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Ergänzende Vertragsauslegung bei undeutlich geregelter variabler 
Gehaltskomponente

Der AN war von 2.1.2018 bis 15.1.2019 als Export
manager beschäftigt. Im Arbeitsvertrag wurde 
 folgender Passus vereinbart: „Zusätzlich zum in 
Punkt III./3. vereinbarten monatlichen All-in- 
Bruttobezug erhält der Arbeitnehmer eine jährli-
che Gehaltskomponente variabel von 15.000 EUR 
bis 20.000 EUR brutto. Diese wird in einer geson-
derten Vereinbarung jährlich neu definiert. Die 
Endabrechnung wird nach Ende des Wirtschafts-
jahres durchgeführt.“

Mündlich wurde außerdem vereinbart, dass der 
variable Gehaltsbestandteil von einem nach  
einer gewissen Einschulungszeit näher zu de
finierenden erzielten Umsatz des AN abhängig  
sei. Der AN erreichte keinen namhaften Zusatz
umsatz bzw keine maßgebliche Erhöhung des 
 Absatzes.

Der AN begehrte die Gehaltskomponente in Höhe 
von € 15.000, mit der Begründung, dass ihm die
se als Fixum jedenfalls zustehen sollte und ledig
lich die € 5.000, variabel seien.

Die Vorinstanzen lehnten das Begehren des AN 
ab. Die vom AN erhobene Revision wurde vom 
OGH mangels Vorliegens einer erheblichen 
Rechtsfrage zurückgewiesen. Die Beurteilung der 
Vorinstanzen war aus Sicht des OGH nicht korrek
turbedürftig.

Der OGH bestätigte die Ansicht der Vorinstanzen, 
dass kein dem AN ohne weitere Voraussetzung zu
sätzlich zustehender Gehaltsbestandteil, sondern 
eine an das Erreichen noch nicht definierter Ziele 
geknüpfte Prämie vereinbart wurde.

In seiner Begründung führte der OGH aus, dass 
nach stRsp iSd § 914 ABGB bei der Auslegung von 
Verträgen nicht an dem buchstäblichen Sinn des 
Ausdrucks zu haften, sondern die Absicht der Par
teien zu erforschen und der Vertrag so zu verste
hen ist, wie es der Übung des redlichen Verkehrs 
entspricht. § 915 ABGB findet nur subsidiär Anwen
dung, wenn sich die Undeutlichkeit nach den im 
§ 914 ABGB normierten Auslegungsregeln nicht – 
wie hier – beheben lässt. In Übereinstimmung mit 
dem Berufungsgericht kam der OGH im vorliegen
den Fall durch eine ergänzende Vertragsauslegung 
zu dem Ergebnis, dass bei einem stark wachsenden 
Unternehmen wie hier die variable Gehaltskompo
nente mangels Nennung bestimmter Ziele in der 
getroffenen Rahmenvereinbarung und Zustande
kommen einer Ausführungsvereinbarung von ei
ner vom AN bewirkten Umsatzsteigerung und/oder 
von der Akquirierung von Neukunden abhängig zu 
machen ist. In Ermangelung eines solchen Verwen
dungserfolgs seitens des AN steht die Prämie be
reits dem Grunde nach nicht zu.

MELANIE KOCSAN
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§§ 914 und  
915 ABGB

OGH 
24.1.2020,  

8 ObA 74/19v

Die aktuellen Entwicklungen, die Österreich vor 
ungeheure Herausforderungen stellt, machen 
auch vor dieser Zeitschrift nicht halt. Um Ihnen 
als LeserIn möglichst aktuelle Beiträge zu den 
durch die COVID19Pandemie begründeten Ent
wicklungen im Arbeits und Sozialrecht zur Ver
fügung stellen zu können, werden Beiträge, so
bald diese von den AutorInnen verfügbar sind, 

auf die Homepage der Zeitung (www.drda.at) 
vor Drucklegung zugänglich gemacht. Es emp
fiehlt sich daher, die Homepage regelmäßig zu 
besuchen.

Wir wünschen Ihnen viel Gesundheit und dass 
Sie gut durch die Krise kommen!

 ❱ ENTSCHEIDUNGEN

ARBEITSRECHT

Editorial

http://www.drda.at
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Geringfügige Grammatikfehler in der Leistungsbewertung eines 
Arbeitszeugnisses widersprechen nicht dem Erschwernisverbot  
des § 1163 ABGB

Der Kl (ein Kellner) hat seinen Kollegen während 
der Arbeit wiederholt provoziert und insb als 
„Arschloch“, „schwul“ und „kleinen Mann“ bezeich
net. Deshalb ist es zwischen den beiden am 
24.11.2018 im Lokal letztlich zu einer auch körper
lichen Auseinandersetzung gekommen. Als Folge 
wurde der Kl nach § 82 lit g 1. Fall GewO fristlos 
entlassen.

Die Bekl stellte in der Folge ein Arbeitszeugnis aus. 
Im betreffenden Zeugnis fehlte bei der handschrift
lichen Angabe der ausgeübten Tätigkeit als „Restau
rantfachmann mit Inkasso“ der Buchstabe u. Dem 
Kl wurde (grammatikalisch fehlerhaft) bestätigt, er 
habe die „ihm übertragenen Aufgaben gewissenhaf
te und zu unserer vollsten Zufriedenheit erfüllt“. 
Die handschriftlich angegebene Wohnanschrift des 
Kl war grundsätzlich korrekt, wobei bei dem zu
sätzlich angegebenen Namen des Ortsteils aber statt 
richtig „K***feld“ „K***gelenk“ angeführt wurde.

Im Zuge der vorinstanzlichen Gerichtsverhandlung 
korrigierte die Bekl sodann die genannten Recht
schreibfehler („Restarant“) und Adressfehler („K***
gelenk“), weiterhin vorhanden waren jedoch die 
bereits im Vordruck enthaltenen Grammatikfehler 
in der Leistungsbewertung.

Der Kl bekämpfte die Entlassung als unberechtigt 
und forderte zudem eine Korrektur seines Arbeits
zeugnisses.

Die Vorinstanzen sahen die Entlassung als berech
tigt an.

Der OGH wies die Revision des Kl mangels Vorlie
gen einer erheblichen Rechtsfrage zurück.

Im Hinblick auf das mangelhafte Arbeitszeugnis 
hielt der OGH fest, dass die Hauptfunktion eines 
Arbeitszeugnisses die Verwendung als Bewer
bungsunterlage im vorvertraglichen Arbeitsverhält
nis darstellt. Es dient dabei dem Stellenbewerber 
als Nachweis über zurückliegende Arbeitsverhält
nisse und dem präsumtiven AG als Informations

quelle über die Qualifikation des Bewerbers. Es 
besteht nur ein Anspruch auf ein Dienstzeugnis 
über die Dauer und Art der Dienstleistung. Es be
steht kein Anspruch des DN auf ein „qualifiziertes“ 
Dienstzeugnis mit Werturteilen des DG über Leis
tung und Führung im Dienst.

Das Dienstzeugnis darf dem DN die Erlangung ei
nes neuen Arbeitsplatzes nicht erschweren, wes
halb auch seine äußere Form nicht so beschaffen 
sein darf, dass daraus auf eine mangelnde Wert
schätzung des AG gegenüber dem AN oder auf Di
vergenzen zwischen ihnen geschlossen werden 
kann. Als nicht berichtigungsbedürftig wurden in 
der Rsp etwa ein geringfügiger Grammatikfehler in 
einem sonst richtigen und vollständigen Dienst
zeugnis (8 ObA 7/12f) sowie uneinheitliche Zei
chenabstände, unterschiedliche Zeilenabstände, 
ein fehlender Punkt und das Ausschreiben des Ge
burtsmonats des AN im Gegensatz zur Bezifferung 
der Monate seines Beschäftigungsbeginns und 
endes gewertet (9 ObA 11/12a). Ob – als solche 
der äußeren Form des Zeugnisses zuzuordnende – 
Rechtschreib oder Grammatikfehler oder sonstige 
Fehler, etwa hinsichtlich des Layouts oder des ver
wendeten Papiers, eine Erschwerung des DN bei 
Erlangung eines neuen Arbeitsplatzes befürchten 
lassen, ist stets eine Frage des Einzelfalls.

Das Berufungsgericht ging aus Sicht des OGH ver
tretbar davon aus, dass im vorliegenden Fall insge
samt nur Flüchtigkeitsfehler vorlagen, die sich – so
weit sodann nicht ohnehin behoben – bloß im ge
setzlich gar nicht geschuldeten qualifizierenden 
Teil des Arbeitszeugnisses fanden, was sie noch 
zusätzlich relativiere. Die wohlwollende Formulie
rung im qualifizierenden Teil wiege bei Weitem 
auch nur den leisesten Verdacht auf eine fehlende 
Wertschätzung auf. Auch sei zu bedenken, dass auf 
der AGSeite eine Pizzeria mit einem nicht Deutsch 
als Muttersprache habenden Geschäftsführer agie
re und dass letztlich nicht davon auszugehen sei, 
dass die Bekl den Kl habe geringschätzen wollen.

CHRISTOS KARIOTIS

Zur Bemessung der Kündigungsentschädigung bei Austritt gem § 25 IO: 
Keine Berücksichtigung der fiktiven 30-tägigen Sperrfrist gem § 45a 
AMFG ohne tatsächliche Aktivierung des Kündigungsfrühwarnsystems

Eine bloß hypothetische, iSd § 45a Abs 2 Ar-
beitsmarktförderungsgesetz (AMFG) tatsäch-
lich gar nicht ausgelöste Verlängerung der 

hinsichtlich des konkreten AN zu beachten-
den Kündigungsfrist ist bei der Bemessung 
des Ersatzanspruchs des nach § 25 Insolvenz-
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§ 1163 ABGB

OGH 
24.1.2020,  
8 ObA 64/19y
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§ 45a AMFG;  
§ 25 IO

OGH 
24.1.2020,  
8 ObS 12/19a
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ordnung (IO) ausgetretenen AN nicht zu be-
rücksichtigen.

SACHVERHALT

Der Kl war seit 1.11.2016 als Angestellter bei der H* 
GesmbH beschäftigt. Mit Beschluss vom 22.10.2018 
wurde über deren Vermögen das Konkursverfah
ren eröffnet und tags darauf die Schließung des 
gesamten Unternehmens angeordnet. Der Kl er
klärte daraufhin am 24.10.2018 den vorzeitigen 
Austritt gem § 25 IO. Mit dem Kl erklärten auch die 
übrigen 21 AN ihren Austritt. Ein Verfahren nach  
§ 45a AMFG wurde nicht eingeleitet. Der Kl melde
te eine Kündigungsentschädigung vom 25.10.2018 
bis 31.3.2019 als Insolvenzforderung an und bean
tragte dafür InsolvenzEntgelt. Die bekl IEFService 
GmbH lehnte die Zahlung der Kündigungsentschä
digung für den Zeitraum 1.1. bis 31.3.2019 ab.

