäre (§ 538 Abs 1 
ZPO), ist sie nach stRsp in jeder Lage des Verfah-
rens mit Beschluss zurückzuweisen, etwa auch 
dann, wenn erst bei der mündlichen Verhandlung 
hervorkommt, dass kein tauglicher Wiederaufnah-
megrund gegeben ist. Nach stRsp beeinflusst das 
Vergreifen in der Entscheidungsform (hier: Abwei-
sung der Wiederaufnahmeklage mit „Urteil“) we-
der die Zulässigkeit noch die Behandlung des ge-
gen die Entscheidung erhobenen Rechtsmittels 
und verlängert nicht die Rechtsmittelfrist.

SOPHIA MARCIAN
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 ❱ AUS DER PRAXIS – FÜR DIE PRAXIS

Beendigung des Arbeitsverhältnisses infolge Insolvenz  
des AG – Auswirkungen auf das einkommensabhängige 
Kinderbetreuungsgeld 

Mit der Einführung des Kinderbetreuungsgeldes 
als Einkommensersatz (einkommensabhängiges 
Kinderbetreuungsgeld) sollte Eltern, die über 
ein höheres Einkommen verfügen und nur kurz 
aus dem Erwerbsleben ausscheiden, die Mög-
lichkeit geboten werden, ihr Kind selbst zu be-
treuen, ohne hohe Einkommensverluste in Kauf 
nehmen zu müssen. Im Gegensatz zum Kinder-
betreuungsgeld-Konto wird das einkommens-
abhängige Kinderbetreuungsgeld nur jenen 
 Personen gewährt, die in den letzten 182 Tagen 
vor der Geburt des Kindes eine in Österreich 
sozialversicherungspflichtige Erwerbstätigkeit 
ausgeübt haben. Unterbrechungen von insge-
samt nicht mehr als 14 Kalendertagen sind  
dabei zulässig.

Die Mindestbeschäftigungsdauer vor der Geburt 
des Kindes ist durch den gesetzlich vorgesehenen 
Kündigungs- und Entlassungsschutz zumindest 
für schwangere bzw in Elternkarenz befindliche 
Mütter – im Gegensatz zu den betroffenen Vätern 
– in den meisten Fällen gewährleistet. Sie kann 
sich jedoch als unüberwindliche Hürde erweisen, 
wenn AN einen vom AG verursachten Austritts-
grund aufgreifen.

Wird der AG insolvent und der Betrieb in Folge 
stillgelegt, können auch kündigungsgeschützte 
Arbeitsverhältnisse ohne vorherige gerichtliche 
Zustimmung aufgelöst werden und die Vorausset-
zungen für den Bezug von einkommensabhängi-
gem Kinderbetreuungsgeld mit einem Schlag 
wegfallen. Für die betroffenen Eltern – deren Le-
bensplanung unerwartet auf den Kopf gestellt 
wird – kann dies zu einer großen finanziellen Be-
lastung werden.

1. Kinderbetreuungsgeld als 
Einkommens ersatz

1.1. Anspruchsvoraussetzungen und 
 Bezugsdauer

Anspruch auf einkommensabhängiges Kinderbe-
treuungsgeld hat ein Elternteil gem § 24 Abs 1  
Z 2 KBGG (Kinderbetreuungsgeldgesetz) dann, 
wenn er in den letzten 182 Tagen unmittelbar vor 
der Geburt des Kindes, für das Kinderbetreu-

ungsgeld bezogen werden soll, durchgehend er-
werbstätig gem § 24 Abs 2 KBGG war und in 
diesem Zeitraum keine Leistungen aus der AlV 
(Arbeitslosengeld, Notstandshilfe, Weiterbil-
dungsgeld, Bildungsteilzeitgeld etc) erhalten hat, 
wobei sich Unterbrechungen von insgesamt nicht 
mehr als 14 Kalendertagen nicht anspruchsschä-
digend auswirken.

Neben den allgemeinen Anspruchsvoraussetzun-
gen1) muss also als weitere Voraussetzung eine 
mindestens 182 Tage dauernde durchgehende 
Erwerbstätigkeit vor der Geburt des Kindes vor-
liegen. Das Kinderbetreuungsgeld als Ersatz des 
Erwerbseinkommens soll nur den vor der Ge-
burt tatsächlich erwerbstätigen Eltern offenste-
hen. Geringfügige Unterbrechungen bis zu 14 
Kalendertagen sind zulässig, um Härtefälle zu 
vermeiden.2) Unter Erwerbstätigkeit iSd § 24  
Abs 2 KBGG versteht man „die tatsächliche Aus-
übung einer in Österreich sozialversicherungs-
pflichtigen Erwerbstätigkeit“. Es kommt hier 
nicht auf die Erwerbsabsicht an. Abzustellen ist 
vielmehr darauf, ob eine „Erwerbstätigkeit“ aus-
geübt wurde, die der Sozialversicherungspflicht 
unterliegt. Maßgeblich ist somit, ob aufgrund 
dieser Tätigkeit Sozialversicherungsbeiträge zu 
leisten waren.3)

Das einkommensabhängige Kinderbetreuungs-
geld kann – wenn nur ein Elternteil Kinderbe-
treuungsgeld bezieht – längstens bis zum 365. 
Tag ab Geburt des Kindes bezogen werden. Bei 
Inanspruchnahme durch beide Elternteile verlän-
gert sich die Bezugsdauer um jenen Zeitraum, 
den der andere Elternteil tatsächlich bezogen hat, 
maximal aber gebührt Kinderbetreuungsgeld bis 
zu 426 Tage ab der Geburt des Kindes, wobei ein 
Elternteil nie mehr als 365 Tage Kinderbetreu-
ungsgeld beziehen kann. Jedem Elternteil ist so-
mit eine Anspruchsdauer von 61 Tagen unüber-
tragbar vorbehalten.

1) § 2 Abs 1 Z 1, 2, 4 und 5 KBGG.
2) RIS-Justiz RS0128183; ErläutRV 340 BlgNR 24. GP 16.
3) Erfüllt ein Elternteil nicht das Erwerbstätigkeitserfordernis, so 

gebührt gem § 24d Abs 1 KBGG bei Erfüllung sämtlicher anderer 
Anspruchsvoraussetzungen auf Antrag ein einkommensabhängi-
ges Kinderbetreuungsgeld in Höhe von € 33,88 täglich (Sonder-
leistung I).
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1.2. Gleichstellung von Beschäftigungsverbot 
und Elternkarenz

Einer sozialversicherungspflichtigen Erwerbstä-
tigkeit gleichgestellt sind Zeiten der vorüberge-
henden Unterbrechung dieser zuvor mindestens 
182 Kalendertage andauernden Erwerbstätigkeit 
während eines Beschäftigungsverbotes nach dem 
Mutterschutzgesetz 1979 (MSchG), BGBl Nr 221, 
oder gleichartigen anderen österreichischen 
Rechtsvorschriften, sowie Zeiten der vorüberge-
henden Unterbrechung zum Zwecke der Kinder-
erziehung während der Inanspruchnahme einer 
Karenz nach dem MSchG oder Väter-Karenzge-
setz (VKG), BGBl 1989/651, oder gleichartigen 
anderen österreichischen Rechtsvorschriften, bis 
maximal zum Ablauf des zweiten Lebensjahres 
eines Kindes.4)

Zeiten eines Beschäftigungsverbotes bzw einer 
Elternkarenz sind den Zeiten der tatsächlichen 
Ausübung einer sozialversicherungspflichtigen 
Erwerbstätigkeit somit nur dann gleichgestellt, 
wenn „zuvor“ eine mindestens 182 Kalendertage 
andauernde Erwerbstätigkeit ausgeübt wurde. Im 
Fall eines Beschäftigungsverbots beginnt der Be-
obachtungszeitraum des § 24 Abs 2 KBGG daher 
182 Kalendertage vor dessen Beginn.5)

Eine Gleichstellung erfolgt aber nur in dem Aus-
maß, in dem das Arbeitsverhältnis während des 
Beschäftigungsverbots bzw der Elternkarenz auf-
recht bleibt. Wird das Arbeitsverhältnis während 
des Beschäftigungsverbots bzw der Elternkarenz 
beendet, endet damit auch die Ausübung der Er-
werbstätigkeit. Der restliche Zeitraum des Be-
schäftigungsverbots bzw der Elternkarenz stellt 
keine Erwerbstätigkeit iSd § 24 Abs 2 Satz 2 
KBGG dar.6)

2. Arbeitsrechtliche Konsequenzen der 
Insolvenzeröffnung

Die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens been-
det das Arbeitsverhältnis nicht. Es bleibt mit al-
len Rechten und Pflichten unverändert aufrecht.

Die AN sind allerdings bereits im Vorfeld einer 
Insolvenz angehalten, keine monatelangen Ent-
geltrückstände auflaufen zu lassen, nur um den 
Bestand des Arbeitsverhältnisses zu erhalten. Die 
Betroffenen müssen entweder das offene Entgelt 
gerichtlich einklagen oder einen vorzeitigen be-
rechtigten Austritt wegen Entgeltvorenthalts er-
klären,7) um nicht Gefahr zu laufen, dass das Ar-
beitsverhältnis insgesamt als atypisch eingestuft 
wird und die offenen Entgeltrückstände wegen 
sittenwidriger Überwälzung des Finanzierungsri-
sikos auf den Insolvenz-Entgelt-Fonds (IEF) abge-
wiesen werden.8) Die Auflösung des Arbeitsver-
trags im Beobachtungszeitraum des § 24 Abs 2 

KBGG bringt auf der anderen Seite aber oft un-
weigerlich den Verlust des Anspruchs auf ein-
kommensabhängiges Kinderbetreuungsgeld mit 
sich. Treten die AN nicht aus und bringen statt-
dessen Klage ein, sind sie zunächst gezwungen, 
ihren Lebensunterhalt mehrere Monate ohne re-
gelmäßiges Einkommen zu bestreiten.

2.1. Austritt wegen Entgeltvorenthalts

Das Vorenthalten der Bezüge stellt arbeitsrecht-
lich einen Austrittsgrund dar. Nach Eröffnung ei-
nes Insolvenzverfahrens besteht jedoch kein Aus-
trittsrecht wegen Entgeltrückständen, die bereits 
vor Insolvenzeröffnung fällig geworden sind. Ein 
diesbezüglicher Austritt ist rechtsunwirksam.9) 

Wird dem AN das Entgelt nach Eröffnung des In-
solvenzverfahrens vorenthalten, ist er zum Aus-
tritt berechtigt, auch wenn der Insolvenzverwal-
ter die Masseunzulänglichkeit angezeigt hat.

2.2. Auflösung des Arbeitsverhältnisses nach 
insolvenzrechtlichen Kriterien

Neben dem Austritt wegen Entgeltvorenthalts 
gibt es noch spezielle insolvenzrechtliche Auflö-
sungsmöglichkeiten. Diese knüpfen in erster Li-
nie an das Schicksal des Unternehmens an.10)

Wird das Unternehmen geschlossen, haben die 
AN das Recht, innerhalb eines Monats ab öffent-
licher Bekanntmachung des Beschlusses, mit 
dem die Schließung des Unternehmens oder Un-
ternehmensbereiches bewilligt wird, den Austritt 
zu erklären. Auch der Insolvenzverwalter kann 
im Falle der Betriebsschließung unter Einhaltung 
der gesetzlichen, kollektivvertraglichen oder der 
zulässigerweise vereinbarten kürzeren Kündi-
gungsfrist sowie unter Beachtung der gesetzli-
chen Kündigungsbeschränkungen (Mutterschutz, 

4) Siehe § 24 Abs 2 Satz 2 KBGG. Diese Klarstellung wurde mit der 
KBGG-Novelle BGBl I 2011/139 vorgenommen, wobei der Be-
obachtungszeitraum ursprünglich sechs Kalendermonate betrug 
(siehe dazu auch RIS-Justiz RS0129310). Mit der KBGG-Novelle 
BGBl I 2013/117 erfolgte in Bezug auf § 24 Abs 1 Z 2 KBGG die 
Beseitigung eines Redaktionsversehens. Der Beobachtungszeit-
raum wurde von „Kalendermonaten“ auf „Monate“ umgestellt (vgl 
ErläutRV 2336 BlgNR 24. GP 2). Mit der KBGG-Novelle BGBl I 
2016/53 wurde der Beobachtungszeitraum mit 182 Kalendertagen 
definiert.

5) Siehe dazu OGH 10 ObS 5/14d ARD 6396/13/2014, wonach 
Zeiten, in denen ausschließlich Krankengeld gebührt, nicht als 
Ausübung einer sozialversicherungspflichtigen Erwerbstätigkeit zu 
qualifizieren sind.

6) OGH 10 ObS 110/12t ARD 6276/6/2012 mit Verweis auf OGH 10 
ObS 170/11i RS0127744; in diesem Fall wurde das Arbeitsverhält-
nis nach Betriebsstilllegung während des Beschäftigungsverbots 
vor der Geburt des Kindes durch Kündigung des Insolvenzverwal-
ters beendet.

7) § 3a Abs 1 IESG.
8) Siehe dazu zB OGH 8 ObS 5/17v ZIK 2017, 238 = ARD 

6586/9/2018 = wbl 2018,43/8 = EvBl 2018, 420 (Weber‑Wilfert) 
= DRdA-infas 2018, 84 = SSV-NF 31/52 sowie OGH 8 ObS 6/16i 
ZIK 2016, 155 = DRdA-infas 2016, 208 = SSV-NF 30/32.

9) § 25 Abs 3 IO.
10) § 25 IO.
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Behinderteneinstellung usw) Kündigungen aus-
sprechen.