Der Kl brachte dagegen Klage ein und brachte vor, 
der Schwellenwert des § 45a AMFG sei überschrit
ten worden, da am 24.10.2018 insgesamt 22 AN 
ihre Arbeitsverhältnisse vorzeitig aufgelöst hätten. 
Fingiere man die Einhaltung des Kündigungs
frühwarnsystems, wäre eine ordnungsgemäße 
AGKündigung erst zum 31.3.2019 möglich gewe
sen. Die Bekl bestritt und wandte ein, dass der Kl 
sich entschieden habe, sein Arbeitsverhältnis durch 
vorzeitigen Austritt zu beenden. Er habe den Zeit
punkt dafür selbst gewählt und genieße dadurch 
den Vorteil, Entgelt ohne Arbeitsleistung zu erhal
ten. Darüber hinaus noch eine (Massen)Kündi
gung durch den Insolvenzverwalter zu fingieren, 
um den Zeitraum der Kündigungsentschädigung 
zu verlängern, entspreche weder dem Zweck des 
AMFG noch sei eine solche Konstellation vom Si
cherungsbereich des IESG umfasst.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Dem 
Kl stehe lediglich eine Kündigungsentschädigung 
bis 31.12.2018 zu. Zwar zählten die Regelungen 
über das Kündigungsfrühwarnsystem nach § 45a 
AMFG zu den gesetzlichen Kündigungsbeschrän
kungen und seien dagegen verstoßende Auflö
sungserklärungen rechtsunwirksam. Eine Berech
nung der Kündigungsentschädigung unter Beach
tung der Sperrfrist sei aber nur unter der Voraus
setzung einer rechtsunwirksamen Auflösung des 
Arbeitsverhältnisses durch den Betriebsinhaber 
oder den Masseverwalter zulässig, was hier aber 
nicht der Fall sei.

Das Berufungsgericht gab der Berufung des Kl Fol
ge und gab dem Klagebegehren statt. Nach der ak
tuellen Judikatur werde eine Kündigungsentschä
digung unter Berücksichtigung des gesamten kün
digungsgeschützten Zeitraums dann gewährt, 
wenn das durch sie geschützte Rechtsgut trotz der 
Lösung des Arbeitsverhältnisses weiterbestehe. 

Wenn auch primär der Arbeitsmarkt geschützt wer
den solle, so bedeute das nicht, dass der Schutz des 
Einzelnen keine Rolle spiele. Daher ergebe sich aus 
dem Umstand, dass sich die Kündigungsentschädi
gung bei einem nach § 25 IO austretenden AN nach 
den Ansprüchen richte, die er gehabt hätte, wäre 
das Dienstverhältnis vom AG bzw Insolvenzver
walter beendet worden, dass auch die 30tägige 
Frist des § 45a AMFG berücksichtigt werden müsse.

Der dagegen gerichteten Revision der Bekl wurde 
Folge gegeben.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1. In den Rechtsfolgen unterscheidet sich der be
günstigte Austritt des Arbeitnehmers nach § 25 IO 
nicht von einem begründeten Austritt nach allge
meinem Arbeitsrecht. Der Arbeitnehmer hat daher 
gemäß § 25 Abs 2 IO auch Anspruch auf Schaden
ersatz in der Art der Kündigungsentschädigung 
(RISJustiz RS0120259 [T3]). Dem Arbeitnehmer ge
bührt die Kündigungsentschädigung bis zum fikti
ven Ende des Arbeitsverhältnisses durch ordnungs
gemäße Arbeitgeberkündigung. Er ist so zu stellen, 
als ob das Arbeitsverhältnis durch den Arbeitgeber 
ordnungsgemäß beendet worden wäre (RS0120259 
[T4]). Das zeitliche Maß des Ersatzanspruchs wird 
durch die für den Arbeitgeber hinsichtlich des kon
kreten Arbeitnehmers – unter Außerachtlassung 
der Konkurseröffnung – bestehende Kündigungs
möglichkeit bestimmt (RS0120259; 8 ObS 15/07z).

2.1 Gemäß § 20 Abs 2 AngG hätte der Arbeitgeber 
den Kläger unter Einhaltung einer sechswöchigen 
Frist mit Ablauf eines jeden Kalendervierteljahres, 
hier also ausgehend vom 24.10.2018 zum 31.12.2018, 
kündigen können. Strittig ist, ob bei der Bemessung 
der fiktiven Kündigungsfrist die 30tägige Sperrfrist 
des § 45a Abs 2 AMFG zu berücksichtigen ist.
2.2 Nach der – auf der Umsetzung der Massenent
lassungsrichtlinie (Richtlinie 98/59/EG des Rates 
vom 20.7.1998 zur Angleichung der Rechts
vorschriften der Mitgliedstaaten über Massen
entlassungen) basierenden – Bestimmung des § 45a  
Abs 1 Z 1 AMFG haben Arbeitgeber die nach dem 
Standort des Betriebs zuständige regionale Ge
schäftsstelle des Arbeitsmarktservices durch 
schriftliche Anzeige zu verständigen, wenn sie in 
Betrieben mit in der Regel mehr als 20 und weni
ger als 100 Beschäftigten beabsichtigen, Arbeits
verhältnisse von mindestens fünf Arbeitnehmern 
innerhalb eines Zeitraums von 30 Tagen aufzulö
sen. Diese Anzeige ist gemäß § 45a Abs 2 AMFG 
mindestens 30 Tage vor der ersten Erklärung der 
Auflösung eines Arbeitsverhältnisses zu erstatten. 
Die Verpflichtung zur Anzeige besteht auch bei In
solvenz und ist im Falle des Konkurses vom Masse
verwalter zu erfüllen, wenn die Anzeige nicht be
reits vor Konkurseröffnung erstattet wurde.
Nach § 45a Abs 8 AMFG kann die Landesgeschäfts
stelle des Arbeitsmarktservices nach Anhörung des 
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Landesdirektoriums die Zustimmung zum Aus
spruch der Kündigung vor Ablauf der Frist des Abs 2 
erteilen, wenn hiefür vom Arbeitgeber wichtige 
wirtschaftliche Gründe, wie zum Beispiel der Ab
schluss einer Betriebsvereinbarung im Sinne des  
§ 97 Abs 1 Z 4 in Verbindung mit § 109 Abs 1 Z 1 des 
Arbeitsverfassungsgesetzes (Sozialplan), nachgewie
sen werden. Dabei ist auch zu berücksichtigen, ob 
dem Arbeitgeber die fristgerechte Anzeige der beab
sichtigten Kündigung möglich oder zumutbar war.
§ 45a Abs 5 AMFG erklärt Kündigungen, die eine 
Auflösung des Arbeitsverhältnisses im Sinne des 
Abs 1 bezwecken, vor Fristablauf ohne vorherige 
Zustimmung der Landesgeschäftsstelle (Abs 8) für 
rechtsunwirksam (vgl 4 Ob 79/82 = DRdA 1983, 37). 
Bei einer nach § 45a AMFG unwirksamen Kündigung 
stellt die Berechnung der Kündigungsentschädigung 
auf die nach Ablauf der Sperrfrist des § 45a AMFG 
mögliche Kündigung ab (9 ObA 07/55i). Das 
Kündigungsfrühwarnsystem nach § 45a AMFG gilt 
als gesetzliche Kündigungsbeschränkung im Sinn 
des § 25 Abs 1 IO (Gamerith in Bartsch/Pollak/
Buch egger, Österreichisches Insolvenzrecht I4 [2000] 
§ 25 Rz 22; Reissner in Neumayr/Reissner, Zell
Komm3 § 25 IO Rz 29).
2.3 Der Zweck der frühzeitigen Verständigung der 
Arbeitsmarktverwaltung durch den Arbeitgeber 
von der Auflösung von Arbeitsverhältnissen liegt 
vor allem darin, die Vollbeschäftigung aufrecht zu 
erhalten und damit zur Verhütung von Arbeitslosig
keit beizutragen (siehe 9 ObA 75/17w mwN unter 
Hinweis auf RV 149 BlgNR 14. GP 6, 10 f; AB 274 
BlgNR 14. GP 2). Entsprechend den Ausführungen 
im Ausschussbericht (AB 274 BlgNR 14. GP 2) hat 
die Rechtsprechung die Meldepflicht auf arbeits
marktpolitisch relevante Auflösungen einge
schränkt (vgl etwa 9 ObA 75/17w; 9 ObA 119/17s) 
und sich der Aussage angeschlossen, dass bei der 
Feststellung der Grenzwerte Kündigungen seitens 
der Dienstnehmer unberücksichtigt zu bleiben hät
ten (9 ObA 2287/96f; vgl Olt, Das Frühwarnsystem 
bei ‚Massenkündigungen‘ nach § 45a AMFG, ARD 
6448/5/2015, 5).

3.1 In der Entscheidung 9 ObA 2276/96p hatte der 
Oberste Gerichtshof den Schadenersatzanspruch 
eines Arbeitnehmers zu beurteilen, der nach Kon
kurseröffnung wegen Nichtzahlung des Entgelts 
austrat, bevor ihn der Masseverwalter noch nach  
§ 25 Abs 1 Z 1 KO kündigen konnte. Die Besonder
heit jenes Falles lag darin, dass der Masseverwalter 
die (eine Meldepflicht nach § 45a AMFG auslösen
de) beabsichtigte Auflösung der zur Schuldnerin 
bestehenden Arbeitsverhältnisse bereits beim Ar
beitsmarktservice angezeigt hatte und ein frühester 
Kündigungstermin bereits festgelegt war, als der 
Austritt des Arbeitnehmers erfolgte. Die Kündi
gungsentschädigung des Arbeitnehmers wurde 
dort unter Berücksichtigung der (über Antrag des 
Masseverwalters mit Bescheid des Arbeitsmarkt
services verkürzten) Sperrfrist des § 45a Abs 2 
AMFG berechnet.

3.2 Im Anlassfall wurde eine die Anzeigepflicht 
auslösende Absicht des Masseverwalters, die beste
henden Arbeitsverhältnisse aufzulösen, nicht ein
mal zum Ausdruck gebracht, geschweige denn ein 
frühester Kündigungstermin festgelegt. Die Unter
nehmensschließung mag zwar eine Kündigungsab
sicht des Masseverwalters nahelegen, zwingend ist 
dieser Schluss allerdings nicht, könnte der Masse
verwalter ja zB in Verhandlungen über eine Unter
nehmensveräußerung stehen.
Gegen die Berücksichtigung einer bloß fiktiven 
30tägigen Sperrfrist, weil der Masseverwalter die 
(zeitgleich mit dem Kläger nach § 25 IO ausgetrete
nen) Arbeitnehmer nur unter Beachtung des § 45a 
AMFG hätte kündigen können, spricht, dass nach 
der bereits zitierten Rechtsprechung bei Bemes
sung des Ersatzanspruchs ein individueller – auf 
den konkreten Arbeitnehmer bezogener – Maßstab 
anzulegen ist. Schon dieser Aspekt steht dem 
Standpunkt des Klägers, der sich auf eine rein hy
pothetische Kündigung weiterer Arbeitnehmer 
durch den Masseverwalter beruft, entgegen. Dazu 
kommt, dass die Sperrfrist nicht zwingend 30 Tage 
beträgt, sondern über (pflichtgemäßen) Antrag des 
Masseverwalters nach § 45a Abs 8 AMFG verkürzt 
werden kann. Im konkreten Fall hätte mit entspre
chender Zustimmung des Arbeitsmarktservices 
eine ordnungsgemäße Kündigung des Klägers 
durch den Masseverwalter theoretisch auch im 
Rahmen eines Verfahrens nach § 45a AMFG zum 
31.12.2018 bewerkstelligt werden können.
Der vom Kläger geltend gemachte Schadenersatz
anspruch setzte daher voraus, dass sowohl die Ab
sicht des Masseverwalters, die Arbeitsverhältnisse 
zu beenden, als auch ein Kündigungstermin fin
giert wird, zweiteres unter Zugrundelegung einer 
derart langen Sperrfrist, dass eine Kündigung zum 
nächsten Quartalsende nicht mehr möglich gewe
sen wäre. Gegen eine derartige Fiktion zugunsten 
des Klägers spricht aber schon der (auch vom Uni
onsrecht nach Art 4 Abs 2 der Massenentlassungs
richtlinie vorgegebene) Zweck des Kündigungs
frühwarnsystems, den Behörden Gelegenheit zu 
geben, innerhalb der Sperrfrist ‚nach Lösungen für 
die durch die beabsichtigten Massenentlassungen 
aufgeworfenen Probleme zu suchen‘ (vgl Riesenhu-
ber, Europäisches Arbeitsrecht [2009] 398 ff), der 
– wie die Beklagte zutreffend hervorhebt – bei Aus
tritt durch den Arbeitnehmer unterlaufen wird.

4. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass eine bloß 
hypothetische, tatsächlich aber nicht im Sinn des  
§ 45a Abs 2 AMFG ausgelöste Verlängerung der hin
sichtlich des konkreten Arbeitnehmers zu beachten
den Kündigungsfrist bei der Bemessung des Ersatz
anspruchs des nach § 25 IO ausgetretenen Arbeit
nehmers nicht berücksichtigt werden kann. […]“

ERLÄUTERUNG

Gem § 45a Abs 1 Z 1 AMFG haben AG die nach 
dem Standort des Betriebs zuständige regionale 
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Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservices (AMS) 
durch schriftliche Anzeige zu verständigen, wenn 
sie in Betrieben mit in der Regel mehr als 20 und 
weniger als 100 Beschäftigten beabsichtigen, Ar
beitsverhältnisse von mindestens fünf AN inner
halb eines Zeitraums von 30 Tagen aufzulösen. Für 
Betriebe mit mehr als 100 AN gibt es weitere ge
staffelte Obergrenzen. Diese Anzeige ist mindes
tens 30 Tage vor Ausspruch der ersten Auflösungs
erklärung zu erstatten (siehe § 45a Abs 2 AMFG). 
Die Verpflichtung zur Anzeige besteht auch bei In
solvenz des AG und ist im Falle des Konkurses vom 
Masseverwalter zu erfüllen, wenn die Anzeige nicht 
bereits vor Konkurseröffnung erstattet wurde.

Der AG bzw der Masseverwalter kann einen Antrag 
auf Verkürzung der 30TagesFrist stellen. Die Lan
desgeschäftsstelle des AMS kann nach Anhörung 
des Landesdirektoriums die Zustimmung zum Aus
spruch der Kündigung vor Ablauf der Frist erteilen, 
wenn hierfür vom AG wichtige wirtschaftliche 
Gründe, wie zB der Abschluss einer BV über einen 
Sozialplan, nachgewiesen werden. Dabei ist auch 
zu berücksichtigen, ob dem AG die fristgerechte 
Anzeige der beabsichtigten Kündigung möglich 
oder zumutbar war. Kündigungen, die eine Auflö
sung des Arbeitsverhältnisses iSd Abs 1 bezwecken 
und vor Fristablauf ohne vorherige Zustimmung 
der Landesgeschäftsstelle ausgesprochen werden, 
sind gem § 45a Abs 5 AMFG rechtsunwirksam.

Im Anlassfall wurde vom AG vor Insolvenzeröff
nung keine Anzeige über beabsichtigte Kündigun
gen beim AMS erstattet. Auch der Masseverwalter 
erstattete keine derartige Anzeige, da in Folge der 
Unternehmensschließung sämtliche AN zwei Tage 
nach Insolvenzeröffnung geschlossen ausgetreten 
waren. Hätten die AN ihre Arbeitsverhältnisse 
nicht durch Austritt beendet, hätte der Massever
walter auf Grund der vorliegenden Mitarbeiteran
zahl die beabsichtigten Kündigungen dem AMS 
anzeigen müssen und hätte erst nach Ablauf der 
allenfalls verkürzten Sperrfrist Kündigungen 
rechtswirksam aussprechen können.

Gem § 25 Abs 2 IO haben AN im Falle eines Aus
tritts nach erfolgter Schließung des Unternehmens 
Anspruch auf Schadenersatz in Form einer Kündi
gungsentschädigung. Die AN sind so zu stellen, 
wie sie stünden, wenn das Arbeitsverhältnis durch 
den AG ordnungsgemäß beendet worden wäre. Im 
Falle des Kl hätte der AG gem § 20 Abs 2 AngG 
unter Einhaltung einer sechswöchigen Frist zum 
nächstfolgenden Quartalsende – also ausgehend 
vom 24.10.2018 zum 31.12.2018 – kündigen kön
nen. Strittig ist, ob bei der Bemessung der fiktiven 
Kündigungsfrist die 30tägige Sperrfrist des § 45a 
Abs 2 AMFG zu berücksichtigen ist.

In einer älteren E hat der OGH die über Antrag des 
Masseverwalters mit Bescheid des AMS verkürzte 
Sperrfrist bei der Bemessung der Kündigungsent
schädigung berücksichtigt, da der Masseverwalter 
die (eine Meldepflicht nach § 45a AMFG auslösen
de) beabsichtigte Auflösung des Arbeitsverhältnis
ses bereits beim AMS angezeigt hatte und der frü
hestmögliche Kündigungstermin bereits festgelegt 
war.

Nach der stRsp des OGH ist bei der Bemessung des 
Ersatzanspruchs immer ein individueller auf den 
konkreten AN bezogener Maßstab anzulegen.

Im vorliegenden Fall wurde vom Masseverwalter 
keine Anzeige über beabsichtigte Kündigungen 
beim zuständigen AMS eingebracht. Die 30tägige 
Sperrfrist wurde somit gar nicht erst ausgelöst. 
Eine Berücksichtigung der – allenfalls verkürzten 
– Sperrfrist kann laut OGH jedoch nur dann erfol
gen, wenn eine derartige Anzeige beim AMS tat
sächlich eingebracht worden ist und ein frühest
möglicher Kündigungstermin bereits festgelegt ist. 
Eine bloß hypothetische Sperrfrist ohne konkrete 
Anzeige beim zuständigen AMS bewirkt hingegen 
keine Verlängerung der Kündigungsfrist und ist bei 
der Bemessung des Ersatzanspruchs nach § 25 IO 
daher nicht zu berücksichtigen.

MARGIT MADER

Einzelner „Home-Office“-Arbeitsplatz ohne Anbindung an andere 
inländische organisatorische Einheit bildet keinen Betrieb iSd § 36 
ArbVG

Die Kl war von 5.1.2015 bis 30.4.2018 als „Vice 
President Global Human Resources“ für die Bekl 
tätig. Das Dienstverhältnis endete durch AG
Kündigung zum 30.4.2018.

Bei der Bekl handelt es sich um ein Softwareun
ternehmen mit Sitz im Vereinigten Königreich, das 
Teil eines international agierenden, aus 37 Unter
nehmen bestehenden Konzerns ist. Die Kl war 
Personalleiterin für den gesamten Konzern mit 

den Aufgabenbereichen Entgelt, Organisation  
und Training und für sämtliche AN verantwort
lich. Das von ihr geleitete Human ResourcesTeam 
umfasste 65 bis 85 Mitarbeiter, davon berichteten 
12 Mitarbeiter direkt an die Kl, die restlichen 
 Mitarbeiter waren wiederum diesen Mitarbeitern 
zugeordnet. Die Kl ihrerseits berichtete an den 
CoCEO des Konzerns. Keiner der der Kl unmittel
bar zugeordneten Mitarbeiter arbeitete in Öster
reich.
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Die Kl arbeitete von ihrer Privatwohnung in Wien 
aus und kommunizierte mit ihren Mitarbeitern via 
Skype und sonstigen elektronischen Medien. Die 
Geräte wurden von der Bekl zur Verfügung gestellt. 
Eine betriebliche Notwendigkeit für die Anwesen
heit der Kl in Österreich bestand nicht.

Die Kl war befugt, innerhalb ihres Verantwortungs
bereichs, also für ihre unmittelbaren Mitarbeiter, 
Entscheidungen auch hinsichtlich Aufnahme und 
Beendigung von Dienstverhältnissen selbständig zu 
treffen. Das galt auch für die Vergütung. Innerhalb 
einer genehmigten Strategie oder eines genehmig
ten Budgets konnte sie dieses selbst verwalten und 
selbständige Entscheidungen treffen, dies betraf 
auch die Zustimmung etwa zu Gehaltserhöhungen. 
Die Kl verdiente € 260.000, brutto jährlich, zuzüg
lich eines Jahresbonus von zuletzt € 98.000, brutto 
sowie Sachbezüge wie PV, Dienstwagen und Kran
kenversicherungen.