Kommt es nicht unmittelbar nach Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens zu einer Schließung, ist ab-
zuwarten, welche Beschlüsse vom Insolvenzge-
richt in der Berichtstagsatzung getroffen werden:

- Wird beschlossen, das Unternehmen fortzufüh-
ren, steht den AN kein Austrittsrecht zu. Der In-
solvenzverwalter kann aber jene AN, die in ein-
zuschränkenden Bereichen beschäftigt sind, 
kündigen. Die solcherart gekündigten Mitarbei-
terInnen haben das Recht auszutreten, um so ein 
rascheres Ende des Arbeitsverhältnisses herbei-
zuführen. Die Entgeltansprüche der AN sind im 
Falle der Unternehmensfortführung durch die 
Ausfallshaftung des Insolvenz-Entgelt-Fonds 
(IEF) bis zur Aufhebung des Insolvenzverfahrens 
weiter gesichert, sollte der Insolvenzverwalter 
das laufende Entgelt nicht mehr bezahlen kön-
nen.11) Die AN müssen aber bei der ersten Nicht-
bezahlung des fälligen Entgelts – nach Setzung 
einer angemessenen Nachfrist – das Arbeitsver-
hältnis aus diesem Grund berechtigt vorzeitig auf-
lösen. Reagieren die AN nicht unverzüglich, sind 
die Ansprüche auf laufendes Entgelt nur in dem 
Ausmaß gesichert, in dem sie entstanden wären, 
wenn die AN in Folge der ersten nicht vollständig 
erfolgten Zahlung ausgetreten wären. Bei der Be-
urteilung der Frage der Sicherung der offenen 
Entgeltansprüche wird also ein hypothetischer 
Austritt zugrunde gelegt.12)

- Bei allen anderen Beschlüssen, oder, wenn gar 
kein Beschluss gefällt wird, haben die AN  
das Recht, innerhalb eines Monats ab der Be-
richtstagsatzung das Arbeitsverhältnis berechtigt 
vorzeitig zu lösen. Auch der Insolvenzverwalter 
hat die Möglichkeit, die Arbeitsverhältnisse auf-
zulösen.

Weiters ist ein Austrittsrecht der AN im vierten 
Monat nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
vorgesehen, sofern bis dahin noch keine 
 Berichtstagsatzung stattgefunden hat und die 
Fortführung des Unternehmens nicht in der 
 Insolvenzdatei bekanntgemacht wurde. Auch  
der Insolvenzverwalter kann Kündigungen aus-
sprechen.

Im Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung 
kann der Schuldner AN, die in einzuschränken-
den Bereichen beschäftigt sind, innerhalb eines 
Monats nach der öffentlichen Bekanntmachung 
des Eröffnungsbeschlusses mit Zustimmung  
des Sanierungsverwalters kündigen, wenn die 
Aufrechterhaltung der Arbeitsverhältnisse das 
Zustandekommen oder die Erfüllbarkeit des 
 Sanierungsplans oder die Fortführung des 
 Unternehmens gefährden könnte. Den gekündig-
ten AN steht nach Erhalt der Kündigung ein 
 Austrittsrecht zu.

2.3. Anwendbarkeit der Kündigungsschutz‑
bestimmungen

Befindet sich eine AN bei Eintritt der Schwan-
gerschaft in einem aufrechten Beschäftigungs-
verhältnis, ist der weitere Bestand des Arbeits-
verhältnisses durch gesetzliche Kündigungs- und 
Entlassungsverbote geschützt,13) sodass der Be-
zug der Mutter von einkommensabhängigem 
Kinderbetreuungsgeld in den meisten Fällen ge-
währleistet ist. Der Vater genießt vor der Geburt 
des Kindes keinen Kündigungs- und Entlas-
sungsschutz.14)

Im Insolvenzfall ergeben sich aber – wie bereits 
dargestellt – eine Reihe von Konstellationen, die 
zu einer vorzeitigen Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses führen können. In manchen Fällen 
werden lediglich Rationalisierungskündigungen 
in Bezug auf einzuschränkende Unternehmens-
bereiche ausgesprochen oder einzelne Unter-
nehmensteilbereiche geschlossen. In den meis-
ten Fällen erfolgt jedoch eine komplette Schlie-
ßung des Unternehmens und damit auch die 
Beendigung sämtlicher Arbeitsverhältnisse. Der 
Insolvenzverwalter hat zwar auch im Falle einer 
Unternehmens- oder Teilbereichsschließung – 
sofern der Betrieb faktisch noch nicht stillgelegt 
ist – die gesetzlichen Kündigungsbeschränkun-
gen zu beachten und einen Antrag auf Zustim-
mung zur Kündigung beim zuständigen Arbeits- 
und Sozialgericht einzubringen. Reicht aber die 
Insolvenzmasse zur Zahlung des laufenden Ent-
gelts nicht aus und hat die Berichtstagsatzung 
bereits stattgefunden, kann die AN nicht den 
Ausgang des arbeitsgerichtlichen Verfahrens ab-
warten, sondern muss bei der ersten nicht voll-
ständigen Zahlung des fälligen Entgelts – nach 
Setzung einer angemessenen Nachfrist – unver-
züglich austreten, um nicht den Verlust der Aus-
fallshaftung des IEF für die ausständigen Entgel-
te zu riskieren, da das IESG für diesen Fall eine 
Austrittsobliegenheit vorsieht.15) Bei Unzuläng-
lichkeit der Insolvenzmasse stellen die Kündi-
gungsschutzbestimmungen des MSchG folglich 
nur ein zahnloses Instrumentarium, das nicht 
geeignet ist, den Bestand des Arbeitsverhältnis-
ses tatsächlich zu sichern, dar. AN, die beabsich-
tigen, einkommensabhängiges Kinderbetreu-
ungsgeld zu beantragen, befinden sich in der 
Zwickmühle, entweder den Verlust bestehender 
Entgeltansprüche in Kauf zu nehmen oder den 
Anspruch auf einkommensabhängiges Kinder-
betreuungsgeld zu verlieren. Ist das Unterneh-
men faktisch bereits stillgelegt, fällt mit der Still-

11) § 3a Abs 2 Z 5 IESG.
12) Siehe OGH 8 ObS 12/14v ARD 6433/12/2015 = ZIK 2015, 41 = 

DRdA-infas 2015, 77 = RdW 2015, 385 = SSV-NF 28/64.
13) § 10 und § 12 MSchG.
14) § 7 Abs 1 VKG.
15) § 3a Abs 2 Z 5 IESG. Weitere Ausführungen zur Ausfallshaftung 

des IEF siehe unter 3.2.
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legung auch der Kündigungsschutz der AN weg. 
Das Arbeitsverhältnis kann ohne gerichtliche 
Zustimmung durch Kündigung des Insolvenz-
verwalters aufgelöst werden.

3. Einkommensabhängiges Kinderbetreu-
ungsgeld und Insolvenz

3.1. Aktuelle Judikatur des OGH

Die Problemlage lässt sich sehr anschaulich an-
hand des Sachverhalts der jüngst ergangenen E 
des OGH vom 7.5.2019 darstellen:16)

Die Tochter des Kl wurde am 12.2.2017 geboren. 
Die Mutter des Kindes bezog einkommensab-
hängiges Kinderbetreuungsgeld von 16.4.2017 
bis 11.1.2018. Im Anschluss daran beantragte der 
Kl von 12.1. bis 11.4.2018 einkommensabhängi-
ges Kinderbetreuungsgeld. Über das Vermögen 
des AG des Kl wurde im Jahr 2016 ein Insolvenz-
verfahren eröffnet. Der Kl erklärte auf Grund 
der Schließung des Unternehmens am 21.7.2016 
den vorzeitigen Austritt gem § 25 IO. Für den 
Zeitraum von 22.7. bis 15.9.2016 erhielt er von 
der IEF Service GmbH eine Kündigungsentschä-
digung ausbezahlt. Von 1.9. bis 30.11.2016 stand 
er wiederum in einem Arbeitsverhältnis. Nach 
einer kurzen Unterbrechung begann er ab 
11.12.2016 für einen neuen AG zu arbeiten. Die 
bekl Wiener Gebietskrankenkasse lehnte den 
Antrag des Kl auf Gewährung von einkommens-
abhängigem Kinderbetreuungsgeld mit der Be-
gründung, der Kl sei in der Zeit vor der Geburt 
des Kindes nicht durchgehend sechs Monate er-
werbstätig gewesen, ab. Der Bezug der von 22.7. 
bis 31.8.2016 von der IEF Service GmbH geleiste-
ten Kündigungsentschädigung stelle keine Er-
werbstätigkeit iSd § 24 Abs 2 KBGG dar. Der da-
gegen gerichteten Klage wurde keine Folge ge-
geben.

Die Zurückweisung der außerordentlichen Revi-
sion wurde vom OGH folgendermaßen begrün-
det:
Der Kl erklärte am 21.7.2016 seinen vorzeitigen 
berechtigten Austritt gem § 25 IO. Der Austritt 
beendete das Arbeitsverhältnis mit sofortiger 
Wirkung,17) sodass vom Beginn des sechsmonati-
gen Beobachtungszeitraums am 12.8.2016 bis 
zum Beginn des neuen Dienstverhältnisses am 
1.9.2016 keine tatsächlich ausgeübte Erwerbstä-
tigkeit vorlag. Da sich der begünstigte Austritt 
nach § 25 IO in seinen Rechtsfolgen nicht von 
einem berechtigten Austritt nach allgemeinem 
Arbeitsrecht unterscheide,18) habe der AN An-
spruch auf Schadenersatz in Form der Kündi-
gungsentschädigung. Er solle wirtschaftlich so 
gestellt werden, wie er stünde, wenn das Ar-
beitsverhältnis durch ordnungsgemäße Kündi-
gung des AG beendet worden wäre.19) Der Um-

stand, dass der sozialversicherungsrechtliche 
Entgeltanspruch sowie die daraus resultierende 
Beitragspflicht erst mit Ende jenes Zeitraums en-
den, für den Kündigungsentschädigung zusteht, 
ändere nichts daran, dass das Dienstverhältnis 
(und damit auch die Erwerbstätigkeit) durch den 
Austritt beendet wurde. Das Vorbringen des Kl, 
wonach auch Zeiträume des Bezugs einer Kündi-
gungsentschädigung bzw einer Schadenersatz-
leistung nach § 25 IO der Ausübung einer sozial-
versicherungspflichtigen Erwerbstätigkeit gleich-
gestellt sein müssten bzw für die Dauer dieser 
Zeiträume eine tatsächliche Erwerbstätigkeit zu 
fingieren sei, wurde vom OGH verworfen. Die-
ser Annahme stehe der direkte Wortlaut des § 24 
Abs 2 Satz 2 KBGG entgegen. Die Annahme ei-
ner Gesetzeslücke sei daher nicht gerechtfertigt 
und lasse somit auch keinen Analogieschluss 
zu.20)

In der E 10 ObS 164/17s vom 17.4.2018 gelangte 
der OGH (mit ähnlicher Begründung) zum Er-
gebnis, dass Zeiten des Bezugs einer Urlaubser-
satzleistung der Ausübung einer Erwerbstätig-
keit iSd § 24 Abs 2 KBGG nicht gleich zu setzen 
sind. Der Umstand, dass die Pflichtversicherung 
für den Zeitraum des Bezugs einer Urlaubser-
satzleistung, die einen während des Arbeitsver-
hältnisses nicht verbrauchten Urlaub abgelten 
soll, weiter besteht,21) ändere nichts daran, dass 
der Anspruch gem § 10 UrlG die vorherige Been-
digung des Arbeitsverhältnisses – und damit 
auch der Erwerbstätigkeit – voraussetzt.

Auch zur Verfassungskonformität des § 24 KBGG 
hat der OGH bereits Stellung bezogen.22) Die An-
spruchsvoraussetzung, wonach jener Elternteil, 
der das einkommensabhängige Kinderbetreu-
ungsgeld beziehen möchte, in den letzten sechs 
Monaten23) vor der Geburt des Kindes einer in 
Österreich sozialversicherungspflichtigen Er-
werbstätigkeit nachgegangen sein muss, wurde 
als sachlich begründet erachtet. Das einkom-
mensabhängige Kinderbetreuungsgeld habe den 
Zweck, als (teilweiser) Ersatz für den Entfall des 
früheren Einkommens jenen Elternteilen, die vor 
der Geburt über ein relativ hohes Einkommen 
verfügt haben, die Möglichkeit zu geben, trotz 
kurzzeitigem Rückzug aus dem Erwerbsleben, 
den bisherigen Lebensstandard halten zu kön-
nen. Es sei dem Gesetzgeber daher unbenom-

16) OGH 7.5.2019, 10 ObS 32/19g.
17) Pfeil in Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm³ § 29 AngG Rz 10.
18) OGH 8 ObS 4/12i SSV-NF 26/57 mwN.
19) RS0120259; RS0119684; RS0028397.
20) RS0008757 [T2].
21) § 11 Abs 2 ASVG.
22) Siehe OGH 10 ObS 110/12t ARD 6276/6/2012 mit Verweis auf 

OGH 10 ObS 170/11i RS0127744; in diesem Fall wurde das 
Arbeitsverhältnis nach Betriebsstilllegung während des Beschäf-
tigungsverbots vor der Geburt des Kindes durch Kündigung des 
Insolvenzverwalters beendet.

23) Nach der derzeit geltenden Fassung: 182 Kalendertage.
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men, neben dem pauschalen auch ein einkom-
mensabhängiges Kinderbetreuungsgeld zu 
schaffen und die einkommensabhängige Varian-
te an das Vorliegen einer aufrechten Erwerbs-
tätigkeit zu knüpfen. Ein Verstoß gegen den 
Gleichheitsgrundsatz sei nicht erkennbar, ver-
bietet dieser dem Gesetzgeber doch nur, Glei-
ches ungleich zu behandeln. Es sei dem Gesetz-
geber aber nicht verwehrt, sachlich gerecht-
fertigte Differenzierungen vorzunehmen.

3.2. Regelungsdefizite und Reformbedarf

Laut Kreditschutzverband (KSV) 187024) wurden 
in Österreich im Jahr 2018 insgesamt 4.980 Un-
ternehmen insolvent. Rund 19.000 AN waren 
von einer Firmenpleite betroffen. Die Wahr-
scheinlichkeit, dass sich darunter auch zahlrei-
che potenzielle Bezieher von einkommensab-
hängigem Kinderbetreuungsgeld befunden ha-
ben, ist somit hoch. Vor diesem Hintergrund ist 
die vom OGH gerne ins Treffen geführte Argu-
mentation,25) wonach derartige Umstände – wie 
die unerwartete insolvenzbedingte Auflösung 
des Arbeitsverhältnisses – in das allgemeine Le-
bensrisiko des AN fallen und vom Gesetzgeber 
nicht geregelt werden können, jedenfalls ver-
fehlt, denn es handelt sich hierbei keineswegs 
nur um einzelne Härtefälle.

Kommt es ausgerechnet im Beobachtungs-
zeitraum des § 24 Abs 1 KBGG zu einer insol-
venzbedingten Auflösung des Arbeitsverhältnis-
ses, ist nach der derzeit geltenden Rechtslage ir-
relevant, ob allenfalls noch weitreichende An-
sprüche auf Kündigungsentschädigung beste-
hen. Nach Ansicht des OGH sind lediglich ein 
Beschäftigungsverbot nach dem MSchG oder 
gleichartigen anderen österreichischen Rechts-
vorschriften sowie die Inanspruchnahme einer 
Karenz nach dem MSchG oder VKG der tat-
sächlichen Ausübung einer Erwerbstätigkeit 
gleichgestellt, nicht jedoch Ansprüche auf Kün-
digungsentschädigung bzw Schadenersatz nach 
§ 25 Abs 2 IO.