Außer der Kl befindet sich in Österreich lediglich 
ein „Sales Team“, das aus neun Personen besteht. 
Auch diese Mitarbeiter haben HomeofficeArbeits
verträge und befinden sich überwiegend unterwegs 
oder bei Kundenvorführungen. Etwa seit Mitte 2017 
gibt es ein angemietetes Büro in Wien, das zwei 
PCArbeitsplätze aufweist. Diese Räumlichkeiten 
dienen vor allem dazu, dass Mitarbeiter, die gerade 
in Wien sind, einen ausgestatteten Arbeitsplatz zur 
Verfügung haben. Das SalesTeam macht lediglich 
Produktvorführungen, ist jedoch nicht berechtigt, 
Abschlüsse vorzunehmen. Vom Leiter dieses Teams 
wird an den SalesVerantwortlichen für Österreich, 
Schweiz, Deutschland und Osteuropa berichtet, der 
in München stationiert ist. Dieser wiederum berich
tete dem Verantwortlichen bei der Bekl für Europa 
und den mittleren Osten und letztlich an den Co
CEO. Soweit die Bekl in Österreich wirtschaftliche 
Aktivitäten entfaltet, hat die betreffende Organisati
on keine Rechtspersönlichkeit. Eine inhaltliche Zu
sammenarbeit zwischen dem SalesTeam und der Kl 
fand nicht statt. Betriebsmittel wurden nicht ge
meinsam genutzt. Es gab keine organisatorische, 
den Ablauf betreffende und strukturelle Gemein
samkeit zwischen ihren Tätigkeiten. Es gab keine 
gemeinsame arbeitstechnische Leitung, kein ge
meinsames Budget und keine gemeinsame Rech
nungslegung. Die Kl hatte keine Schlüssel zum 
Büro des SalesTeams. Sie konnte dort jedoch an sie 
gesandte Poststücke abholen. Bestimmte Personal
verwaltungstools werden auch vom österreichi
schen SalesTeam verwendet. Unmittelbarer Leiter 
in Personalangelegenheiten war jedoch nicht die Kl, 
sondern eine andere Mitarbeiterin, die wiederum 
an einen Mitarbeiter zu berichten hatte, der der Kl 
zugeordnet war.

Die Kl begehrt die Aufhebung der Kündigung we
gen Sozialwidrigkeit und Vorliegens eines unlaute
ren Motivs nach § 105 Abs 3 Z 1 lit i ArbVG. Sie sei 
an ihrem Wiener Arbeitsort im Rahmen eines selb

ständigen Betriebs iSd § 34 ArbVG tätig geworden. 
Sie sei nicht leitende Angestellte iSd § 36 ArbVG.

Die Vorinstanzen wiesen das Anfechtungsbegehren 
unter Hinweis darauf, dass kein Betrieb vorliege, 
ab. Die außerordentliche Revision der Kl wurde 
vom OGH zwar zugelassen, inhaltlich aber nicht als 
berechtigt erkannt.

Der Gerichtshof begründet dies damit, dass im vor
liegenden Fall nicht vom Vorhandensein einer in 
Österreich tätigen organisatorischen Einheit mit ei
nem gewissen Maß an Selbständigkeit gegenüber 
der Zentrale ausgegangen werden kann. Richtig 
hätten die Vorinstanzen darauf hingewiesen, dass, 
selbst wenn das SalesTeam als eine solche Einheit 
angesehen werden sollte, die Kl diesem SalesTeam 
als von der Zentrale unabhängige Organisationsein
heit nicht angehört. Die Kl ist vielmehr Teil der Zen
tralorganisation, der vom SalesTeam mittelbar zu
gearbeitet wird und nur zufällig ebenso wie das 
konkrete SalesTeam in Österreich stationiert.

Da sich der Kündigungsschutz nach §§ 105 ff ArbVG 
nur auf solche Betriebe bezieht, in denen nach § 40 
ArbVG ein BR zu errichten ist, und damit auch die 
Kl allein keinen Betrieb in Österreich bilden kann, 
liegt in Österreich insgesamt keine Struktur vor, die 
als Betrieb iSd § 34 ArbVG anzusehen ist.

Von der Kl wurde im Verfahren ua das Argument 
geltend gemacht, dass das Vorliegen eines Betriebs 
in Österreich keine Voraussetzung für die Anfech
tung der Kündigung nach dem ArbVG sei. Die ältere 
Judikatur (vgl etwa OGH 29.3.1995, 9 ObA 12/95) 
ging bislang, so wie im vorliegenden Fall auch die 
Vorinstanzen, davon aus, dass für die Kündigungs
schutzbestimmungen des ArbVG das Territorialitäts
prinzip gilt, also ein Betrieb in Österreich vorausge
setzt ist. Allerdings wurde zuletzt, etwa in den 
OGHEntscheidungen 9 ObA 65/11s vom 16.9.2011 
und 9 ObA 101/17v vom 18.12.2017, ausdrücklich 
offengelassen, ob AN, die ihre Arbeitsleistung in 
Österreich erbringen und für deren Dienstverträge 
österreichisches Recht anwendbar ist, die aber 
einem ausländischen Betrieb an gehören, sich auf 
die Kün di gungs schutz be stimmungen des ArbVG 
berufen können. In der Literatur werden zu dieser 
Frage unterschiedliche Ansätze vertreten (vgl etwa 
Burger, DRdA 2015/43; Niksova, ZAS 2013/4; Nikso-
va, ecolex 2014, 358 ff; Gahleitner in Gahleitner/
Mosler, Arbeitsverfassungsrecht II5 § 33 ArbVG Rz 2; 
Windisch-Graetz in Neumayr/Reissner [Hrsg], Zell
Komm3 § 33 ArbVG Rz 4; Strasser in Strasser/Jabor-
negg/Resch, ArbVG § 33 Rz 17). Der OGH musste 
dazu allerdings nicht abschließend Stellung neh
men. Ausgehend von den Feststellungen kam der Kl 
nach Ansicht des OGH nämlich die Funktion einer 
leitenden Angestellten zu, da sie in ihrem Verant
wortungsbereich für ihre Mitarbeiter berechtigt 
war, Dienstverhältnisse einzugehen und zu been
den sowie im Rahmen des von ihr eigenständig ver
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walteten Budgets auch hinsichtlich finanzieller Fra
gen, insb auch betreffend der Gehälter, die Letztver
antwortung hatte. Da für leitende Angestellte die 
Kündigungsschutzbestimmungen der §§ 105 ff Arb

VG jedenfalls nicht gelten, sei die Klage von den 
Vorinstanzen zu Recht abgewiesen worden.

KLAUS BACHHOFER

Anspruch auf immateriellen Schadenersatz bei dauernder Über-
wachung des Dienstfahrzeuges

Ein immaterieller Schadenersatzanspruch nach 
§ 1328a ABGB steht dem Verletzten nur bei „er-
heblichen“ Verletzungen der Privatsphäre zu. 
Bei Beurteilung der Erheblichkeit eines Ein-
griffs kommt es auf die Umstände des Einzel-
falls an: Je „privater“ ein Umstand ist, in den 
eingegriffen oder der verwertet wird, je schwer-
wiegender das Verschulden des Störers ist und 
je gravierender die Folgen für den betroffenen 
Menschen sind, desto eher ist an immaterielle 
Schadenersatzansprüche zu denken. Entschei-
dend sind daher die Intensität und das Ausmaß 
der Verletzung.
Hält der AG an der rechtswidrigen Kontrollmaß-
nahme der dauernden Überwachung des Dienst-
fahrzeuges fest, obwohl sich der AN mehrmals 
über diese Vorgangsweise beschwert und ihn 
zur Unterlassung der Kontrollmaßnahme auffor-
dert, so liegt eine erhebliche Verletzung der Pri-
vatsphäre des AN iSd § 1328a Abs 1 ABGB vor.

SACHVERHALT

Der Kl war bei der Bekl von 8.5.2017 bis 31.1.2018 
als Außendienstmitarbeiter beschäftigt. Zusätzlich 
zum Bruttomonatsgehalt von € 2.857,14 erhielt der 
Kl eine Umsatzprovision sowie einen Dienstwagen 
zur Verfügung gestellt, den er auch privat – unter 
Verrechnung eines Sachbezugs – nutzen durfte. In 
diesem Dienstfahrzeug hatte die Bekl von Beginn 
an – ohne Kenntnis des Kl – ein GPSOrtungssys
tem eingebaut.

Dieses GPSOrtungssystem, das die Bekl in jedem 
Dienstfahrzeug des Vertriebs eingebaut hatte, konn
te die GPSDaten rund um die Uhr übertragen, wo
durch diese Fahrzeuge von der Bekl auch in der 
Freizeit ihrer AN geortet wurden. Zudem konnte 
das GPSSystem auch den Batteriepegel der Fahr
zeuge überwachen und erkennen, wann die Zün
dung eingeschaltet wird. Diese Daten konnten vom 
Geschäftsführer der Bekl, dem Vertriebsleiter, dem 
Produktionsleiter und einer Innendienstleiterin je
derzeit über das Internet angesehen werden. Eine 
BV über diese GPSOrtung gab es bei der Bekl 
nicht, zumal im Betrieb kein BR existierte.

Nachdem der Kl erstmals am 19.7.2019 zufällig 
Kenntnis von der ständig erfolgten GPSÜberwa
chung durch die Bekl erlangte, erklärte er gegen
über dem Vertriebsleiter, dass er mit der durchge
henden GPSOrtung, vor allem in der Freizeit, nicht 

einverstanden sei. Den mehrmaligen schriftlichen 
und mündlichen Aufforderungen des Kl, die Über
wachung zumindest in der Freizeit zu unterlassen, 
kam die Bekl jedoch nicht nach.

Die GPSOrtung brachte für den Kl erhebliche Un
annehmlichkeiten. Oft wurde er von seinem Vorge
setzten angerufen und gefragt, warum er so spät 
von daheim weggefahren sei. Da der Kl nicht woll
te, dass sein Privatleben durch die GPSOrtung des 
Dienstfahrzeugs kontrolliert und überwacht wurde, 
fuhr er auch nicht mit dem Dienstfahrzeug, sondern 
mit einem anderen Auto auf Urlaub.

Das Dienstverhältnis des Kl endete durch Kündi
gung der Bekl vom 18.12.2017.

Der Kl begehrt von der Bekl ua gestützt auf § 1328a 
ABGB einen ideellen Schadenersatz von € 6.000, (ca 
€ 1.000, pro Monat). Durch die ständige rechtswid
rige und schuldhafte GPSÜberwachung, auch in der 
Freizeit, habe die Bekl erheblich in seine Privatsphä
re eingegriffen. Durch die ständige Überwachung sei 
er massiv unter psychischem Druck gestanden.

Die Bekl bestritt, beantragte Klagsabweisung und 
wandte ein, dass der Kl auf das im Dienstfahrzeug 
eingebaute GPSOrtungssystem aufmerksam ge
macht worden sei, er jedenfalls davon gewusst habe 
und damit einverstanden gewesen sei, die Dienst
fahrzeuge aus Gründen des effizienten Fuhrpark
managements und des Ressourceneinsatzes mit 
dem GPSOrtungssystem ausgestattet worden seien 
und der Kl ohnehin nicht in seiner Freizeit über
wacht worden sei. Eine erhebliche Verletzung der 
Privatsphäre des Kl liege nicht vor, weil die Bekl 
keine Umstände verwertet habe, die geeignet seien, 
den Kl in der Öffentlichkeit bloßzustellen.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht sprach dem Kl einen immateriellen 
Schadenersatz von € 2.400, (€ 400, pro Monat) zu. 
Das Berufungsgericht bestätigte diese Entschei
dung. Es ließ die Revision zu, weil zur Frage, ob ein 
ideeller Schadenersatz nach § 1328a ABGB gebüh
re, wenn die Einführung und Verwendung von Kon
trollmaßnahmen und technischen Systemen, die die 
Menschenwürde berührten, ohne Einhaltung der 
Vorgaben des § 96 Abs 1 Z 3 ArbVG bzw des § 10 
Abs 1 AVRAG erfolgt sei, noch keine oberstgericht
liche Rsp vorliege.
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Der OGH sah die Revision als zulässig, jedoch als 
nicht berechtigt an.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1.1. § 1328a Abs 1 ABGB lautet:
Wer rechtswidrig und schuldhaft in die Privatsphä
re eines Menschen eingreift oder Umstände aus der 
Privatsphäre eines Menschen offenbart oder ver
wertet, hat ihm den dadurch entstandenen Schaden 
zu ersetzen. Bei erheblichen Verletzungen der Pri
vatsphäre, etwa wenn Umstände daraus in einer 
Weise verwertet werden, die geeignet ist, den Men
schen in der Öffentlichkeit bloßzustellen, umfasst 
der Ersatzanspruch auch eine Entschädigung für 
die erlittene persönliche Beeinträchtigung.
1.2. Diese mit dem ZivilrechtsÄnderungsge
setz 2004 – ZivRÄG 2004 (BGBl I 2003/91) – in das 
ABGB eingefügte Bestimmung versteht sich als 
Ausführungsbestimmung zur Durchsetzung der in 
§ 16 ABGB verankerten Persönlichkeitsrechte in ih
rem Kernbereich der Würde des Einzelnen. Ge
schütztes Rechtsgut der Norm ist die Privatsphäre 
(4 Ob 51/12x Pkt 6.3.). Mit § 1328a ABGB wurde das 
Recht auf Wahrung der Privatsphäre, das sich bis 
dahin schon aus zahlreichen gesetzlichen Bestim
mungen ableiten ließ, als eigenständiges Persön
lichkeitsrecht ausdrücklich im ABGB verankert […]. 
Nach den Gesetzesmaterialien (RV 173 BlgNR 
22. GP 1) wurde dem bislang nicht ausreichenden 
Schutz der Privatsphäre durch das Zivilrecht da
durch Rechnung getragen, dass dem Verletzten ge
gen erhebliche rechtswidrige Eingriffe in seine Pri
vat und Intimsphäre nun auch ein Anspruch auf 
immateriellen Schadenersatz gewährt wurde.
1.3. Unter den Begriff der Privatsphäre fällt der 
(höchst)persönliche Lebensbereich eines Men
schen, der nur einem eingeschränkten Personen
kreis bekannt ist und üblicherweise nicht einer 
breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird […]. 
Einen Anhaltspunkt für die Auslegung des Begriffs 
‚Privatsphäre‘ kann der verwandte Begriff des ‚Pri
vatlebens‘ in Art 8 Abs 1 EMRK bieten […].
1.4. Die ‚persönlichen Rechte‘ sind absolute Rechte 
und genießen als solche Schutz gegen Eingriffe 
Dritter (RS0008999). Nach herrschender Auffassung 
sind auch im Arbeitsverhältnis die Persönlichkeits
rechte der Arbeitnehmer zu berücksichtigen. Dies 
ergibt sich insbesondere aus den §§ 16, 1157 ABGB 
und § 18 AngG (Grünanger, Videoüberwachung im 
Betrieb, ARD 6467/5/2015; vgl 9 ObA 109/06d; 
9 ObA 95/08y; 9 ObA 82/15x).
2.1. Gemäß § 96 Abs 1 Z 3 ArbVG bedarf die Ein
führung von Kontrollmaßnahmen und technischen 
Systemen zur Kontrolle der Arbeitnehmer durch 
den Betriebsinhaber, sofern diese Maßnahmen (Sys
teme) die Menschenwürde berühren, zu ihrer 
Rechtswirksamkeit der Zustimmung des Betriebs
rats. Korrespondierend dazu normiert § 10 Abs 1 
AVRAG, dass die Einführung und Verwendung von 
Kontrollmaßnahmen und technischen Systemen, 
welche die Menschenwürde berühren, unzulässig 

ist, es sei denn, diese Maßnahmen werden durch 
eine Betriebsvereinbarung iSd § 96 Abs 1 Z 3 ArbVG 
geregelt oder erfolgen in Betrieben, in denen kein 
Betriebsrat eingerichtet ist, mit Zustimmung des Ar
beitnehmers.
2.2. Unstrittig liegt hier für die Einführung und 
Verwendung des GPSOrtungssystems in bestimm
ten Dienstfahrzeugen der Beklagten (so auch in je
nem des Klägers) weder eine Betriebsvereinbarung 
noch eine Zustimmung des Klägers vor. Dies wäre 
aber […] erforderlich gewesen:
[…]
3.1. Bei Maßnahmen oder Systemen, die – wie hier 
– die objektive Eignung zur Kontrolle der Arbeit
nehmer erfüllen, ist […] gemäß § 96 Abs 1 Z 3 Arb
VG bzw § 10 Abs 1 AVRAG […] zu prüfen, ob da
durch die Menschenwürde berührt ist. Zum unbe
stimmten Wert und Rechtsbegriff ‚Menschenwürde‘ 
wurde bereits in der Entscheidung 9 ObA 109/06d 
(FingerprintScanner) ausgeführt, dass er aus der 
Konkretisierung von Generalklauseln des Zivil
rechts (insbesondere § 879 ABGB) bzw des Arbeits
rechts (insbesondere Fürsorgepflicht iSd § 18 AngG, 
§ 1157 ABGB) gewonnen werden muss. Besondere 
Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang § 16 
ABGB zu, wonach jeder Mensch über angeborene 
natürliche Rechte verfügt. […] Der Gesetzgeber will 
mit der Anknüpfung an die ‚Menschenwürde‘ in 
§ 96 Abs 1 Z 3 ArbVG erreichen, dass die freie Ent
faltung der Persönlichkeit des Arbeitnehmers kei
nen übermäßigen Eingriffen ausgesetzt ist (9 ObA 
23/15w Pkt 3. mwN). Auch die Privatsphäre eines 
Arbeitnehmers ist zu den von § 96 Abs 1 Z 3 ArbVG 
geschützten Rechtsgütern zu zählen (9 ObA 
23/15w Pkt 3. mwN).
3.2. Die Menschenwürde wird von einer Kontroll
maßnahme oder einem Kontrollsystem dann ‚be
rührt‘, wenn dadurch die vom Arbeitnehmer in den 
Betrieb miteingebrachte Privatsphäre kontrolliert 
wird. Von der Privatsphäre abgesehen, kann aber 
auch durch die Kontrollintensität der Arbeitsleis
tung und des arbeitsbezogenen Verhaltens des Ar
beitnehmers eine Berührung der Menschenwürde 
bewirkt werden, und zwar vor allem dann, wenn 
diese Kontrolle in übersteigerter Intensität organi
siert wird und jenes Maß überschreitet, das für Ar
beitsverhältnisse dieser Art typisch und geboten  
ist (9 ObA 109/06d mwN; 9 ObA 23/15w Pkt 5.). 
Andererseits verlangt das ‚Berühren‘ der Menschen
würde keine solche Eingriffsdichte, die bereits als 
‚Verletzung‘ anzusehen wäre. Durch § 96 Abs 1 Z 3 
ArbVG soll nach den Vorstellungen des Gesetzge
bers vielmehr der schmale Grenzbereich zwischen 
den die Menschenwürde verletzenden (und damit 
ohnehin sittenwidrigen) Maßnahmen und den die 
Menschenwürde überhaupt nicht tangierenden 
Maßnahmen des Betriebsinhabers geregelt werden 
(9 ObA 23/15w Pkt 4.).
3.3. Die Beantwortung der Frage, ob die 
Menschenwürde durch eine Kontrollmaßnahme 
auch nur berührt wird, bedarf einer umfassenden 
Abwägung der wechselseitigen Interessen […]. […] 
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Persönlichkeitsrechte dürfen nur so weit beschränkt 
werden, als dies durch ein legitimes Kontrollinte
resse des Arbeitgebers geboten ist. Es ist das scho
nendste – noch zum Ziel führende – Mittel zu wäh
len (9 ObA 23/15w Pkt 8. mwN; vgl RS0116695).
3.4. Die Beklagte hat sich im erstinstanzlichen Ver
fahren ausschließlich darauf berufen, dass die hier 
vorzunehmende Interessenabwägung deshalb zu 
ihren Gunsten ausfallen müsste, weil das GPSOr
tungssystem einem effizienten Fuhrparkmanage
ment und dem Ressourceneinsatz diene. Dies ist 
nach den bindenden Feststellungen aber nicht der 
Fall. Soweit die Beklagte nun in ihrer Revision erst
mals ihr Interesse an der Verwendung des GPSOr
tungssystems mit ihrem Recht als Eigentümerin, 
das Dienstfahrzeug während der Arbeitszeit des 
Klägers zu lokalisieren, begründet, verstößt sie ge
gen das Neuerungsverbot des § 504 Abs 2 ZPO. Da
mit ist der Beklagten aber der ihr obliegende Be
weis (RS0120423), dass sie in Verfolgung eines be
rechtigten Interesses gehandelt habe und dass die 
gesetzte Maßnahme ihrer Art nach zur Zweckerrei
chung geeignet gewesen sei, nicht gelungen. Durch 
die Verwendung des GPSOrtungssystems im 
Dienstfahrzeug des Klägers während dessen Ar
beitszeit (und Freizeit) hat sie rechtswidrig und 
schuldhaft (vorsätzlich) in die Privatsphäre des Klä
gers, nämlich seinen höchstpersönlichen Lebensbe
reich, eingegriffen (§ 1328a ABGB Abs 1 1. Fall).
3.5. Ausgehend von diesen Überlegungen berührt 
die dauernde Ortungsmöglichkeit während der Ar
beitszeit des Klägers jedenfalls die Menschenwürde 
[…]. Solche Kontrollen des Arbeitgebers außerhalb 
der Dienstzeit sind jedenfalls unzulässig […].
4. Ein immaterieller Schadenersatzanspruch nach 
§ 1328a ABGB steht dem Verletzten nur bei ‚erheb
lichen‘ Verletzungen der Privatsphäre zu. Die ‚Er
heblichkeitsschwelle‘ ist eine allgemeine Schranke 
für Ansprüche auf Ersatz immaterieller Schäden bei 
Eingriffen in die Persönlichkeitsrechte. Bei Beurtei
lung der Erheblichkeit eines Eingriffs kommt es auf 
die Umstände des Einzelfalls an: Je ‚privater‘ ein 
Umstand ist, in den eingegriffen oder der verwertet 
wird, je schwerwiegender das Verschulden des 
 Störers ist und je gravierender die Folgen für den 
betroffenen Menschen sind, desto eher ist an 
 immaterielle Schadenersatzansprüche zu denken 
(RV 173 BlgNR 22. GP 19). Entscheidend sind daher 
die Intensität und das Ausmaß der Verletzung (Rei-
schauer in Rummel, ABGB3 § 1328a ABGB Rz 11). 
[…] Auch beim Ersatz dieses ideellen Schadens steht 
der dem österreichischen Haftpflichtrecht imma
nente Ausgleichsgedanke im Vordergrund. Immate
rieller Schadenersatz soll dann zugesprochen wer
den, wenn der Betroffene den Eingriff in seine Pri
vatsphäre auch als solchen empfindet […]. Als Bei
spiel nennt das Gesetz für die Erheblichkeit des 
Eingriffs in die Privatsphäre die Verwertung von 
privaten Umständen in einer Weise, die geeignet ist, 
den Betroffenen in der Öffentlichkeit bloßzustellen. 
Dies wurde den Bestimmungen der § 7 Abs 1 Medi
enG und § 33 Abs 2 DSG 2000 in den damals gülti