Gem § 11 Abs 2 ASVG besteht die Pflichtversi-
cherung sowohl während des Bezuges einer 

 Ersatzleistung für Urlaubsentgelt (Urlaubs-
ersatzleistung) als auch während des Bezuges 
einer Kündigungsentschädigung weiter. Diese 
Zeit räume – in denen eine Vollversicherung  
nach dem ASVG vorliegt – werden folglich  
beim  Erwerb von Anwartschaften für Arbeits-
losengeld und Pension angerechnet. Auch im 
Hinblick auf diese vergleichbaren Regelungen  
ist es daher  geboten, zumindest Ansprüche  
auf Kündigungsentschädigung bzw Schaden-
ersatz gem § 25 Abs 2 IO dem Einkommen  
aus einer tatsäch lichen Erwerbstätigkeit gleich-
zustellen.

Die bestehende Rechtslage ist in Bezug auf be-
rechtigte vorzeitige Auflösungen des Arbeitsver-
hältnisses höchst unzureichend. Gerade bei be-
sonders massiven Vertragsverletzungen des AG, 
die den AN zum schärfsten Mittel – nämlich zur 
sofortigen vorzeitigen Vertragsauflösung – be-
rechtigen, droht auf der anderen Seite unter Um-
ständen – ohne Verschulden des AN – der Ver-
lust einer Familienleistung. Es ist daher unerläss-
lich, weitere Gleichstellungstatbestände in § 24 
Abs 2 KBGG vorzusehen.

4. Fazit

Die Unzulänglichkeiten einer gesetzlichen Rege-
lung zeigen sich oft erst anhand der proble-
matischen Fallkonstellationen, die in der Praxis 
auftreten. Die mittlerweile vorliegende Judi-
katur zum einkommensabhängigen Kinder-
betreuungsgeld zeigt in mehrfacher Hinsicht 
eindeutig Handlungsbedarf des Gesetzgebers 
auf. Im Hinblick auf berechtigte vorzeitige 
 Auflösungen des Arbeitsverhältnisses – wie insb 
im Fall der Insolvenz des AG – ist eine Evaluie-
rung und Nachjustierung der bestehenden 
 gesetzlichen Bestimmungen jedenfalls dringend 
geboten.

MARGIT MADER

24) Insolvenzstatistik 2018.
25) Vgl dazu OGH 10 ObS 5/14d ARD 6396/13/2014.
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 ❱ AKTUELLE SOZIALPOLITIK

Neuregelung der Möglichkeit zur Beendigung einer Lehre von 
 AsylwerberInnen nach negativem Abschluss des Asylverfahrens

1. Einleitung und Ausgangslage

1.1. Vorbemerkung

Der Themenkomplex des Zugangs zum Arbeitsmarkt 
von AsylwerberInnen begleitet die politische sowie 
juristische Debatte seit langer Zeit. Die aktuell verab-
schiedeten Bestimmungen betreffen allerdings nicht 
den Zugang zum Arbeitsmarkt iSd Möglichkeit der 
Aufnahme einer Erwerbstätigkeit (hier: Lehre), son-
dern die Frage, unter welchen Voraussetzungen eine 
Lehre beendet werden kann, wenn das Asylverfah-
ren des Lehrlings während aufrechtem Lehrverhält-
nis rechtskräftig negativ abgeschlossen werden soll-
te.1) Zum besseren Verständnis wird vor deren Dar-
stellung und Kritik daran zunächst der Zugang zu 
Lehre für AsylwerberInnen in faktischer und rechtli-
cher Hinsicht und danach die Rechtslage bei negati-
vem Ende eines Asylverfahrens kurz dargestellt.

1.2. Zugang zur Lehre für AsylwerberInnen

Gem § 4 Abs 1 Z 1 AuslBG darf eine Be schäf ti-
gungsbewilligung für AsylwerberInnen grund-
sätzlich erteilt werden, wenn diese seit drei Monaten 
zum Asylverfahren zugelassen sind und idR über ein 
vorläufiges Aufenthaltsrecht gem § 13 AsylG verfü-
gen. Die Erteilung einer Be schäf ti gungsbewilligung 
ist von einer Reihe von Voraus setzungen abhängig 
(insb wird gem § 4b AuslBG eine Arbeitsmarktprü-
fung durchgeführt; dabei wird geprüft, ob für die zu 
besetzende offene Stelle verfügbare Arbeitskräfte zur 
Verfügung stehen). Aufgrund eines Erlasses aus dem 
Jahr 2004 dürfen Beschäftigungsbewilligungen für 
AsylwerberInnen aber nur im Bereich von Kontin-
genten für Saisonbeschäftigung (§ 5 AuslBG) ausge-
stellt werden.2) Dieser Erlass wurde zunächst mehr-
fach erweitert, sodass eine solche auch für Asylwer-
berInnen unter 25 Jahren zur Absolvierung einer 
Lehre in Berufen, in denen es einen Mangel an Lehr-
stellensuchenden gab, erteilt werden konnte. Im 
Herbst 2018 wurden diese Erweiterungen wieder 
aufgehoben, sodass in der Verwaltungspraxis Be-
schäftigungsbewilligungen zur Absolvierung einer 
Lehre nicht mehr erteilt werden. Allerdings wurde 
mittlerweile durch diverse Entscheidungen des 
BVwG klargestellt, dass jedenfalls in Fällen, in denen 
dies aufgrund Art 15 RL 2013/33 (ABl L 2013/180, 
AufnahmeRL) geboten ist, eine Beschäftigungsbe-
willigung erteilt werden muss3) Gem § 7 Abs 4 Ausl-
BG ist Lehrlingen die Beschäftigungsbewilligung für 
die gesamte Dauer der Lehrzeit und der gesetzlichen 

oder kollektivvertraglichen Verpflichtung zur Weiter-
verwendung zu erteilen.

1.3. Rechtslage für Lehrlinge nach negativem 
Abschluss eines Asylverfahrens vor Geltungs‑
beginn BGBl I 2019/110

Gem § 14 Abs 2 lit f Berufsausbildungsgesetz (BAG) 
endet ein Lehrverhältnis ex lege, wenn das Asylver-
fahren rechtskräftig negativ beendet wurde, gem § 7 
Abs 6 AuslBG erlischt die Beschäftigungsbewilli-
gung mit Beendigung des Beschäftigungsverhältnis-
ses. Der rechtskräftige negative Abschluss eines 
Asylverfahrens löste vor Geltungsbeginn von § 55a 
FPG idF BGBl I 2019/110 eine Kettenreaktion aus: 
Das Lehrverhältnis wurde ex lege beendet und da-
mit erlosch automatisch die Beschäftigungsbewilli-
gung, ohne dass sie gem § 9 AuslBG widerrufen 
werden musste. Ein am Telos des Gesetzes orientier-
ter Erlass des Wirtschaftsministeriums, der im We-
sentlichen vorgesehen hat, dass diese Rechtswirkun-
gen nur eintreten sollen, wenn (ehemalige) Asylwer-
berInnen faktisch das Land verlassen haben, wurde 
im Herbst 2018 aufgehoben.

2. Die Neuregelung des § 55a FPG

2.1. Durchsetzbarkeit der Rückkehrent‑
scheidung wird aufgeschoben

Im Wesentlichen können seit Dezember 2019 Lehr-
linge, deren Asylverfahren wie oben beschrieben ne-
gativ abgeschlossen wurde, bis zum Ende ihrer Leh-
re bzw bis zur Lehrabschlussprüfung in Österreich 
bleiben, wenn alle Verfahrensschritte und Melde-
pflichten eingehalten werden. Ein weiteres Aufent-
haltsrecht über die Dauer der Lehre hinaus ist aber 
nicht vorgesehen (siehe dazu Pkt 3.).

Wenn alle Fristen, Termine etc korrekt eingehalten 
werden, treten zwei wesentliche Rechtsfolgen ein: 
Erstens, die (idR 14-tägige) Frist zur freiwilligen 

1) Rechtskräftig negativ abgeschlossen in diesem Sinn bedeutet, 
dass weder Asyl noch subsidiärer Schutz und auch kein Aufent-
haltsrecht aus berücksichtigungswürdigenden Gründen („Bleibe-
recht“) erteilt wird, sodass eine durchsetzbare Verpflichtung zur 
Ausreise besteht.

2) Deutsch/Nowotny/Seitz, Ausländerbeschäftigungsgesetz § 1 Rz 5; 
zu Recht kritisch zur Rechtskonformität Brandt, Unselbständige 
Beschäftigung von Asylwerbern, migraLex 2017, 78.

3) Ua BVwG 25.6.2018, W209 2184888-1; BVwG 1.10.2019, L517 
2219978-1. Beachte, dass nach Medienberichten gegen eine 
Entscheidung Amtsrevision erhoben wurde.
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Ausreise beginnt erst nach Ende der Lehre bzw 
Absolvierung der Lehrabschlussprüfung zu laufen; 
zweitens gilt in diesen Fällen das Lehrverhältnis 
nicht gem § 14 Abs 2 lit f BAG als beendet, daher 
erlischt auch die Beschäftigungsbewilligung nicht.

Es handelt sich also um eine extrem restriktive Lö-
sung: Die Rückkehrentscheidung (= Anordnung, 
Österreich verlassen zu müssen, vgl § 10 AsylG 
iVm § 52 Fremdenpolizeigesetz [FPG]) besteht 
grundsätzlich weiterhin, nur deren Durchsetzbar-
keit wird aufgeschoben.

Im Einzelnen ist diese Aufschiebung der Durch-
setzbarkeit der Rückkehrentscheidung wie folgt 
geregelt: Wenn das Lehrverhältnis vor dem 
28.12.2019 (= Inkrafttreten der Regelung, vgl § 55a 
Abs 1 iVm § 126 Abs 23 FPG) begonnen hat und 
seitdem ununterbrochen besteht, beginnt die Frist 
für die freiwillige Ausreise nicht wie sonst ab 
Rechtskraft der Rückkehrentscheidung zu laufen, 
sondern gem § 55a Abs 1 FPG an diesen Zeitpunk-
ten (dies gilt nicht, wenn AsylwerberInnen straffäl-
lig geworden sind bzw im Asylverfahren über ihre 
Identität zu täuschen versucht haben):
- ab dem Zeitpunkt der Endigung, der vorzeitigen 
oder der außerordentlichen Auflösung des Lehr-
verhältnisses;
- im Falle der Beantragung der Zulassung zur Lehr-
abschlussprüfung mit Ablauf des von der zuständi-
gen Lehrlingsstelle gem § 23 BAG festgesetzten 
Prüfungstermins (falls dieser nach der oben ange-
führten Endigung liegt);
- spätestens nach Ablauf von vier Jahren nach Be-
ginn des Lehrverhältnisses.

Das bedeutet konkret, dass meist 14 Tage (vgl § 55 
Abs 2 FPG) nach dem jeweils anwendbaren Zeit-
punkt die betreffenden Lehrlinge bzw Absolven-
tInnen einer Lehre Österreich (sowie alle Staaten, 
für die die RL 2008/115 [ABl L 2008/348, im Fol-
genden RückführungsRL] anwendbar ist) verlassen 
müssen. Ein möglicher Antrag auf Erteilung eines 
weiteren Aufenthaltsrechts (siehe dazu Pkt 3.) 
stoppt diesen Fristablauf nicht. Die Dauer einer ge-
setzlichen oder kollektivvertraglichen Verpflich-
tung zur Weiterverwendung ist nicht von der Rege-
lung umfasst. Da die Beschäftigungsbewilligung 
wie oben ausgeführt gem § 7 Abs 4 AuslBG für die 
rechtlich vorgesehene Weiterverwendungszeit er-
teilt wird auch nicht gem § 7 Abs 6 AuslBG erlischt, 
ist eine Beschäftigung während dieser Zeit aber 
zulässig (vorausgesetzt, die betreffenden Personen 
befinden sich noch in Österreich).

2.2. Zwingend einzuhaltende Fristen  
und Meldepflichten

Dieser spätere Beginn der Frist zur freiwilligen 
Ausreise greift nur, wenn diverse Meldepflichten 
und Formvorschriften eingehalten werden: Gem  
§ 55a Abs 1 FPG müssen entweder der Lehrling 

oder die Lehrberechtigten dem Bundesamt für 
Fremdenwesen und Asyl (BFA) das Bestehen eines 
Lehrverhältnisses mitgeteilt haben. Diese Meldung 
ist gem Abs 3 nur dann rechtzeitig, wenn sie vor 
Zustellung der Rückkehrentscheidung zugeht. Da-
mit ist wohl (anders als insb bei formellen Fristen 
üblich) das Einlangen bei der Behörde gemeint. 
Bei verspäteter Meldung besteht kein Aufenthalts-
recht zur Beendigung der Lehre. Auch eine Mittei-
lung nach Zustellung der Rückkehrentscheidung, 
aber vor deren Rechtskraft (etwa in der Rechtsmit-
telfrist oder nach Erheben einer Beschwerde), soll 
nicht ausreichend sein, lediglich, wenn am 
28.12.2019 bereits eine Rückkehrentscheidung zu-
gestellt wurde und „erhebt der Asylwerber dage-
gen Beschwerde“ (gemeint wohl auch: oder hat er 
fristgerecht Beschwerde erhoben) ist die Mittei-
lung rechtzeitig, wenn sie vor Zustellung der Ent-
scheidung des BVwG dem BFA zugeht. Diese Mit-
teilung muss zwingend schriftlich erfolgen. In 
welcher Form (zB postalisch, Email, persönliche 
Abgabe, Telefax) regelt das Gesetz nicht, sodass 
alle Möglichkeiten offenstehen; eine persönliche 
Vorsprache unter Aufnahme einer Niederschrift ist 
nicht ausreichend.

Dieser Mitteilung muss gem § 55a Abs 4 FPG auch 
„bei sonstiger Unwirksamkeit“ eine Kopie des 
Lehrvertrags beigelegt werden; soll die Frist zur 
freiwilligen Ausreise erst nach dem Prüfungster-
min zur Lehrabschlussprüfung zu laufen begin-
nen, ist auch die Beilage einer Kopie der Entschei-
dung der Lehrlingsstelle über die Festsetzung des 
Prüfungstermins nötig.