gen Fassungen entnommen (RV 173 BlgNR 
22. GP 19).
5. Das in der Revision hervorgehobene Argument, 
der Eingriff in die Privatsphäre des Klägers sei hier 
schon deshalb nicht erheblich gewesen, weil die 
Beklagte keine privaten Umstände des Klägers in 
einer Weise verwertet habe, die geeignet gewesen 
sei, den Kläger in der Öffentlichkeit bloßzustellen, 
greift zu kurz. Die Beklagte übergeht, dass sie an 
ihrer rechtswidrigen Kontrollmaßnahme festhielt, 
obwohl sich der Kläger mehrmals bei ihr über de
ren Vorgangsweise beschwerte und diese aufforder
te, die Überwachung des Dienstfahrzeugs zu unter
lassen. Die Beklagte nahm nicht von ihrer rechts
widrigen Vorgangsweise Abstand, was zu beträcht
lichen Unannehmlichkeiten für den Kläger führte. 
Nach Lage des Falls kann nicht von einem unerheb
lichen Eingriff in Persönlichkeitsrechte ausgegan
gen werden. Vielmehr liegt eine erhebliche Verlet
zung der Privatsphäre des Klägers iSd § 1328a Abs 1 
ABGB vor.
6. Damit erweist sich der Zuspruch eines Schaden
ersatzes iSd § 1328a ABGB an den Kläger als be
rechtigt.“

ERLÄUTERUNG

Zentrales Thema der vorliegenden E sind die Rechts
folgen einer vom AG ohne notwendige BV bzw 
ohne Zustimmung des AN im betriebsratslosen Be
trieb eingerichteten, die Menschenwürde berühren
den (oder gar verletzenden) Kontrollmaßnahme. 
Während die Menschenwürde verletzende Maßnah
men ausnahmslos unzulässig sind, bedürfen Kon
trollmaßnahmen, die die Menschenwürde des AN 
lediglich „berühren“, gem § 96 Abs 1 Z 3 ArbVG der 
notwendigen Zustimmung des BR; diese Zustim
mung, die in Form einer BV zu erfolgen hat, kann 
– anders als bei den in § 96a ArbVG angeführten 
Maßnahmen – auch nicht durch Entscheidung der 
Schlichtungsstelle ersetzt werden. Eine Ausnahme 
besteht gem § 10 Abs 1 AVRAG für betriebsratslose 
Betriebe; dort ist für die Einführung einer die Men
schenwürde berührenden Kontrollmaßnahme die 
Zustimmung jedes einzelnen betroffenen AN erfor
derlich.

Die Bewertung der entscheidungsgegenständlichen 
Kontrollmaßnahme durch den OGH liegt völlig auf 
Linie der bisherigen Rsp zu § 96 Abs 1 Z 3 ArbVG. 
Dass es sich bei dem seitens der Bekl in sämtliche 
Dienstfahrzeuge eingebauten GPSOrtungssystem 
um eine systematische Überwachungsmöglichkeit 
der AN handelt, steht ebenso außer Zweifel wie die 
objektive Kontrolleignung der Maßnahme. Die 
Überwachung des AN in seiner Freizeit ist als die 
Menschenwürde verletzende Maßnahme jedenfalls 
unzulässig und könnte somit nicht einmal durch 
eine entsprechende Regelung in einer BV bzw durch 
individuelle Zustimmung der AN in betriebsratslo
sen Betrieben geheilt werden. Die dauernde Über
wachung (nur) während der Arbeitszeit ist dagegen 
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aufgrund der hohen Kontrollintensität als eine die 
Menschenwürde zumindest berührende Maßnahme 
zu qualifizieren. Der OGH vertritt in stRsp die An
sicht, dass für die Beantwortung der Frage des Be
rührens der Menschenwürde eine Interessenabwä
gung durchzuführen ist und Zustimmungspflichtig
keit nur dann vorliegt, wenn nicht die Kontrollinte
ressen des AG gegenüber dem Interesse der AN an 
der Wahrung ihrer Persönlichkeitsrechte überwie
gen. Selbst unter Zugrundelegung dieser in der 
Literatur durchaus kritisch reflektierten Einschrän
kung (vgl nur mwN Felten/Preiss in Gahleitner/Mos-
ler, ArbVG5 § 96 Rz 54) kommt der OGH hier wenig 
überraschend zum Ergebnis, dass ein Überwiegen 
legitimer Kontrollinteressen des AG im gegebenen 
Fall nicht vorlag, da das gewählte Kontrollmittel im 
Hinblick auf das vorgebrachte Ziel (effizienter Res
sourceneinsatz) überschießend war und dessen Ein
satz deshalb aufgrund der übersteigerten Kon
trollintensität jedenfalls der – im Anlassfall nicht 
vorliegenden – Zustimmung der einzelnen AN im 
betriebsratslosen Betrieb bedurft hätte.

Was sich nun im vorliegenden Fall ganz deutlich 
zeigt, ist die insb in betriebsratslosen Betrieben 
schwierige Rechtsdurchsetzung durch den einzel
nen AN. Der Kl hat noch während des aufrechten 
Arbeitsverhältnisses, nachdem er Kenntnis von der 
umfangreichen Überwachung des Dienstfahrzeuges 
erlangt hat, gegen die Kontrollmaßnahme protes
tiert, allerdings ohne Erfolg. Nun wäre ihm zwar die 
Möglichkeit offen gestanden, auf Unterlassung bzw 
Beseitigung der Kontrollmaßnahme zu klagen; so
lange ein AN aber noch Interesse an der Aufrechter
haltung seines Arbeitsplatzes hat, wird er sich einen 
solchen Schritt gründlich überlegen, da sich ein Ge
richtsstreit im Regelfall höchst nachteilig auf das 
Verhältnis zwischen den Arbeitsvertragsparteien 
auswirken wird. Nach der Beendigung des Arbeits

verhältnisses müsste der AN darauf nicht mehr 
Rücksicht nehmen – dann aber stehen Unterlas
sungs bzw Beseitigungsansprüche nicht mehr zur 
Verfügung. Vor diesem Hintergrund erscheint die 
nun erstmals vom OGH entschiedene Frage des Be
stehens von immateriellen Schadenersatzansprü
chen für eine rechtswidrige Überwachung von ho
her praktischer Bedeutung.

Der OGH hatte dabei vor allem zu klären, ob die in 
§ 1328a ABGB normierte Erheblichkeitsschwelle im 
gegebenen Fall überschritten war. Zur Klärung die
ser Frage stellt der OGH zum einen auf Intensität 
und Ausmaß des Eingriffs in die Privatsphäre ab 
und rückt zum anderen den Ausgleichsgedanken 
des Haftpflichtrechts in den Mittelpunkt: Immateri
eller Schadenersatz nach § 1328a ABGB setzt ua vo
raus, dass der Geschädigte den Eingriff in seine Pri
vatsphäre auch als einen solchen empfindet. Vor 
diesem Hintergrund anerkennt der OGH im vorlie
genden Fall insb angesichts des besonders weitrei
chenden Eingriffs in die Privatsphäre des Kl (durch 
das Kontrollieren auch der außerhalb der Dienstzeit 
liegenden Verwendung des Kfz) sowie des schwer
wiegenden Verschuldens der Bekl, die trotz des 
wiederholten Protests des Kl nicht von der Kontroll
maßnahme abgelassen hat, das Vorliegen einer er
heblichen Verletzung der Privatsphäre und den da
rauf gegründeten Anspruch des AN auf immateriel
len Schadenersatz. Somit steht AN, die unzulässigen 
Kontrollmaßnahmen unterworfen waren, zumin
dest in gravierenden Fällen auch noch nach Beendi
gung des Arbeitsverhältnisses ein rechtliches Ins
trument zur Verfügung, um die Rechtswidrigkeit 
der Kontrolle aufzugreifen und einen Ausgleich für 
die erlittene persönliche Beeinträchtigung geltend 
zu machen.

BIRGIT SCHRATTBAUER

Änderungskündigung: Sowohl Zumutbarkeit des Änderungsangebots 
als auch Vermittlungschance am allgemeinen Arbeitsmarkt sind zu 
prüfen

Der Kl, der bereits über einen unbefristeten Dienst
vertrag verfügte, wurde wiederholt befristet mit 
Funktionsposten betraut. Er wurde unter Anbot ei
ner alternativen Beschäftigung (änderungs)gekün
digt. Er focht die Kündigung wegen Sozialwidrig
keit an und behauptete auch, durch die wiederholte 
Aneinanderreihung befristeter Funktionen sei sein 
Dienstverhältnis in ein befristetes umgewandelt 
worden, das nicht gekündigt werden könne.

Beide Vorbringen hielten sowohl das Erstgericht als 
auch das Berufungsgericht für nicht berechtigt. Die 
außerordentliche Revision des Kl wurde vom OGH 
mangels Vorliegens einer erheblichen Rechtsfrage 
zurückgewiesen.

Die zu letztgenanntem Punkt eingenommene 
Rechtsauffassung der Vorinstanzen, dass dessen un
geachtet weiter ein unbefristetes Dienstverhältnis 
vorlag und durch die Vereinbarung der befristeten 
Ausübung einer bestimmten Tätigkeit das Dienst
verhältnis nicht in ein auf die Dauer der Bestellung 
befristetes umgewandelt werden sollte, wurde vom 
OGH nicht weiter beanstandet. Dass die befristete 
Vereinbarung einer bestimmten Funktion während 
aufrechtem Dienstverhältnis nur durch Zeitablauf 
endet und allenfalls nicht einseitig widerrufen wer
den kann, ändert nach Ansicht des OGH nichts da
ran, dass das zugrunde liegende unbefristete 
Dienstverhältnis grundsätzlich kündbar bleibt. Da
von, dass die Bekl für die Zeit der Betrauung mit 
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einem Funktionsposten generell auf eine Kündigung 
verzichtete, konnte der Kl schon deshalb nicht 
ausgehen, weil zwischen den Parteien zu einem 
Zeitpunkt, als er bereits befristet Funktionsposten 
ausübte, eine Vereinbarung über Kündigungsfristen 
getroffen wurde, von der in der Folge auch nicht 
abgegangen wurde.

Auch dass die Vorinstanzen, das Vorliegen einer 
wesentlichen Interessenbeeinträchtigung verneint 
hatten, hielt der OGH im Ergebnis für vertretbar.

Das Erstgericht hatte sein Urteil damit begründet, 
dass der Kl innerhalb von sechs Monaten bei  
einem anderen AG eine vergleichbare Beschäf
tigung bei einer Einkommenseinbuße von bis  
zu 20 % (ausgehend von einem Einkommen von  
€ 9.678, brutto vierzehnmal jährlich) finden kann.

Entgegen den Ausführungen der Revision ist nach 
Auffassung des OGH seiner Rsp nicht zu ent
nehmen, dass für die Frage der Interessenbeein
trächtigung bei Änderungskündigungen nicht 

auch auf die Vermittlungschancen am allgemeinen 
Arbeitsmarkt abzustellen wäre. Unabhängig von 
der Zumutbarkeit des Änderungsanbots ist auch 
das Vorliegen der sozialen Beeinträchtigung zu 
prüfen.

Es gehe regelmäßig darum, dass bei AN, die am 
allgemeinen Arbeitsmarkt keinen die wesentliche 
Interessenbeeinträchtigung ausschließenden Ar
beitsplatz erlangen könnten, jene trotzdem verneint 
wird, weil das Änderungsanbot zumutbar ist.

Wollte man in Fällen – wie dem vorliegenden –, in 
dem die Interessenbeeinträchtigung aufgrund der 
guten Vermittlungslage am allgemeinen Arbeits
markt zu verneinen ist, die Interessenbeeinträchti
gung doch bejahen, weil das Änderungsanbot als 
unzumutbar angesehen wird, so würde dies wohl 
AG davon abhalten, bei ausreichend vermittelbaren 
AN solche Änderungsangebote vor oder bei einer 
Kündigung überhaupt zu unterbreiten.

KLAUS BACHHOFER

Widerspruch des Betriebsrates zur Kündigungsabsicht: Anfechtungs-
recht des Betriebsrates kann nur nach ursprünglichem Verlangen des 
Arbeitnehmers auf diesen übergehen

Das Recht auf Kündigungsanfechtung durch 
den BR setzt ein „Verlangen“ des AN voraus, da 
das Kündigungsschutzverfahren nicht gegen 
den Willen des AN eingeleitet werden soll. Dies 
setzt aber voraus, dass dem BR in irgendeiner 
Form während der ihm für die Anfechtung zur 
Verfügung stehenden Frist bekannt wird, dass 
der AN eine Anfechtung wünscht oder zumin-
dest mit einer solchen einverstanden ist.

SACHVERHALT

Der Kl war ab 1.10.2013 Angestellter der Bekl. Das 
Dienstverhältnis wurde am 14.5.2018 zum 31.7.2018 
gekündigt. Bei diesem Gespräch wurde dem Kl 
auch mitgeteilt, dass der BR der Kündigung wider
sprochen habe und er sich an die Vorsitzende des 
BR wenden könne.

Der Kl wollte die Kündigung jedenfalls anfechten. 
Ihm war nicht bekannt, dass bei einem Wider
spruch des BR vorerst ein ausschließliches Anfech
tungsrecht des BR besteht. Er versuchte mehrfach 
die Vorsitzende des BR telefonisch zu erreichen, da 
er hoffte, von ihr Gründe für die Kündigung zu er
fahren. Hätte er sie erreicht, hätte er ihr mitgeteilt, 
dass er die Kündigung selbst anfechten möchte. In 
der Folge wandte er sich an den Klagevertreter, dem 
er am 22.5.2018 beim ersten Besprechungstermin 
den Auftrag zur Kündigungsanfechtung erteilte. 
Kontakt zum BR bestand zu keiner Zeit. Erst wäh

rend des Verfahrens nahm der Klagevertreter Kon
takt zur Vorsitzenden des BR auf, die ihm mitteilte, 
dass der BR nur Anfechtungen für AN vornehme, 
wenn diese Gewerkschaftsmitglieder seien, was auf 
den Kl nicht zutrifft.

Es kann nicht festgestellt werden, dass des dem Kl 
nicht möglich gewesen wäre, allfällige weitere Be
triebsratsmitglieder ausfindig zu machen oder ein 
EMail an die Vorsitzende des BR zu schreiben.

Der Kl ficht die Kündigung wegen Sozialwidrigkeit 
an. Er habe nicht gewusst, dass er bei einem Wider
spruch des BR gegen die Kündigung innerhalb ei
ner Frist von einer Woche ein Verlangen gegenüber 
dem BR aussprechen müsse, die Kündigung anzu
fechten. Hätte er dies gewusst, hätte er den BR zur 
Anfechtung aufgefordert. Hätte dieser mit ihm erör
tert, dass der Kl selbst die Kündigung anfechten 
könne, hätte er sich für eine individuelle Anfech
tung entschieden, da er über eine Rechtsschutzver
sicherung verfüge.

Dass die Kontaktaufnahme mit dem BR innerhalb 
der Wochenfrist gescheitert sei, sei für die aktive 
Klagslegitimation letztlich irrelevant. Die Betriebs
ratsvorsitzende habe während des Verfahrens aus
drücklich erklärt, dass sie bei erfolgter Kontaktauf
nahme den Kl, da er kein Gewerkschaftsmitglied 
sei, an die Arbeiterkammer oder einen Rechtsan
walt weiterverwiesen hätte.
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VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht wies die Klage ab. Das Anfech
tungsrecht des AN setze voraus, dass er den primär 
anfechtungsberechtigten BR (erfolglos) aufgefordert 
habe, die Anfechtung vorzunehmen, was im vorlie
genden Fall nicht geschehen sei. Das Anfechtungs
recht sei daher nicht auf den Kl übergegangen und 
die Kündigung für ihn nicht mehr anfechtbar.

Das Berufungsgericht gab der Berufung des Kl Fol
ge. Bei der Beurteilung, ob ein „Verlangen“ des AN 
iSd § 105 Abs 4 ArbVG vorliege, lege die Rsp einen 
großzügigen Maßstab an. Schutzzweck des „Verlan
gens“ des AN sei, dass ihm ein Kündigungsschutz
verfahren nicht gegen seinen Willen aufgezwungen 
werde. Durch die Einbindung des BR solle sicherge
stellt werden, dass dieser auf sein primäres Anfech
tungsrecht bestehen könne. Da nach den Feststel
lungen der BR einem Anfechtungsverlangen des Kl, 
weil dieser nicht Gewerkschaftsmitglied sei, jeden
falls nicht entsprochen hätte, werde durch die Klage 
keiner dieser Gesetzeszwecke verletzt. Dass der BR 
kein Interesse an einer Anfechtung habe, sei schon 
daraus erkennbar, dass von Seiten des BR niemand 
mit dem Kl Kontakt aufgenommen habe, um die 
weitere Vorgangsweise abzuklären. Dem Zweck der 
Regelung entspreche es daher, das Anfechtungs
recht auch dann übergehen zu lassen, wenn dem AN 
der Beweis gelinge, dass der BR einem Verlangen 
auf Anfechtung jedenfalls nicht entsprochen hätte.

Der Rekurs gegen den Aufhebungsbeschluss des 
Berufungsgerichts wurde vom OGH als zulässig 
und auch berechtigt erkannt. Er stellte das abwei
sende Urteil des Erstgerichts wieder her.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Nach § 105 Abs 4 ArbVG kann der Betriebsrat auf 
Verlangen des gekündigten Arbeitnehmers binnen 
einer Woche nach Verständigung vom Ausspruch 
der Kündigung diese beim Gericht anfechten, wenn 
er der Kündigungsabsicht ausdrücklich widerspro
chen hat. Kommt der Betriebsrat dem Verlangen 
des Arbeitnehmers nicht nach, so kann dieser in
nerhalb von zwei Wochen nach Ablauf der für den 
Betriebstrat geltenden Frist die Kündigung selbst 
beim Gericht anfechten.
In der Entscheidung 8 ObA 177/01i wurde ausge
führt, dass diese Bestimmung deutlich mache, dass 
das Recht, die Anfechtungsklage zu erheben, im 
Fall eines Widerspruchs des Betriebsrats gegen die 
Kündigung primär dem Betriebsrat, und diesem nur 
dann zusteht, wenn der Arbeitnehmer von ihm die 
Anfechtung verlangt habe. Da aber im Fall eines 
Widerspruchs des Betriebsrats gegen die Kündi
gungsabsicht der Arbeitnehmer selbst nur zur Klage 
berechtigt sei, wenn der Betriebsrat dem Verlangen 
auf Anfechtung der Kündigung nicht nachkomme, 
setze auch das Anfechtungsrecht des Arbeitneh
mers voraus, dass der Arbeitnehmer den primär an