In den meisten Fällen wird diese Mitteilung erge-
hen, bevor ein Termin der Lehrabschlussprüfung 
festgelegt wird. Liegt dieser nach dem Ende des 
Lehrverhältnisses, muss offenbar eine weitere Mit-
teilung erfolgen, da sonst die 14-Tagesfrist zur frei-
willigen Ausreise unmittelbar mit dem Ende des 
Lehrverhältnisses beginnt und uU die Lehrab-
schlussprüfung nicht mehr absolviert werden 
kann.

Fraglich kann sein, welche Obliegenheiten die Be-
hörde treffen, wenn die Mitteilung fehlerhaft (zB 
mündlich oder mit unvollständigen Unterlagen) er-
stattet wurde. Eine unmittelbare Anwendung von  
§ 13 Abs 3 Allgemeines Verwaltungsverfahrensge-
setz (AVG) (Verbesserungsauftrag bei Mängel 
schriftlicher Anbringen) kommt zwar nicht in Be-
tracht, da eine Zurückweisung nicht vorgesehen 
ist (bei fehlerhaftem Anbringen tritt schlicht die 
Rechtsfolge – späterer Beginn der Frist zur freiwil-
ligen Ausreise – nicht ein); da aber der Begriff des 
Anbringens weit auszulegen ist (vgl Hengstschlä-
ger/Leeb, AVG § 13 (Stand 1.1.2014, rdb.at, Rz 1), 
muss die Behörde mE in diesen Fällen gem § 13 
Abs 3 AVG per analogiam einen Verbesserungsauf-
trag erteilen; bei rechtzeitiger Mängelbehebung 
muss die Meldung als korrekt erstattet gelten.



DRdA-infas n 2/2020 n April 123

Neuregelung der Möglichkeit zur Beendigung einer Lehre von  AsylwerberInnen n J. PEYRL

Sowohl BFA als auch das Arbeitsmarktservice 
(AMS) treffen gem § 55a Abs 7 und 8 FPG Informa-
tionspflichten über die hier besprochenen Regelun-
gen; unklar ist aber, welche Konsequenzen an ei-
nen Verstoß (gem Abs 7 muss das BFA zT „nach-
weislich“ informieren) geknüpft sind; sollen diese 
Bestimmungen nicht ins Leere laufen, wird eine 
analoge Heranziehung der Wiedereinsetzung in 
den vorigen Stand (§ 71 AVG) anzunehmen sein.

2.3. Zur rechtlichen Qualität des Aufenthalts vor 
Durchsetzbarkeit der Rückkehrentscheidung

Nicht gänzlich klar ist, ob der Aufenthalt der Lehr-
linge zur Absolvierung der Lehre als rechtmäßig an-
gesehen werden kann. Das Gesetz selbst gibt darauf 
keinen Hinweis. Folgende Gründe sprechen mE für 
die Annahme eines Aufenthaltsrechts (befristet bis 
zum Beginn der Frist der freiwilligen Ausreise): In 
zeitlicher Hinsicht kann der Aufenthalt gem § 55a 
FPG mehrere Jahre dauern; explizit ist die Aus-
übung einer Erwerbstätigkeit gestattet; es liegt da-
für auch eine aufrechte arbeitsmarktrechtliche Be-
willigung (Beschäftigungsbewilligung) vor. § 55a 
FPG vermittelt auch einen klaren Anspruch auf Auf-
enthalt in Österreich für die restliche Dauer der 
Lehre (arg: „so beginnt“; der Behörde ist also kein 
Ermessen eingeräumt). Entgegen der Überschrift zu 
§ 55a FPG wird auch nicht bloß der Ablauf der Frist 
zur freiwilligen Ausreise gehemmt, nach dem kla-
ren Wortlaut des § 55a Abs 1 FPG beginnt diese Frist 
erst nach der Absolvierung der Lehre (siehe auch 
Begründung des Initiativantrags 87/A 27. GP 3). Da-
raus wird deutlich, dass § 55a FPG eine deutlich 
bessere Rechtsposition als eine bloße Duldung vor-
sieht (in diesem Sinn auch Hinterberger, Regulari-
sierungen irregulär aufhältiger Migrantinnen und 
Migranten [2020] 400). Somit wird gem § 55a FPG 
ein Aufenthaltsrecht sui generis iSd § 31 Abs 1 Z 9 
FPG begründet. Wäre der Aufenthalt unrechtmäßig, 
sind die Mitgliedstaaten nach der RückführungsRL 
verpflichtet, einen irregulären Aufenthalt entweder 
durch die Rückführung oder durch das Erteilen ei-
nes Aufenthaltsrechts zu beenden (Hinterberger, 
aaO 129). Bei Zuerkennung eines uU mehrjährigen 
Aufenthaltsrechts kann auch nicht mehr von einem 
bloßen Aufschub der Abschiebung iSd Art 9 Rück-
führungsRL gesprochen werden, sodass eine An-
wendbarkeit der RückführungsRL im Ergebnis nicht 
gegeben ist und auch aus unionsrechtlichen Erwä-
gungen ein Aufenthaltsrecht angenommen werden 
muss.

2.4. Bereits früher entschiedene Fälle, in denen 
aufschiebende Wirkung von VfGH oder VwGH 
zuerkannt wurde

In der politischen Debatte wurde auch eine Sanie-
rung von „Altfällen“ eingebracht, dh von Fällen, in 
denen das Asylverfahren vor Dezember 2019 be-
reits negativ abgeschlossen wurde, die aber (soweit 
sie sich noch in Österreich befinden) natürlich ho-

hes Interesse haben, ihre Lehre in Österreich abzu-
schließen. Weitgehend wurden diese Fälle in der 
aktuellen Regelung nicht berücksichtigt.

Nur dann, wenn VfGH oder VwGH im einem Be-
schwerde- bzw Revisionsverfahren eine aufschie-
bende Wirkung zuerkannt haben, gilt eine ähnli-
che Regelung wie oben beschrieben:

Wenn das Lehrverhältnis wie in Pkt 1.3 beschrie-
ben durch rechtskräftig negative Entscheidung des 
Asylverfahrens gem § 14 Abs 2 lit f BAG geendet 
und bis zu diesem Zeitpunkt ununterbrochen be-
standen hat, ist die Abschiebung aufzuschieben, 
wenn entweder VfGH oder VwGH in einem höchst-
gerichtlichen Verfahren der Beschwerde bzw der 
Revision aufschiebende Wirkung zuerkannt haben. 
Nun dürfen negative Rechtsfolgen nach Zuerken-
nung einer aufschiebenden Wirkung ohnehin nicht 
eintreten (VwGH 13.1.2015, Ra 2014/09/007), so-
dass mE auch § 14 Abs 2 lit f BAG und entspre-
chend das Erlöschen der Beschäftigungsbewilli-
gung gem § 7 Abs 6 AuslBG ex tunc nicht eingetre-
ten sind. Sinn der Bestimmung ist daher nur, dass 
in Fällen, im denen eine aufschiebende Wirkung 
zuerkannt wurde, auch dann die Abschiebung auf-
zuschieben ist, wenn VfGH und/oder VwGH ab-
schlägig entscheiden.

Die Abschiebung wird nur dann aufgeschoben, 
wenn das Lehrverhältnis mit dem früheren Lehrbe-
rechtigten in demselben Lehrberuf wieder aufge-
nommen worden ist und die AsylwerberInnen oder 
die Lehrberechtigten das dem BFA binnen drei Wo-
chen nach Zuerkennung der aufschiebenden Wir-
kung (§ 125 Abs 33 FPG) mitgeteilt haben.

Explizit angeordnet wird, dass die Endigung des 
früheren Lehrverhältnisses gem § 14 Abs 2 lit f BAG 
einer Eintragung des „wieder aufgenommenen“ 
Lehrverhältnisses gem § 20 BAG in diesen Fällen 
nicht entgegenstehen soll, auch die Beschäftigungs-
bewilligung gilt in diesen Fällen als nicht erloschen 
(§ 125 Abs 31 Z 4 und Abs 34 FPG).

3. Ist nach Beendigung der Lehre ein 
 weiteres Aufenthaltsrecht möglich?

Es war offensichtlich eines der wesentlichsten Ziele 
der hier besprochenen Normen, dass ehemalige 
AsylwerberInnen, die wie beschrieben bis zum Ab-
schluss ihrer Lehre in Österreich bleiben dürfen, 
nach deren erfolgreichen Absolvierung kein weite-
res Aufenthaltsrecht erhalten können. Daher soll an 
dieser Stelle kurz untersucht werden, ob (bzw un-
ter welchen Voraussetzungen) nicht doch ein Auf-
enthaltstitel erteilt werden kann; beleuchtet wer-
den nur die „naheliegenden“ Aufenthaltstitel (Rot-
Weiß-Rot – Karte, Aufenthaltsbewilligung Schüler 
und Aufenthaltsrecht aus berücksichtigungswürdi-
genden Gründen).
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Eine „Aufenthaltsbewilligung Schüler“ (etwa zum 
Besuch einer weiterführenden Schule, zB HTL) 
kann nach Absolvierung der Lehre nicht erteilt 
werden, da gem § 21 Niederlassungs- und Aufent-
haltsgesetz (NAG) eine Inlandsantragstellung nicht 
möglich ist. Ein Antrag auf Erteilung einer „Rot-
Weiß-Rot – Karte“ (diese wird zur qualifizierten Ar-
beitsmigration erteilt, in Frage käme insb die Säule 
„Fachkräfte in Mangelberufen“ gem § 41 Abs 2 Z 1 
NAG iVm § 12a AuslBG) kann gem § 20d Abs 1 
AuslBG auch von AG im Inland eingebracht wer-
den, ein rechtmäßiger Aufenthalt der betreffenden 
AN wird dabei nicht verlangt. Allerdings scheitert 
eine Erteilung eines Aufenthaltstitels jedenfalls an  
§ 11 Abs 1 Z 3 NAG, wonach kein Aufenthaltstitel 
erteilt werden darf, wenn gegen die Drittstaatsan-
gehörigen eine durchsetzbare Rückkehrentschei-
dung erlassen wurde und seit deren Ausreise nicht 
bereits achtzehn Monate vergangen sind (ein Aus-
landsantrag nach freiwilliger Ausreise ist unmittel-
bar möglich). In allen diesen Fällen kann aber gem 
§ 11 Abs 3 NAG dennoch ein Aufenthaltstitel erteilt 
werden, wenn dies zur Aufrechterhaltung des Pri-
vat- und Familienlebens iSd Art 8 EMRK geboten 
ist. Ebenso aus Gründen des Art 8 EMRK kann gem 
§ 21 Abs 3 NAG eine Inlandsantragstellung zugelas-
sen werden, auch ein Aufenthaltstitel aus berück-
sichtigungswürdigen Gründen („Bleiberecht“) gem 
§ 55 AsylG ist möglich, wenn Art 8 EMRK einer 
Rückkehrentscheidung entgegensteht (die Ent-
scheidung des BFA oder BVwG, mit der eine solche 
ja bereits verfügt wurde, kann ja in den hier inte-
ressierenden Fällen Jahre zurückliegen).

Ein Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen 
Gründen (idR Aufenthaltsberechtigung plus) kann 
aber auch „unter der Schwelle des Art 8 EMRK“ er-
teilt werden, wenn gem § 56 AsylG Drittstaatsange-
hörige zum Zeitpunkt der Antragstellung nachweis-
lich seit fünf Jahren durchgängig im Bundesgebiet 
aufhältig sind und davon mindestens die Hälfte, je-
denfalls aber drei Jahre, rechtmäßig aufhältig wa-
ren. Gem § 60 Abs 2 AsylG darf ein solcher Aufent-
haltstitel nur erteilt werden, wenn ein Rechtsan-
spruch auf eine ortsübliche Unterkunft sowie ein 
Krankenversicherungsschutz vorhanden ist und Un-
terhaltsmittel im Wesentlichen in Höhe der Aus-
gleichszulage (vgl § 293 ASVG; zuzüglich regelmäßi-
ge Aufwendungen, insb Wohnkosten) vorliegen. Zur 
Erfüllung dieser Voraussetzungen wäre auch eine 
sogenannte Patenschaftserklärung (§ 2 Abs 1 Z 26 
AsylG, dabei handelt es sich um umfangreiche 
  Haftungen der „PatInnen“, insb für Unterhalt und 
Wohnkosten) denkbar; möglich wäre aber auch eine 
konkrete Einstellzusage (siehe zur Zulässigkeit im 
aufenthaltsrechtlichen Verfahren VwGH 23.11.2017,  
Ra 2016/22/0144). Da wie oben ausgeführt mE der 
Aufenthalt zur Absolvierung einer Lehre gem § 55a 
FPG als rechtmäßig angesehen werden muss, wird 
regelmäßig mehr als die Hälfte des Aufenthalts 
rechtmäßig sein, sodass dieser Aufenthaltstitel prak-
tisch durchaus relevant werden kann.

4. Kritik und Conclusio

Wie bereits eingangs erwähnt, wird die rechtliche 
und politische Diskussion über den Komplex Asyl-
werberInnen und Lehre bereits jahrelang geführt. 
Ein Aspekt dieser Debatten ist, dass AsylwerberIn-
nen, für die eine Beschäftigungsbewilligung zur 
Absolvierung einer Lehre erteilt wurde, nach rechts-
kräftig negativer Entscheidung keinen Schutz vor 
Abschiebung hatten. Die Prüfung von Art 8 EMRK, 
die bezüglich der Prüfung einer Rückkehrentschei-
dung Bestandteil jedes Asylverfahrens ist,4) führt 
nach der Judikatur des VwGH oft nicht zum Erfolg 
(vgl VwGH 28.2.2019, Ro 2019/01/0003).5) Dieser 
Teilaspekt wurde nun gesetzlich geregelt, dies ge-
schah allerdings auf die restriktivste mögliche Wei-
se: Intendiert war wohl nicht einmal die Gewäh-
rung eines Aufenthaltsrechts (siehe aber oben Pkt 
2.3.), die vielen Meldepflichten und Formvorschrif-
ten scheinen daraus ausgelegt zu sein, dass oft nicht 
rechtskundige Lehrberechtigte und Lehrlinge hier 
Formalfehler begehen. Für eine allfällige Wiederho-
lung der Lehrabschlussprüfung ist kein Raum vor-
gesehen; angesichts der sonstigen detaillierten Re-
gelungen ist kaum vorstellbar, dass dies übersehen 
wurde. „Altfälle“ (dh ehemalige Lehrlinge, deren 
Asylverfahren vor dem 28.12.2019 rechtskräftig ne-
gativ abgeschlossen wurde) profitieren nicht von  
§ 55a FPG (mit Ausnahme der kleinen Gruppe, de-
nen von einem Höchstgericht die aufschiebende 
Wirkung zuerkannt wurde).

Am schwersten wiegt aber mE, dass keine Möglich-
keit vorgesehen ist, nach Abschluss des Verfahrens 
in Österreich zu bleiben und den erlernten Beruf 
auszuüben, nicht einmal dann, wenn der ent-
sprechende Beruf in der Mangelberufsliste gem § 13 
AuslbG aufscheint und eine Rot-Weiß-Rot – Karte als 
Fachkraft materiell möglich wäre. Es ist paradox, 
dass in diesen Fällen tatsächlich der Fall eintreten 
kann, dass in Österreich ausgebildete Personen 
zwangsweise abgeschoben werden, gleichzeitig Per-
sonen im gleichen Beruf und mit vergleichbarer 
Ausbildung zugelassen werden, die bislang keinerlei 
Verbindung zu Österreich hatten. Gelungene Inte-
grationspolitik6), aber auch eine sinnvolle Arbeits-
marktpolitik, sieht anders aus.

JOHANNES PEYRL

4) Formaler Teil der Prüfung der Rückkehrentscheidung, vgl § 10 
AsylG iVm § 9 BFA-Verfahrensgesetz (-VG).

5) In diesem Erk folgt der VwGH explizit nicht einem mE über-
zeugenden Gutachten Reyhani/Nowak, Beschäftigung von 
Asylsuchenden in Mangelberufen und die Zulässigkeit von 
Rückkehrentscheidungen (2018) https://bim.lbg.ac.at/sites/
files/bim/attachments/reyhaninowak_gutachten_art_8_abs_2_
emrk_04072018.pdf (abgerufen 10.2.2020).

6) In der politischen Diskussion wird oft das Argument vorgebracht, 
es solle gar keine Integration erfolgen, da das Asylverfahren ja 
negativ abgeschlossen wurde. Die Schicksale der Menschen be-
legen das Gegenteil. Tatsächlich ist eine zwingende Ausreisever-
pflichtung nach abgeschlossener Ausbildung zynisch betrachtet 
allenfalls eine Hilfestellung für die Staaten, in die gut ausgebildete 
Menschen zurückkehren müssen (die Frage sei aber erlaubt, wie 
aber etwa in Afghanistan eine Lehre in der Gastronomie verwert-
bar ist); mit Sicherheit aber keine Integration.
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Das Regierungsprogramm TürkisGrün

Die Erstbewertung des vorliegenden Regierungs-
programms durch die AK fällt differenziert positiv 
aus: Viele Ankündigungen haben das Potenzial für 
Österreich, positive Entwicklungen in Gang zu brin-
gen, einige Vorhaben bleiben aber sehr vage be-
schrieben bzw ist deren Umsetzung im Detail noch 
nicht abschätzbar. Besonders positiv stechen auf 
dem Gebiet der Sozialpolitik das sehr positive Be-
kenntnis zum Sozialstaats, die Einbindung der Sozi-
alpartnerInnen, die gleichstellungsorientierte Poli-
tik, die Klimainvestitionen unter Berücksichtigung 
einer gerechten Transformation und der Start einer 
Diskussion der Zukunft der Arbeit gemeinsam mit 
SozialpartnerInnen und Zivilgesellschaft hervor.

Die Verlässlichkeit des Sozialstaats und die Freiheit 
von Sorge über die basalen Lebensbedürfnisse, die 
damit einhergeht, sollen auch in Zukunft gewähr-
leistet sein. Dabei wird auf den Errungenschaften 
der Vergangenheit und hohen Standards bewusst 
aufgebaut, was sehr erfreulich ist. Die Möglichkeit 
„der Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturel-
len Leben ohne Ausgrenzung und Diskriminie-
rung“ zB für Menschen mit Behinderung ist als 
Zielsetzung explizit angeführt. Wenn eine Bundes-
regierung das Credo ausgibt „Wir wollen eine Ge-
sellschaft, die sich aktiv für alle einsetzt“ und eine 
„Just Transition“ bei den Anpassungen an die Kli-
makrise anstrebt, dann lässt das eindeutig auf ein 
sozial- und verteilungspolitisches Bewusstsein der 
Regierungsparteien schließen. Ebenso hebt sich 
die wieder stärkere strukturelle Einbindung der 
SozialpartnerInnen positiv vom Programm der 
letzten Regierung ab. Auch der richtige und wich-
tige Befund, dass sich das öffentliche Pensionssys-
tem durch „Sicherheit und Klarheit“ auszeichnet 
und „keine grundlegende Neuausrichtung“ braucht 
bzw dass die Finanzierungssicherheit durch eine 
hohe Beschäftigung sichergestellt werden soll, ist 
positiv hervorzuheben. Ebenso die Zielsetzung, 
die Armutsgefährdungsquote innerhalb von fünf 
Jahren zu halbieren. Insgesamt ist im Übereinkom-
men eine starke Ausrichtung auf gleichstellungs-
orientierte Politik zu erkennen – von der Vorreiter-
rolle, die der öffentliche Sektor dabei einnehmen 
soll, aktivem Karenzmanagement der Betriebe bis 
hin zu konkreteren Ansätzen, die auf höhere Frau-
eneinkommen und entsprechend höhere Sozial-
leistungen abzielen. Die Förderung einer notwen-
digen, partnerschaftlichen Aufteilung von Famili-
en- und Betreuungsarbeit wird dabei betont. Posi-
tiv zu bewerten ist auch, dass das Frauenbudget 
substantiell aufgestockt werden soll, wobei die 
Frage der Finanzierung – wie auch in anderen Be-
reichen – unbeantwortet bleibt. Die Ankündigung, 
dass sich Österreich an der EU-weiten Zeitverwen-
dungsstudie beteiligen wird, ist sehr erfreulich. Zu 
hoffen ist, dass die auch eher unkonkret in Aus-
sicht gestellte Förderung von Frauen in techni-

schen Berufen sowie Männern in pädagogischen 
und Care-Berufen mE im Rahmen von Maßnah-
men zur beruflichen Umorientierung und Qualifi-
kation bzw durch die Stärkung bereits bestehender 
nachhaltiger AMS-Programme in der konkreten 
Umsetzung dann auch tatsächlich gelingt.

Die oben bereits erwähnte Ankündigung eines 
breiten Diskurses zur Zukunft der Arbeit gemein-
sam mit den SozialpartnerInnen und der Zivilge-
sellschaft sticht als besonders erfreuliches Vorha-
ben heraus. Es ist anzunehmen, dass die von der 
OECD mit Studie „Negotiating Our Way Up“1) ver-
öffentlichte Empfehlung an die Regierungen, die 
Mitbestimmung auszubauen und die Verbesserung 
der Qualität der Arbeit bei den Vorbereitungsar-
beiten und Diskussionen in erheblichem Ausmaß 
einfließen werden. Allerdings werden im Regie-
rungsprogramm zB die Arbeitsbedingungen im 
Tourismus nicht thematisiert, eher dürfte es ge-
plant sein die Interessen der Arbeitsleistungsemp-
fängerInnen im Tourismus durch ausgiebige Ar-
beitsmigration aus Drittstaaten zu befriedigen, in-
dem diese erleichtert werden soll. Dies stimmt 
hinsichtlich einer nachhaltigen Entwicklung von 
Qualitätstourismus pessimistisch, weil anstatt ei-
ner Attraktivierung der Arbeitsplätze in Gastge-
werbe und Tourismus durch bessere Arbeitsbedin-
gungen bloß der Druck am Arbeitsmarkt erhöht 
wird. Insofern gilt die Überschrift im Regierungs-
programm „Mehr Gerechtigkeit für den heimi-
schen Tourismus“ wohl leider nicht für die Arbeits-
leisterInnen selbst. Handlungsbedarf bestünde 
insb beim AN-Schutz, zeigten doch Kontrollen des 
Arbeitsinspektorates im Jahr 2019, dass sie zu den 
vulnerabelsten Gruppen hinsichtlich überlanger – 
und sogar nach der AZG-Novelle 2018 – verbote-
ner Arbeitszeiten gehören.

Einige zentrale Punkte werden vom Regierungs-
programm jedoch offengelassen, obwohl akuter 
Handlungsbedarf besteht. Es ist als besonders pro-
blematisch anzusehen, dass die nötigen Maßnah-
men im Bereich des Arbeitsgestaltung aufgrund 
der AZG-Novelle 2018 im aktuellen Regierungs-
programm ebenso wenig (wie zB Anpassung des 
AZG an die AZ-RL in puncto Höchstarbeitszeit-
durchrechnung) oder höchstens halbherzig (frei-
willige Gesundheitsprävention der Betriebe) ange-
sprochen werden wie viele andere zentrale The-
men, in denen klarer Handlungsbedarf besteht 
(Verringerung des Arbeits- und Zeitdrucks, Schutz 
vor übermäßiger technisch-unterstützter Kontrolle, 
bessere Mitbestimmungsrechte der Betriebsräte zB 
in Arbeitszeitfragen, breiterer Zugang zu sechster 
Urlaubswoche). Wie unter anderem der aktuelle 

1) https://www.oecd-ilibrary.org/employment/negotia-
ting-our-way-up_1fd2da34-en.
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Fehlzeitenreport 20192) oder der Arbeitsklimain-
dex 20193) zeigen, müssen iSd Beschäftigten aber 
auch im Interesse der Unternehmen und in Hin-
blick auf das Sozialsystem jene Belastungen einge-
dämmt werden, die durch ungesunde Arbeitszeit-
einteilungen auftreten. Viele Menschen sind auf-
grund der beruflichen Belastungen derzeit schon 
lange vor dem gesetzlichen Pensionsantrittsalter 
nicht mehr arbeitsfähig, was nicht nur hohes 
menschliches Leid verursacht, sondern auch nega-
tiv für die Finanzierung des Gemeinwohls ist. Ge-
rade vor dem Hintergrund der ausgeweiteten 
Höchstarbeitszeiten wäre es in Österreich dring-
lich geboten, die international übliche Arbeitszeit-
erfassung umzusetzen, um Arbeitszeitdebatten 
fundierter führen zu können. Auch für abgeleitete 
Kontrollen und Analysen wäre eine auf Stunden-
basis abgestellte, verpflichtende Meldung der Ar-
beitszeiten gemeinsam mit den Beitragsgrundla-
gen durch die Unternehmen unerlässlich. Insge-
samt ist festzuhalten: Ohne konkrete Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen bleiben Personaloffensi-
ven wenig wirkungsvoll, dies gilt im Tourismus 
genauso wie im Bereich der ambulanten und stati-
onären Pflege – denn dort fehlen die notwendigen 
Maßnahmen ebenso.

In der Gesundheitspolitik werden viele positive 
Maßnahmen in Aussicht gestellt, als Beispiel sei 
der Ausbau des Mutter-Kind-Passes bis 18 Jahre 
genannt. Positiv ist auch die Anpassung der Liste 
der Berufskrankheiten und die Förderung der be-
trieblichen Gesundheitsförderung, mit der Ein-
schränkung, dass diese wie es scheint, vor allem 
auf freiwilligem Handeln der Betriebe basieren 
soll, das dann aber auch tatsächlich erfolgen muss. 

Die im Regierungsprogramm in Aussicht gestellte 
Lösung der Kettenbefristungsfrage in § 109 Univer-
sitätsgesetz wird mit Spannung erwartet. Geplant 
sind im Übereinkommen auch ein BerufssportG 
oder ein bundesweites SozialarbeitsG. Beide Vor-
haben sind nicht näher beschrieben, insbesondere 
das letztere scheint jedoch noch ausführliche Dis-
kussionen innerhalb der Berufsgruppe zu erfor-
dern. Als rechtlich iS eines fairen Wirtschaftstrei-
bens notwendig, in der Praxis aber in dieser Form 
als wenig aussichtsreich, ist das Vorhaben einzu-
stufen, Probleme in der Vollziehung von Strafen im 
Zusammenhang mit dem Lohn- und Sozialdum-
ping-Bekämpfungsgesetz (LSDBG) bzw den sozial-
politischen Handlungsbedarf bei der Entsendung 
von Arbeitskräften nach Österreich durch Verwal-
tungsabkommen mit den Entsendestaaten zu lö-
sen. Die Praxis zeigt, dass jene Mitgliedstaaten der 
EU, die in erster Linie Entsendestaaten sind, schon 
bisher kein großes Interesse haben, an der Be-
kämpfung von Lohn- und Sozialdumping mitzu-
wirken. Wichtig wäre es daher, dass Österreich 
sich intensiv bei den Vorhaben der europäischen 
Arbeitsbehörde mit seinen Erfahrungen einbringt 
und auf wirksame Maßnahmen zur grenzüber-

schreitenden Vollstreckung drängt. Zur Lösung der 
Problematik iZm der jüngsten EuGH-Judikatur 
zum Lohn- und Sozialdumping-BekämpfungsG4), 
die eine Deckelung der Verwaltungsstrafen erfor-
dert, liegen bereits konkrete Vorschläge der Sozial-
partnerInnen vor, die von der Bundesregierung 
aufgegriffen werden sollten. Leider ist die drin-
gend notwendige Aufstockung von Finanzpolizei 
und Arbeitsinspektorat im Regierungsprogramm 
nicht in Aussicht gestellt.

Eindeutig kritisch hingegen stechen folgende 
Punkte ins Auge: In der Sozialversicherung wer-
den die Privilegien für LandwirtInnen und Selb-
ständige werden ausgebaut, anstatt wie von der 
AK geforderte eine Leistungsangleichung für un-
selbständig Beschäftigte auf das Niveau der Beam-
tInnen und Selbständigen durchzuführen. Auch 
der Umbau der Sozialversicherungen der AN was 
die ungerechten Machtverhältnisse betrifft, wird 
nicht in Aussicht gestellt. Die dringend notwendi-
gen Grundsatzregelungen des Bundes zur Min-
destsicherung bzw Sozialhilfe bleiben leider eben-
falls aus. Was weiters fehlt, ist eine generelle Qua-
lifikationsoffensive für Beschäftigte und Arbeitssu-
chende im Zeichen der Digitalisierung und eines 
nachhaltigen Umbaus des Arbeitsmarktes im Zu-
sammenhang mit der Klimakrise. Entgegen dem 
allgemeinen Bekenntnis zu einer gleichstellungs-
orientierten Politikgestaltung wird die Tatsache, 
dass Frauen bisher im Rahmen der häuslichen Pfle-
ge die Hauptlast stemmen, nicht nur nicht in Frage 
gestellt, sondern sogar durch die Einführung eines 
sogenannten „Pflege-Daheim-Bonus“ einzemen-
tiert. Hier werden scheinbar bewusst fragmentier-
te Frauenerwerbskarrieren und entsprechend 
niedrige Lebenseinkommen – insb im ländlichen 
Raum – in Kauf genommen.

Offen bleibt letztendlich die Finanzierungsfrage: 
Wie lassen sich die oben genannten Zielsetzungen 
und die positive Weiterentwicklung, die viele rich-
tige Investitionsvorhaben (zB in die soziale Infra-
struktur von Ganztagsschulen bis zur Pflege) vor-
aussetzt, mit den Zielen einer reduzierten Abga-
benquote verwirklichen, ohne gleichzeitig Leistun-
gen in anderen zentralen Bereichen der sozialen 
Absicherung zu reduzieren? Zu hoffen ist jeden-
falls, dass durch ein Abgehen vom unseligen Ver-
ständnis, Investitionen unabhängig vom Konjunk-
turzyklus zu betrachten, in Zukunft mehr Spiel-
raum für eine nachhaltige Wohlfahrtsstaatsent-
wicklung gegeben ist.

SILVIA HRUŠKA-FRANK

2) https://www.sozialversicherung.at/cdscontent/?contentid= 
10007.846173, 104 ff.

3) https://ooe.arbeiterkammer.at/beratung/arbeitundgesundheit/ 
arbeitsklima/arbeitsklima_index/Arbeitsklima_Index_2019_ 
November.html.

4) https://www.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/arbeitund 
soziales/arbeitsmarkt/Lohn-und_Sozialdumping.html.

https://www.sozialversicherung.at/cdscontent/?contentid=10007.846173
https://www.sozialversicherung.at/cdscontent/?contentid=10007.846173
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Wansing/Welti/Schäfers (Hrsg)
Das Recht auf Arbeit für Menschen mit  
Behinderungen – Internationale Perspektiven

Nomos Verlag, Baden-Baden 2018,  
384 Seiten, kartoniert, € 74,-

Das vorliegende Buch ist das verschriftlichte Pro-
dukt der gleichnamigen interdisziplinären Tagung im 
März 2017 in Kassel. Den fachlichen Hintergrund bil-
det die Teilhabeforschung des Forschungsverbundes 
Sozialrecht und Sozialpolitik der Universität Kassel, 
der Hochschule Fulda und der Hochschule der Deut-
schen Gesetzlichen Unfallversicherung.

Das Buch ist in deutscher und englischer Spra-
che sowie in barrierefreiem Format (e-book) erschie-
nen.

Das Buch enthält 21 Fachbeiträge, verfasst vom 
„Who is Who“ der Szene. Verbindende Parameter sind 
allgemeine menschen- und sozialrechtliche Perspekti-
ven. Im Konkreten geht es aber auch darum, in wel-
chem Ausmaß die Vorgaben unmittelbare Ansprüche 
begründen und wie einzelne Länder damit in der Pra-
xis umgehen.

Das Buch ist in fünf Abschnitte gegliedert:

Im ersten Abschnitt („Rechtswissenschaftliche 
Grundsatzbeiträge“) befasst sich Eberhard Eichenho-
fer grundlegend mit der Menschenrechtsperspektive, 
den bereits bestehenden völker- und europarechtli-
chen Ansätzen sowie der Frage, wie ein „Recht auf 
Arbeit“ in einer Marktwirtschaft aussehen kann. De-
lia Ferri beleuchtet in ihrem Beitrag die europa-
rechtlichen und einzelstaatlichen Vorgehensweisen 
innerhalb der EU zur Schaffung von diskriminie-
rungsfreien Arbeitsumfeldern und Felix Welti und 
Eva Nachtschatt gehen konkret der Frage nach: „Gibt 
es ein Recht auf Arbeit und was kann sein Inhalt 
sein?“

Im zweiten Abschnitt („Sozialwissenschaftliche 
Grundsatzbeiträge“) beschreibt Jerome Bickenbach 
aus der Sicht der Statistik neben der Erwerbsbeteili-
gung vor allem auch die Möglichkeiten der Feststel-
lung der Arbeitsfähigkeit. Marianne Hirschberg stellt 
dem Modell von Behinderung nach der UN-Behinder-
tenrechtskonvention jenes der medizinisch basierten 
ICF (International Classification of Functioning, Disa-
bility and Health) samt dem darin begründeten unter-
schiedlichen Zugang zum Arbeitsmarkt gegenüber. 
Martin Kronauer argumentiert in seinem Beitrag, wa-
rum gerade in kapitalistischen Ökonomien Erwerbs-
arbeit für die Inklusion des Individuums unverzicht-
bar ist und Roy Sainsbury befasst sich mit Möglichkei-

ten, die Erwerbsquote von Menschen mit Behinde-
rungen zu erhöhen.

Der dritte Abschnitt („Übergänge“) besteht aus 
drei Beiträgen, die sich mit dem Übergang von behin-
derungsbegründeter Beschäftigungslosigkeit zur Ar-
beit (Friedrich Mehrhoff, Rückkehr zur Arbeit als zen-
trales Ziel der Rehabilitation; Madan M. Kundu/Alo 
Dutta/Fong Chan, Internationale Kompetenzstan-
dards für return-to-work-Fachkräfte) sowie von der 
Schule zur Arbeit (Philine Zölls-Kaser) beschäftigen.

Der vierte Abschnitt enthält acht Beiträge zu „In-
klusiver Arbeitsmarkt und inklusive Arbeitsplätze“. 
Jürgen Menze versucht die Unternehmen vom ge-
schäftlichen Nutzen der Vielfalt, die mit der Beschäf-
tigung von Menschen mit Behinderung verbunden ist, 
zu überzeugen. Arne Frankenstein zeigt sehr schön, 
dass universelles Design sogar das Entstehen von Be-
hinderung verhindern kann. Heinz Willi Bach befasst 
sich mit Sehbehinderungen am Arbeitsplatz. Ma-
rie-Renée Hector berichtet von der französischen Ent-
wicklung in den letzten 70 Jahren. Bert Wagner be-
spricht die Rolle der Hochschulen bei der Förderung 
des Rechts auf Arbeit für Menschen mit Behinderun-
gen. Siobhan Barron erklärt die irische Strategie zur 
Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen. 
Nai-Yi Sun beschreibt die Umsetzung der UN-Behin-
dertenrechtskonvention in Taiwan in Bezug auf die 
Möglichkeit, den Beruf des Richters oder Staatsan-
walts zu ergreifen. Und last but not least berichtet José 
Carlos do Carmo aus Brasilien über die Erfahrungen 
mit Quotenregelungen für Menschen mit Behinderun-
gen am Arbeitsmarkt.

Das fünfte Kapitel enthält Beiträge zu „Besonde-
ren Beschäftigungsformen“, womit im Wesentlichen 
Werkstätten für behinderte Menschen gemeint sind. 
Klaus Lachwitz befasst sich ua mit der Konventions-
konformität dieser, Mario Schreiner mit ihrer Beurtei-
lung im Lichte des deutschen Bundesteilhabegesetzes 
und Yi-Chun Chou mit den diesbezüglich bestehen-
den Verhältnissen in Taiwan und Japan.

Bei diesem Buch handelt es sich um ein sehr um-
fassendes Werk zu einem für Menschen mit Behinde-
rung besonders wichtigen Thema, nämlich der Inklu-
sion in den Arbeitsmarkt und damit der Möglichkeit 
der Teilnahme an einem gesellschaftlich als äußerst 
wichtig erachteten Lebensbereich. Die Interdisziplina-
rität, die Internationalität und die wissenschaftliche 
Tiefe zeichnen das Werk aus. Es kann jedem Interes-
sierten uneingeschränkt empfohlen werden. Für je-
dermann, der sich professionell mit dem Thema be-
schäftigt, ist es allerdings Pflicht.

MICHAEL GANNER

 ❱ NEUE BÜCHER
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Die Führungskräfte nehmen eine Schlüsselstellung 
bei allen Veränderungsprozessen ein. Beobachtungen 
zu den verschiedenen Führungsstilen und die (Wech-
sel-)Wirkungen von Verhaltensweisen in den einzelnen 
Führungsrollen auf das Empowerment ihrer Mitarbeite-
rInnen werden von Schermuly detailliert beschrieben. 
Normen und Werte prägen die jeweilige Organisations-
kultur. Der Umgang mit Fehlern, dem Anspruch auf Ge-
rechtigkeit und mit möglichen Diskriminierungen hat 
darauf einen direkten Einfluss. Mit den Kapiteln über 
gute Personalauswahlprozesse und eine systematische, 
passgenaue Personalentwicklung als Voraussetzungen 
für das psychologische Empowerment endet das Buch.

Der Autor führt in seinem Schlusskapitel an: „Psy-
chologisches Empowerment versöhnt die Ziele von Ar-
beitnehmern und Arbeitgebern“. Das Werk fasst wissen-
schaftliche Erkenntnisse in eine einfache Sprache, ohne 
die Praxis aus dem Blick zu lassen. Die Antwort auf 
meine Eingangsfrage ist für mich einfach: Allen Men-
schen, die sich für die Arbeitswelt 4.0 und New Work 
interessieren, kann ich dieses Buch empfehlen.

JOHANN GLÜCK

Däubler
Gläserne Belegschaften – Das Handbuch zum 
Beschäftigtendatenschutz

8. Auflage, Bund-Verlag, Frankfurt 2019,  
718 Seiten, gebunden, € 59,90

Das Datenschutzrecht steht seit 25.5.2018 auf einer 
neuen und EU-weit grundsätzlich vereinheitlichten 
Grundlage, da seit diesem „D-Day“ die EU-Daten-
schutz-Grundverordnung (DS-GVO) unmittelbar an-
wendbar ist; zusätzlich müssen nationale Datenschutz-
gesetze dort mitgelesen werden, wo diese Grundver-
ordnung sogenannte „Öffnungsklauseln“ vorgesehen 
hat. Vieles, was bisher selbstverständlich war oder als 
Petitesse abgetan wurde, muss – vor allem auch ange-
sichts enormer Strafdrohungen, die von ihrer Dimensi-
on her mit denen des Wettbewerbsrechts vergleichbar 
sind – neu überdacht werden. Die Praxis ist sohin gut 
beraten, wenn sie bestehende Datenschutz-Praktiken 
und überhaupt den Umgang mit personenbeziehbaren 
Daten vor dem Hintergrund dieser neuen regulatori-
schen Rahmenbedingungen kritisch hinterfragt und in 
der Folge allenfalls nachbessert. Insofern führt Univ.-
Prof. Dr. Wolfgang Däubler der Universität Bremen im 
Vorwort aus, dass vor allem bestimmte Fragen der Pra-
xis des Beschäftigtendatenschutzes in den Betrieben 
aufgetreten sind, die in der vorliegenden Neuauflage 
behandelt werden, zB: Rechtfertigt „Compliance“ eine 
Überprüfung auch von solchen AN, die als Person kei-
neswegs im Verdacht stehen, irgendwelche Straftaten 
oder schwere Pflichtverletzungen begangen zu haben? 
Dürfen entsprechende „Zufallsfunde“ verwertet wer-
den? Dabei hat Wolfgang Däubler Rsp und Literatur bis 
Jänner 2019 berücksichtigt.

Schermuly
New Work – Gute Arbeit gestalten. Psychologisches 
Empowerment von Mitarbeitern

2. Auflage, Haufe Verlag, Freiburg 2019,  
303 Seiten, gebunden, € 49,95

Beim Lesen des Titels kann sich sofort die Frage 
einstellen: Schon wieder ein Buch über Motivation, Füh-
rung und die neue Arbeitswelt – braucht es das? Gleich 
zu Beginn erläutert Carsten C. Schermuluy sein Ver-
ständnis von psychologischem Empowerment. New 
Work dagegen ist für ihn ein Trendthema und ein un-
übersichtliches Sammelsurium verschiedenster Prinzipi-
en. Mit dem Buch möchte er eine klare wissenschaftli-
che Orientierung geben, was das Ziel von New-Work-Maß-
nahmen sein sollte. Das Buch erscheint in der zweiten 
Auflage und verfügt über ein übersichtliches, struktu-
riertes und aussagekräftiges Inhaltsverzeichnis.

In den ersten drei Kapiteln geht es um die Bedeu-
tung und den Wert von Arbeit sowie einen kleinen his-
torischen Überblick zur Arbeit, wobei der Autor dem 
Entstehen und den Auswirkungen des Taylorismus 
mehr Raum gibt. Danach werden die Umwelten be-
schrieben, die die Zukunft von Arbeit bestimmen wer-
den: Wissenszuwachs, Globalisierung, Demografischer 
Wandel und die Digitalisierung mit den Trends von Mo-
bile Devices, Cloud-Computing, Big Data, Social Media 
und Künstliche Intelligenz. Dazu werden auch die Aus-
löser von möglichem Technostress beschrieben.

Aus der Gedankenwelt des Philosophen Frithjof 
Bergmann wird dann der Begriff New Work abgeleitet. 
Schermuly unterscheidet zwischen dem strukturellen 
und dem psychologischen Empowerment. Ersteres hat 
die Strukturen, die Machtteilung und die Organisation 
im Fokus, während den Menschen, ihren Gefühlen bzw 
subjektiven Wahrnehmungen und ihrem Erleben zu we-
nig Aufmerksamkeit geschenkt wird. Mit dem psycholo-
gischen Empowerment werden vier Facetten guter Ar-
beit verbunden: Das Erleben von Kompetenz, Bedeut-
samkeit, Selbstbestimmung und Einfluss während der 
Arbeit. Über die Messung dieses Konstruktes und der 
möglichen Konsequenzen von guter Arbeit (Arbeitszu-
friedenheit, Bindung an das Unternehmen, Innovation 
etc) führt der Autor zu den sieben Grundhaltungen, auf 
denen psychologisches Empowerment wachsen kann.

Ein Schwerpunkt dieses Buches bildet das Kapitel 
über die Maßnahmen der Arbeitsgestaltung mit Praxis-
beispielen aus bekannten Organisationen. Ausgehend 
von der jeweiligen Führungskultur, den Produkten, 
dem Marktumfeld sowie der Shareholderstruktur wer-
den konkrete Maßnahmen der klassischen, traditionel-
len Arbeitsgestaltung bis hin zu dynamischen Netzwer-
ken, agilen Methoden und Holacracy vorgestellt. Ein 
Beitrag über hierarchiefreie Raumgestaltungen gibt er-
gänzende Anregungen. Praxisorientierte Tipps zur Ein-
führung dieser Maßnahmen und Hinweise zu unerwar-
teten oder unerwünschten Nebenwirkungen runden 
dieses Kapitel ab.
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fe des Insolvenzrechts mit besonderem Augenmerk auf 
die arbeitsrechtsbezogenen Bestimmungen und die 
Rechtsstellung von AN in der Insolvenz. Andererseits 
werden die Konzeption der Insolvenz-Entgeltsicherung 
und das Spezialthema „Betriebsübergang in der Insol-
venz“ in einer gut verständlichen Form behandelt.

Der/die LeserIn erhält eine übersichtliche Darstel-
lung der Thematik „Insolvenz und Arbeitsrecht“ aus 
Sicht eines Schuldnervertreters bzw Insolvenzverwal-
ters sowie Praxisbeispiele zur Berechnung von Beendi-
gungsansprüchen in der Insolvenz des AG.

Die Unterteilung in mehrere Abschnitte und Unter-
abschnitte mit aussagekräftigen Überschriften und kur-
zen Absätzen ermöglicht dem/der LeserIn sich rasch 
einzulesen und zu jedem einzelnen Fachgebiet einen 
schnellen Überblick zu erhalten. Ein umfangreiches 
Stichwortverzeichnis unterstützt die praktische Hand-
habung des Buches.

Die mit BGBl I 2017/123 eingeführten Neuregelun-
gen zum Thema „IESG-Sicherung von nicht ausgegli-
chenen Zeitguthaben“ wurden ebenso wie die aktuelle 
OGH-Judikatur zum Thema „Ausübung des Wahlrech-
tes bei Betriebsübergang“ eingearbeitet.

Das Buch kann – nicht zuletzt durch die zahl-
reichen Praxisbeispiele – allen, die sich in der Praxis 
mit Insolvenz- und Arbeitsrecht beschäftigen, empfoh-
len werden, auch wenn es primär als Lernunterlage  
für  Studierende der Rechtswissenschaften konzipiert 
 worden ist.

GERHARD HÖBART

Preis/Sagan
Europäisches Arbeitsrecht

2. Auflage, Verlag Otto Schmidt, Köln 2019,  
968 Seiten, gebunden, € 169,-

Vorliegender Band stellt einen Kommentar zum 
europäischen Arbeitsrecht aus dem Blickwinkel der 
deutschen Rechtssicht dar. Ziel des Kommentars ist die 
Erfassung und Darstellung der europäischen Normenla-
ge hinsichtlich arbeitsrechtlicher Themen, wobei nicht 
nur erwartbare Rechtsbereiche wie bspw die Arbeits-
zeitrichtlinie besprochen werden, sondern auch Grund-
lagen, wie zB die Regelungen zum Vorabentscheidungs-
verfahren, die Unionsgrundrechte oder einschlägige 
Regelungen der europäischen Menschenrechtskonventi-
on einer Darstellung unterzogen werden.

Zusätzlich findet sich in dem Werk eine grundle-
gende Einführung zum europäischen (Arbeits-)Recht. 
Diese behandelt neben einer höchst interessanten histo-
rischen Einführung der Entwicklung der Union und des 
Unionsrechts die Charakteristika der europäischen 
Rechtsordnung, den Weg der Rechtssetzung sowie ei-

Das Werk erläutert das neue Beschäftigtendaten-
schutzrecht umfassend und (gemäß der entsprechen-
den Verlagsbewerbung bewusst) in einer Weise und 
Sprache, die sowohl für nicht-spezialisierte JuristInnen 
als auch für nicht-akademische PraktikerInnen ver-
ständlich ist. Der besseren Lesbarkeit und der Nachvoll-
ziehbarkeit von ausgeführten Sachthemen über einzel-
ne Auflagen hinweg dient das Randziffernsystem, 
sprich Randziffern werden auflagenübergreifend beibe-
halten und firmieren Neuausführungen unter mit latei-
nischen Kleinbuchstaben versehenen eingeschobenen 
Randziffern.

Inhaltlich werden alle nur denkbaren Datenverar-
beitungen im Betrieb und ihre grundsätzlichen rechtli-
chen Schranken behandelt. Der Themenbogen spannt 
sich dabei von der Datenerhebung gegenüber Bewerbe-
rInnen und Beschäftigten (zB durch DetektivInnen, Vi-
deokontrollen oder sonstige technische Mittel), Big-Da-
ta-Auswertungen, Auftragsdatenverarbeitung und Dritt-
landbezügen über Mechanismen, um das Datenschutz-
recht wirksam werden zu lassen, und die Kontrolle 
durch den BR (insb durch den Abschluss von Betriebs-
vereinbarungen) bis hin zum staatlichen Zugriff auf Be-
schäftigtendaten.

Wolfgang Däubler geht neben der DS-GVO auch 
auf das neue nationale Beschäftigtendatenschutzrecht 
in Deutschland ein, das sich in § 26 BDSG findet. So 
erfreulich das für den deutschen Leser ist, bedeutet es 
für den österreichischen Leser doch immer eine „Über-
setzungsdenkarbeit“ in die österreichische Rechtslage 
(diese Nicht-Vereinheitlichung in der EU ist eben der 
„Preis“ der Öffnungsklauseln, gegenständlich des Art 
88 DS-GVO). Diese „Übersetzungsdenkarbeit“ muss na-
türlich auch hinsichtlich betriebsverfassungsrechtlicher 
Ausführungen geleistet werden. Da das Handbuch aber 
sehr praxisorientiert geschrieben ist, ist es auch für den 
österreichischen Leser, der mit Beschäftigtendaten-
schutz zu tun hat, von großem Nutzen.

Ein ausführliches Literatur- und Stichwortverzeich-
nis rundet das sehr gelungene und traditionsreiche 
Standardwerk ab.

Resümierend handelt es sich bei diesem Handbuch 
um ein äußerst empfehlenswertes Nachschlagewerk für 
jeden, der sich – auch nur in Österreich – mit Themen 
des Beschäftigtendatenschutzes befasst.

WOLFGANG GORICNIK

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

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

Das vorliegende Praxishandbuch bietet einerseits 
einen guten Überblick über die Grundlagen und Begrif-
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Ansätze der Entgeltfindung und insb um die Frage, 
inwieweit flexible Vertragsgestaltungen durch Stich-
tagsklauseln – im Lichte der BAG-Judikatur – zulässig 
sind. Eine wesentliche Einschränkung der Thematik 
erfolgt dadurch, dass der Autor den Schwerpunkt  
auf Stichtagsklauseln nach dem „Alles-oder-Nichts-
Prinzip“ legt und Regelungen mit „Pro-rata-tem-
poris-Leistungen“ grundsätzlich als nicht zu bean-
standende Konstruktionen qualifiziert (S 27/28). In-
sofern behandelt die Arbeit einen kleinen, aber be-
deutsamen Ausschnitt von vertragsrechtlichen Über-
legungen, den AN an das Unternehmen zu binden 
(allg vgl etwa Löschnigg, Phänomene der Betriebsbin-
dung, in Resch [Hrsg], Kritische Klauseln im Arbeits-
vertrag [2004] 13).

ISd deutschen Terminologie wird der Begriff  
der Sonderzahlungen weit verstanden. Es geht  
nicht um das für Österreich typische Phänomen der 
(überwiegend kollektivvertraglich geregelten) Weih-
nachts- und Urlaubsremunerationen, sondern  
generell um arbeitsleistungsbezogene Sonder-
zahlungen (Sonderzahlungen mit reinem Entgelt-
charakter wie erfolgsbezogene Boni 84 ff), Sonder-
zahlungen mit sonstigen Zwecksetzungen (zB zur 
Beteiligung des AG an den zu Weihnachten typi-
scherweise erhöhten Aufwendungen des AN 102 ff) 
und Sonderzahlungen mit Mischcharakter (zB bei  
der Kombination der Zwecke Arbeitsleistung und  
Betriebstreue 112 ff).

Ausgangspunkt für die Aufarbeitung der Thema-
tik war die nicht geringe Zahl an Entscheidungen des 
BAG (etwa zur Weihnachtsgratifikation BAG 10 AZR 
667/10 NZA 2012, 620), denen der Autor durchaus 
kritisch gegenübersteht. So wird der Auffassung des 
BAG, dass Stichtagsklauseln, die die Auszahlung der 
verdienten Vergütung erschweren, eine unangemes-
sene Verletzung der Berufsfreiheit an sich darstellen, 
abgelehnt und geprüft, ob ein „wesentlicher Teil“ der 
Vergütung vorenthalten wird (S 164). Nach Reclam 
sollten Vereinbarungen von Stichtagsklauseln auch 
bei Mischcharakterleistungen grundsätzlich zulässig 
sein (aA BAG 10 AZR 612/10 NZA 2012, 561; BAG 10 
AZR 848/12 NZA 2014, 368). Sachgerechte Lösungen 
und insb ein angemessener Bindungszeitraum sollten 
durch ein bewegliches „Staffelmodell“ (S 206) er-
reicht werden.

Für den österreichischen Leser sind die Sicht-
weisen der deutschen Literatur und Judikatur zur 
Stichtagsproblematik zweifellos interessant. Die 
 Arbeit von Reclam bietet eine ausgezeichnete  
Gelegenheit zu prüfen, inwieweit die diskutierten 
Ansätze und Differenzierungen auf die österreichi-
sche Arbeitsrechtsdogmatik übertragen werden  
können. Die österreichische Situation wurde nicht 
berücksichtigt. Vielleicht sollte man die deutschen 
KollegInnen, die Dissertationen betreuen, entspre-
chend sensibilisieren.

GÜNTHER LÖSCHNIGG (GRAZ/LINZ)

nen Überblick zur Auslegung und Dogmatik von Uni-
onsrecht in knapper Form. Hier zeigt sich auch die Stär-
ke des Werkes, da die grundlegenden Essentialia in ei-
ner verständlichen Sprache und durchaus stringent les-
bar präsentiert werden.

So enthält jede kommentierte Rechtsquelle eine 
Einleitung des jeweiligen Autors (im Autorenkollektiv 
finden sich nur männliche Bearbeiter, ein Manko, das 
hoffentlich in Zukunft behoben wird), die auch durch-
aus persönlich gehalten wurde. So wird schon einmal 
eine Rechtslage „durch eine Flut von Ausnahme- und 
Abweichregelungen […]“ als hochkomplex beurteilt (so 
die Einführung zur Arbeitszeitrichtlinie).

Die Kommentierungen selbst sind äußerst knapp 
gehalten und nehmen in besonders gezeichneten Be-
merkungen (lediglich) auf die deutsche Rechtslage Be-
zug. Dabei wird in den Kommentierungen neben einer 
Berührung durch sonstiges Unionsrecht auch auf ande-
re ebenfalls internationale Rechtsquellen verwiesen, die 
das jeweilige Thema ebenfalls regeln, wie zB ILO-Ab-
kommen.

Das Kollisionsrecht der Union wird nicht selbstän-
dig behandelt, sondern im Rahmen der Erläuterungen 
zur Entsenderichtlinie quasi mitgenommen. Besonders 
hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang, dass im 
Rahmen der Kommentierung der Dogmatik der Entsen-
dung der Abgrenzung und gegenseitigen Beeinflussung 
von Dienstleistungsfreiheit und AN-Freizügigkeit aus-
reichen Raum gegeben wird, wobei der Autor bereits in 
seiner Einleitung auf die problematische Asymmetrie 
der Begünstigung von Mitgliedstaaten mit niedrigen Ar-
beits- und Sozialstandards im Rahmen des Entsen-
dungsrechts hinweist.

Abschließend gesehen ist vorliegende Kommentie-
rung des Unionsrechtes für eine erste grundlegende 
und eingehendere Beschäftigung auch aus dem Blick-
winkel eines österreichischen Rechtspraktikers sehr gut 
geeignet (insb wenn Kenntnisse des deutschen Rechts 
vorhanden sind). Auch als Nachschlagewerk in der Pra-
xis liegen für mich die Vorteile auf der Hand. Solange 
es kein vergleichbares Werk auf dem österreichischen 
Fachbuchmarkt gibt, ist dieses Werk daher auch für den 
österreichischen Rechtsanwender interessant.

WOLFGANG KOZAK

Reclam
Stichtagsklauseln bei arbeitsrechtlichen  
Sonderzahlungen

Duncker & Humblot Verlag, Berlin 2018,  
297 Seiten, broschiert, € 84,90

Der Publikation liegt eine an der Justus-Lie-
big-Universität Gießen approbierte Dissertation zu-
grunde. Wie bereits der Titel verrät, geht es um zwei 
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nissen im Tourismus auftreten. Es ist in zwei Teile, 
nämlich Kollektivarbeitsrecht und Individualarbeits-
recht, aufgeteilt. Der erste Teil beschäftigt sich mit 
den Kollektivverträgen des Hotel- und Gastgewer-
bes, meist jedoch mit individualarbeitsrechtlichen 
Fragestellungen hinsichtlich der Beurteilung der 
Tätig keit. Für die Praxis von besonderem Vorteil 
sind Entscheidungen zu verschiedenen Tätigkeiten 
im Tourismus, zB Barmixer, Empfangschef, 
Housekeeping etc. Durchaus inte ressant sind auch 
die Ausführungen zum Betriebsbegriff und den 
 betriebsrätlichen Besonderheiten im Tourismus.  
Ein kleines Manko ist dort offenbar aus der ersten 
Auflage nicht korrigiert worden: Die Funktions- 
dauer des BR beträgt nicht mehr vier, sondern seit 
1.1.2017 fünf Jahre. Der zweite Teil ist in vier Ab-
schnitte gegliedert: die Begründung des Arbeits-
verhältnisses, den Inhalt des Arbeitsverhältnisses, 
Arbeitszeit und Arbeitsruhe sowie die Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses. Im Bereich der Ge-
schlechtsdiskriminierung wird zu Recht darauf 
 hingewiesen, dass im Tourismus tätigkeitsbezogen 
fast nur Frauen oder Männer eingestellt werden. Hier 
ist also noch einiges zu tun. Beim Inhalt des Arbeits-
verhältnisses liegt der Schwerpunkt bei Befristun-
gen, ein Dauerthema im Tourismus. Obwohl es in  
§ 2b AVRAG ein Diskriminierungsverbot für be- 
 fristet Beschäftigte gibt, weist Michael Leitner zu  
Recht auf das Umsetzungsdefizit im Verhältnis zur 
RL 1999/70/EG hin. Beim Abschnitt Beendigung 
werden die tourismustypischen Besonderheiten Ka-
renzierung, Unterbrechung und Wiedereinstellungs-
zusage besprochen.

Dieses Buch ist allen AG und AN, die im Touris-
mus tätig sind und grundsätzliche arbeitsrechtliche In-
formationen in ihrem Bereich benötigen, zu empfehlen, 
um ihren Wissensstand zu vergrößern.

KLAUS MAYR

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

13. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2019,  
448 Seiten, kartoniert, € 29,90

Am 1.7.2004 trat erstmals ein KollV für den priva-
ten Sozialbereich (damals noch „BAGS-KV“) in Kraft 
und erfasste schon zu diesem Zeitpunkt fast 40.000 Be-
schäftigte der privaten Gesundheits- und Sozialwirt-
schaft. Mittlerweile unterliegen bereits über 100.000 
Personen dem (seit 2006 durch Satzung auch auf 
Nicht-Mitglieder der Sozialwirtschaft Österreich ausge-
dehnten) SWÖ-KV. In einem Arbeitsfeld, das sich durch 
eine extrem hohe Abhängigkeit der darin tätigen Unter-
nehmen und Betriebe von öffentlichen Geldgebern aus-
zeichnet, kann die Bedeutung normativ wirkender Min-
destarbeitsbedingungen gar nicht hoch genug einge-
schätzt werden.

Drs
Arbeits- und Sozialrecht – Lernen. Üben. Wissen.

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

Zehn Jahre nach dem erstmaligen Erscheinen des 
Lehrbuches „Arbeits- und Sozialrecht – Lernen. Üben. 
Wissen“ von Monika Drs liegt dieses in neuer, aktuali-
sierter Auflage vor. Das Werk, dessen ausgefeiltes di-
daktisches Konzept bereits mehrfach gewürdigt wurde 
(vgl bspw Kozak, DRdA 2013, 357; ders, DRdA-infas 
2015, 225) und das nunmehr in fünfter Auflage erschie-
nen ist, bedarf gewiss keiner Vorstellung oder Empfeh-
lung mehr, zählt es doch längst zum „Kanon“ der ar-
beits- und sozialrechtlichen Studienliteratur. Eine Re-
zension der Neuauflage vermag daher nichts anderes zu 
leisten, als sich der weithin bekannten Vorzüge dieses 
Werkes neuerlich zu vergewissern:

Das Lehrbuch besticht vor allem dadurch, dass die 
Autorin die Kunst der Reduktion auf das Wesentliche 
meisterlich beherrscht. Obwohl das Werk über die Jahre 
um mehr als 70 Seiten angewachsen ist, hat die Aufbe-
reitung des Rechtsstoffes nichts von seiner ursprüngli-
chen Prägnanz verloren. Dies ist beileibe keine Selbst-
verständlichkeit, wird die Möglichkeit einer solchen 
Darstellung doch vom Gesetzgeber auf eine harte Probe 
gestellt: So muss etwa hinsichtlich der Erläuterung der 
neuen „Karfreitagsregelung“ (§§ 7a, 33a Abs 28 ARG [Ar-
beitsruhegesetz]), welche dem Lehrbuch als Ergänzungs-
blatt beiliegt, gleich zweimal auf die klärungsbedürftige 
Rechtslage und das Spannungsverhältnis zur Kollektiv-
vertragsautonomie sowie zum Antidiskriminierungs-
recht hingewiesen werden. Auf eine tiefergehende Erör-
terung dieser und anderer Streitfragen wird der auf die 
Vermittlung des arbeits- und sozialrechtlichen Basiswis-
sens gerichteten Zielsetzung entsprechend verzichtet; 
auch Rechtsprechungsnachweise und Hinweise auf wei-
terführende arbeits- und sozialrechtliche Spezialliteratur 
sucht man vergebens. Dafür ergänzen zahlreiche Schau-
bilder sowie Beispiele den mit Hervorhebungen und 
Querverweisen gespickten Fließtext. Zudem ermögli-
chen die Stichworte am Seitenrand sowie ein umfassen-
des Register ein schnelle Orientierung.

Auf den Punkt gebracht: Auch die fünfte Auflage 
des Lehrbuches „Arbeits- und Sozialrecht – Lernen. Üben. 
Wissen.“ von Monika Drs lässt für den/die EinsteigerIn in 
das Arbeits- und Sozialrecht keine Wünsche offen.

THOMAS MATHY

Leitner
Arbeitsrecht im touristischen Saisonbetrieb

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

Dieses Buch beschäftigt sich vor allem mit je-
nen Fragestellungen, die primär bei Arbeitsverhält-
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gende Werk zielt auf UnternehmerInnen und rechtsbe-
ratende Berufe ab und bietet alleine aufgrund des Um-
fanges sowie seiner starken Orientierung an der euro-
päischen Rechtslage (die wesentlichen judikativen 
benchmarks der letzten 18 Jahre werden zB in Kurzfas-
sung behandelt) eine grundlegende Aufarbeitung des 
umfangreichen Stoffes. Das Buch ist angenehm lesbar 
und juristisch fundiert aufbereitet und damit eine nütz-
liche Ergänzung zur Kommentarliteratur.

Vornehmlicher Bezug ist die deutsche Rechtslage, 
insb das Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). Transeu-
ropäische Fragestellungen (outsourcing, cloud-compu-
ting etc) werden miteinbezogen. Der Titel ist dabei aber 
nicht nur iSv ausschließlich arbeitsrechtlicher Relevanz, 
wie bspw dem Schutz von Geschäfts- und Betriebsge-
heimnissen, zu verstehen. Gerade Themen des inzwi-
schen üblichen betrieblichen Ablaufes (Internethandel, 
Kundenkontakt, Telekommunikationsanlagen, Suchma-
schinen, E-Discovery, IT-Sicherheit, Cookies, Smart 
Cards, Telemonitoring uvm) werden thematisiert und 
aufgearbeitet. Insofern sind ua auch Kapitel zum e-com-
merce oder Datenhandel zu finden. Weitere datenschutz-
rechtliche Relevanzen werden im Gesundheitsrecht 
(elektronische Patientenakte), dem Zahlungsdienste-
recht (PSD II) oder der Unternehmenstransaktion aufge-
zeigt.

Für Datenschutz- oder Compliancebeauftragte und 
in diesen Bereichen beratende JuristInnen bietet schon 
das Inhaltsverzeichnis einen Generalüberblick in den 
umfangreichen datenrechtsrelevanten Tätigkeitsbe-
reich. Die nicht nur europäische, sondern internationale 
thematische Ausrichtung zeigt sich in der Beiziehung 
von AutorInnen aus Italien, der Schweiz, Österreich, 
Tschechien, Schweden, Norwegen, Griechenland oder 
den USA. Die letzten Kapitel sind Länderberichte in 
englischer Sprache, die Eingangskapitel bieten unter 
der Kapitelüberschrift „internationaler Datenschutz“ 
ähnliches. Diese Zweiteilung wäre überdenkenswert.

Dem österreichischen Datenschutzrecht wird an-
genehmerweise an mehreren Stellen ein Annex gewid-
met. Da das Datenschutzrecht nicht nur eine nationale 
Angelegenheit ist und das Buch eine europäisch-inter-
nationale Ausrichtung aufweist, ist es ohne Einschrän-
kung jedem mit dem Thema Arbeitenden zu empfehlen.

RAINER SILBERNAGL

Hjort/Hjort
Aufhebungsvertrag und Abfindung –  
Strategien, Tipps und Musterverträge

6. Auflage, Bund Verlag, Frankfurt am Main 2019,  
346 Seiten, kartoniert, € 19,90

In mittlerweile sechster Auflage stellen die Auto-
ren Jens Peter Hjort und Niklas M. Hjort die deutsche 
Rechtslage zum Aufhebungsvertrag – somit zum Pen-

Seit dem Jahr 2004 wurde der Inhalt des SWÖ-KV 
kontinuierlich weiterentwickelt. Dasselbe gilt für den 
vorliegenden Kommentar von Löschnigg und Resch zum 
SWÖ-KV, der AG, AN, Personalverantwortlichen und 
Betriebsräten des privaten Sozialbereiches, aber auch 
allen sonstigen Interessierten eine Hilfestellung für die 
konkrete Auslegung und Umsetzung des KollV bieten 
möchte. Der nun bereits in 13. Auflage vorliegende 
Kommentar bezieht sich auf den SWÖ-KV idF vom 
1.2.2019. Neuerungen finden sich dabei ua in den nun 
deutlich stärker ausdifferenzierten Regelungen des § 15 
SWÖ-KV zur Festlegung der Lage der Arbeitszeit bzw 
zum Dienstplan; so ist etwa – mit Wirksamkeit seit 
1.10.2019 – für ein kurzfristiges Einspringen an arbeits-
freien Tagen, zB aufgrund der unvorhersehbaren 
Dienstverhinderung eines Kollegen/einer Kollegin we-
gen einer Erkrankung oder einer sonstigen Dienstver-
hinderung, ein Flexibilisierungszuschlag vorgesehen. 
Die konkrete Anwendung der durchaus komplexen Re-
gelungen zu diesem Zuschlag wird in der Kommentie-
rung mit anschaulichen Beispielen verdeutlicht. Weitere 
Änderungen betreffen zB die Einschränkung der Mög-
lichkeit zur (mehrfachen) Teilung der Dienste im Mobi-
len Bereich (§ 4 Abs 5 SWÖ-KV), die Einführung eines 
Rechtsanspruchs auf kontinuierliche Altersteilzeit unter 
bestimmten Voraussetzungen sowie die Regelung des 
Verfahrens zur Inanspruchnahme dieses Rechtsan-
spruchs (§ 38 SWÖ-KV) oder die Übernahme der vom 
OGH in der E vom 17.5.2018, 9 ObA 29/18g, herausgear-
beiteten Grundsätze zur Anrechnung von Umkleidezei-
ten auf die Arbeitszeit, wenn eine bestimmte Dienst- 
oder Schutzkleidung aufgrund gesetzlicher Vorschriften 
oder aufgrund einer Weisung des AG an einem be-
stimmten Ort an- und ausgezogen werden muss, in den 
KollV (§ 4 Abs 7 SWÖ-KV).

Alle diese neuen Bestimmungen sind im Kommen-
tar von Löschnigg/Resch in gewohnt sorgfältiger und 
auch für Laien gut lesbarer Form aufbereitet. Neben der 
einschlägigen Rsp und Literatur zu den einzelnen The-
mengebieten wurde auch der von den Kollektivver-
tragsparteien erstmals zum SWÖ-KV 2019 herausgege-
bene Auslegungsbehelf in die vorliegende Kommentie-
rung eingearbeitet. Alles in allem also ein unverzichtba-
rer Arbeitsbehelf für all jene, die mit Rechtsfragen zu 
Arbeitsverhältnissen in der privaten Sozialwirtschaft 
befasst sind!

BIRGIT SCHRATTBAUER

Forgó/Helfrich/Schneider (Hrsg)
Betrieblicher Datenschutz – Rechtshandbuch

3. Auflage, C.H. Beck Verlag, München 2019,  
LXXII, 1.639 Seiten, Leinen, € 249,-

Die Renaissance des Datenschutzrechtes durch die 
Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und der 
(kommenden) E-Privacy-VO haben zu Neuauflagen und 
Erweiterungen in Standardwerken geführt. Das vorlie-
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bungsverträgen aus AN-Sicht aufzuarbeiten. Dies ist 
durch die Darstellung der rechtlichen Grundlagen (zB 
Kündigungsschutz) und der zu beachtenden Nebenef-
fekte (zB sozial- und steuerrechtliche Folgen) in Kom-
bination mit der dargestellten Anleitung zum strategi-
schen Vorgehen bei Verhandlungen über Auflösungs-
verträge gelungen.

Im vorliegenden Werk wird das Problemfeld sehr 
strukturiert und nachvollziehbar aufbereitet. Insb für 
AN-VertreterInnen bietet es wertvollen Input. Für 
RechtsanwenderInnen finden sich praktische Tipps 
und Hinweise, welche auch im österreichischen Recht 
bei Verhandlungen über einvernehmliche Beendigun-
gen von Arbeitsverhältnissen zur Anwendung gebracht 
werden können.

ANDREAS WELLENZOHN

dant zur einvernehmlichen Auflösung im österreichi-
schen Arbeitsrecht – dar und bieten dabei auch einen 
gelungenen Überblick über die verschiedenen Beendi-
gungsarten im deutschen Arbeitsrecht.

Die vielfältigen Kündigungsschutzbestimmungen 
und deren Auswirkungen auf die Verhandlungen über 
einen Aufhebungsvertrag werden im vorliegenden 
Werk ebenfalls in bewährter Weise dargestellt. Auch die 
psychologischen Einflussfaktoren auf AG- und AN-Seite 
werden behandelt, da die Autoren richtigerweise davon 
ausgehen, dass für eine optimale Verhandlungsführung 
neben der fundierten rechtlichen Grundlage möglichst 
auch die „typischen psychologischen Mechanismen“ in 
der Trennungsphase zu durchschauen sind.

Die Autoren dieses Praxisratgebers setzen sich 
zum Ziel, die komplexen Problemlagen iVm Aufhe-
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Der zunehmende Anstieg der Nutzung von sozialen Medien und die zunehmende Digitalisierung der 
sozialen Kontakte führen zu einer Senkung der Hemmschwelle von Akteuren dieser Medien. Da auch 
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Pönale Elemente im Arbeitsrecht
Stella Weber 
Beiträge zu besonderen Problemen des Arbeitsrechts Nr. 49 
228 Seiten / EUR 29,90 / ISBN 978-3-99046-453-6

Im Arbeitsrecht kommen neben Verwaltungsstrafen und zivil-
rechtlichen Erfüllungsansprüchen zusätzlich pönale Elemente 
zur Rechtsdurchsetzung zum Einsatz. Dabei handelt es sich we-
der um Strafen noch zivilrechtliche Mittel zur Rechtsdurchset-
zung, sondern um Sanktionen, also negative Rechtsfolgen auf 
ein unerwünschtes Verhalten. Mit dem Einsatz der pönalen Ele-
mente im Arbeitsrecht soll auf die ungleichen Rechtsverhältnis-
se zwischen AG und AN eingewirkt werden, um einen Machtaus-
gleich herzustellen. Mehrere Mittel zur Rechtsdurchsetzung im 
Arbeitsrecht enthalten pönale Elemente: Den Schadenersatzre-
gelungen bei Diskriminierung, der Kündigungsentschädigung 
und der Nichtigkeitssanktion bei fehlender Aliquotierungsverein-
barung der Ausbildungskostenrückerstattungsklausel nach 
§  2d AVRAG ist eine pönale Absicht zu entnehmen. Außerdem 
lassen zwei Judikate, einerseits vom OGH zu Beschäftigung nach 
Bedarf und andererseits vom EuGH zum Ausschluss der Verjäh-
rung des Urlaubsanspruches eines scheinselbständigen AN bei 
Nichtgewährung durch den AG pönale Absichten erkennen.