fechtungsberechtigten Betriebsrat zunächst aufge
fordert habe, die Anfechtung vorzunehmen.
An das ‚Verlangen‘ des Arbeitnehmers iSd § 105 
Abs 4 ArbVG an den Betriebsrat, die Kündigung an
zufechten, sind nach der Rechtsprechung keine be
sonderen formellen Ansprüche zu stellen. Wesent
lich ist, dass aus den Erklärungen des Arbeitneh
mers insgesamt hervorgeht, dass er möchte, dass 
seine Kündigung durch Ausübung des Anfechtungs
rechts nach § 105 ArbVG wieder aufgehoben wird 
(9 ObA 216/00y). Dieser ‚Wunsch‘ kann sich insbe
sondere in (auch vor ausgesprochener Kündigung 
erfolgten) Erklärungen und Verhaltensweisen, wie 
etwa Gesprächen mit dem Betriebsrat und Befas
sung eines Vertreters der Arbeiterkammer, manifes
tieren.
Schutzzweck der Regelung, die ein Verlangen des 
Arbeitnehmers für das Anfechtungsrecht des Be
triebsrats voraussetzt, ist nach herrschender Ansicht 
auch, dass dem Arbeitnehmer nicht gegen seinen 
Willen ein Kündigungsschutzverfahren aufgezwun
gen werden soll. […]
In der zitierten Entscheidung 8 ObA 177/01i hat der 
Oberste Gerichtshof aber auch klargestellt, dass im 
Fall eines Widerspruchs des Betriebsrats gegen die 
Kündigungsabsicht mangels eines Anfechtungsver
langens des Arbeitnehmers der Betriebsrat zur Er
hebung der Anfechtungsklage gar nicht berechtigt 
ist und daher das Klagerecht auch durch Zeitablauf 
nicht auf den Arbeitnehmer übergehen kann. An
dernfalls hätte es der Arbeitnehmer in der Hand, 
das primäre Anfechtungsrecht des Betriebsrats 
durch Unterlassung eines Verlangens auf Anfech
tung zu umgehen und in jeden Fall selbst die Klage 
einzubringen. Dies sei mit dem klaren Konzept des 
Gesetzgebers nicht vereinbar. Fehle es an einem wie 
immer gearteten Verhalten des Arbeitnehmers, das 
als ein Anfechtungsverlangen interpretiert werden 
könne, habe der Betriebsrat überhaupt erst nach der 
Einbringung der Klage von dieser erfahren, sei das 
Klagerecht des Arbeitnehmers zu verneinen.
In einer Glosse zu dieser Entscheidung hat Firlei 
(ZAS 2002/15) unter Hinweis auf die Funktion des 
Anfechtungsverlangens, dem Arbeitnehmer nicht 
gegen seinen Willen ein Kündigungsschutzverfah
ren aufzuzwingen, vertreten, dass eine Anfechtung 
auch dann zugelassen werden sollte, wenn eine in 
plausibler Weise zu vermutende ‚stille‘ Zustimmung 
des Dienstnehmers zur Anfechtung schlicht aus 
den vorliegenden Umständen zu erschließen sei. 
Diese könne sich aus dem hypothetischen Willen 
des Arbeitnehmers unter Berücksichtigung der ge
samten vorliegenden Umstände ergeben, also nicht 
nur aus Erklärungen und (schlüssigen) Verhaltens
weisen. Auch eine bloß aus den Umständen zu ver
mutende Einwilligung des Arbeitnehmers in die 
Bekämpfung der Kündigung löse das formelle An
fechtungsrecht des Betriebsrats, subsidiär das des 
Arbeitnehmers, aus. […]
Der allgemeine Kündigungsschutz ist im Rahmen 
der Betriebsverfassung, eingebunden in die Mitwir
kungsbefugnisse der Arbeitnehmerschaft, geregelt. 

https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=8ObA177/01i&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=8ObA177/01i&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
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Es handelt sich also um einen kollektivrechtlich ge
prägten Kündigungsschutz mit dem vorrangigen 
Ziel der Wahrnehmung der Gesamtinteressen der 
Arbeitnehmerschaft, wobei jedoch diese Regelung 
auch stark individualrechtliche Komponenten ent
hält. Nach der Konzeption des Gesetzes kommt das 
Anfechtungsrecht im Falle eines Widerspruchs des 
Betriebsrats zur Kündigung primär und ausschließ
lich dem Betriebsrat zu. Zusätzlich setzt das Recht 
auf Kündigungsanfechtung durch den Betriebsrat 
ein ‚Verlangen‘ des Arbeitnehmers voraus, da das 
Kündigungsschutzverfahren nicht gegen den Willen 
des Arbeitnehmers eingeleitet werden soll. Dies 
setzt aber voraus, dass dem Betriebsrat in irgendei
ner Form während der ihm für die Anfechtung zur 
Verfügung stehenden Frist bekannt wird, dass der 
Arbeitnehmer eine Anfechtung wünscht oder zu
mindest mit einer solchen einverstanden ist. […]
Die vom Berufungsgericht angenommene Möglich
keit, im Nachhinein hypothetisch nachzuvollziehen, 
ob der Arbeitnehmer mit einer Anfechtung einver
standen gewesen wäre bzw ob der Betriebsrat im 
Fall eines ihm bekannt gewordenen Einverständnis
ses selbst eine Kündigungsanfechtung vorgenom
men hätte, entspricht damit nicht dem Gesetz.
Für den konkreten Fall bedeutet das, da der Kläger 
weder vor der Kündigung noch nach Ausspruch der 
Kündigung innerhalb der dem Betriebsrat zur 
Klagseinbringung zur Verfügung stehenden Frist 
Kontakt mit einem Mitglied des Betriebsrats hatte 
und daher kein dem Betriebsrat bekannt geworde
nes Verhalten setzte, aus dem auf ein ‚Verlangen‘ der 
Anfechtung geschlossen werden hätte können, dass 
weder der Betriebsrat noch in der Folge der Kläger 
ein Recht auf Anfechtung der Kündigung hatte. […]“

ERLÄUTERUNG

Mit dieser E bleibt der OGH seiner strengen, der 
historischen Entwicklung des Kündigungsschutzes 
Rechnung tragenden Linie treu, das Kündigungsan
fechtungsrecht des § 105 ArbVG primär als Instru

ment zur Wahrung der Gesamtinteressen der Ar
beitnehmerschaft zu begreifen. Zugunsten dieses 
kollektivrechtlichen Verständnisses des Kündi
gungsschutzes muss die individuelle Rechtsverfol
gung einzelner AN in Kauf nehmen, die formellen 
Vorgaben des Gesetzes genau zu befolgen.

Diese formellen Vorgaben sind vom Gesetzgeber 
nicht als „Fallgruben“ für den einzelnen AN ge
dacht, sondern wollen dessen eigenem Willen inso
fern Vorrang einräumen, als das Anfechtungsrecht 
des BR vom Verlangen des AN abhängt und daher 
nur dann ausgeübt werden kann, wenn der einzel
ne AN dies auch verlangt. Das Unterbleiben des Ver
langens als unverzichtbarer Mosaikstein in der Be
rechtigungskette führt freilich dazu, dass die Klags
berechtigung nicht auf den AN übergehen kann, da 
sie nie beim BR angekommen ist, auf den AN aber 
nur von diesem übergehen kann. Die Anfechtungs
befugnis des AN im Falle des Widerspruchs des BR 
besteht nicht originär, sondern nur derivativ.

Der einzelne AN, dem diese Vorgaben wie im ge
genständlichen Fall mangels Rechtskenntnis nicht 
immer so bewusst sein werden, ist daher gut bera
ten, im Kündigungsfall unverzüglich Rechtsbera
tung einzuholen und mit dem BR auf „Tuchfühlung“ 
zu gehen, um im Falle dessen Widerspruchs das 
Anfechtungsverlangen unmissverständlich zu depo
nieren. Im Nachhinein unternommenen Rechtferti
gungsversuchen, dass einem Verlangen ohnehin 
nicht entsprochen worden wäre, da der BR aus be
stimmten Gründen gar nicht selbst anfechten hätte 
wollen, hat der OGH im gegenständlichen Fall da
mit eine Abfuhr erteilt, als er einen unmissverständ
lichen Rechtssatz bildet: Das Recht auf Kündigungs
anfechtung geht auch dann nicht auf den AN über, 
wenn sich herausstellt, dass der BR einem (tatsäch
lich nicht gestellten) Verlangen auf Anfechtung der 
Kündigung jedenfalls nicht entsprochen hätte.

KLAUS BACHHOFER

Keine Entgeltfortzahlung für Arbeiter bei Entlassung wegen dauernder 
Arbeitsunfähigkeit

Ein Arbeiter wurde während seines Krankenstan
des von seiner AG wegen dauernder Arbeitsunfä
higkeit gem § 82 lit b GewO 1859 entlassen. Mit 
seiner Klage begehrte er die Fortzahlung seines 
Krankenentgelts auch über das Ende des Arbeits
verhältnisses hinaus.

Die Vorinstanzen wiesen die Klage ab, der OGH 
wies die außerordentliche Revision des AN zurück 
und führte aus wie folgt:
Der vom AN angestrebten Auslegung des § 5 EFZG 
unter Berücksichtigung der Bestimmungen des § 9 
Abs 3 AngG und § 1156 Satz 1 ABGB, nach denen 
der Entgeltfortzahlungsanspruch eines AN bei einer 

Entlassung wegen einer durch Krankheit verursach
ten Dienstverhinderung über das Ende des Dienst
verhältnisses hinaus fortbesteht, steht der eindeuti
ge Gesetzeswortlaut des § 5 EFZG entgegen. Eine 
vom eindeutigen Wortlaut abweichende Gesetzes
auslegung (Ausweitung der Beendigungsgründe) 
kann auch nicht mit allfälligen Überlegungen zur 
Verfassungskonformität gerechtfertigt werden.

Mit 1.7.2018 trat zwar eine gewisse Harmonisierung 
der Entgeltfortzahlung von Arbeitern und Angestell
ten in Kraft, eine völlige Angleichung hat der Ge
setzgeber jedoch nicht vorgenommen. Die bloße 
Meinung des Rechtsanwenders, eine Regelung sei 
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wünschenswert, rechtfertigt noch nicht die Annah
me einer Gesetzeslücke. Ohne Vorliegen einer Ge
setzeslücke, gleichsam an die Stelle des Gesetzge
bers zu treten und einen Regelungsinhalt (rechtsfort
bildend) zu schaffen, dessen Herbeiführung aus
schließlich diesem obläge, steht den Gerichten nicht 
zu.

Im Übrigen ist es dem Gesetzgeber im Rahmen sei
nes Gestaltungsspielraums auch im Lichte des 
Gleichheitsgrundsatzes unbenommen, für unter
schiedliche Arbeitnehmergruppen Unterschiedli
ches zu regeln, um seine politischen Zielvorstellun
gen auf die ihm geeignet erscheinende Art zu ver
folgen.

ANMERKUNG DES BEARBEITERS:
Gem des für Arbeiter gültigen § 5 EFZG bleibt der Ent gelt
fort zahlungs anspruch auch über das Ende des Arbeits
ver hältnisses hinaus ua dann bestehen, wenn der AN im 
Krankenstand ohne wichtigen Grund vorzeitig entlassen 
wird. Dauernde Arbeitsunfähigkeit stellt aber nach § 82 lit 
b GewO 1859 einen wichtigen Grund zur Entlassung dar. 
Daran ist hier die weitergehende Entgeltfortzahlung ge
scheitert. Im Gegensatz zum EFZG sieht das AngG in sei
nem § 9 Abs 3 eine weitergehende Entgeltfortzahlung bei 
Entlassung aufgrund einer durch eine Erkrankung verur
sachten Dienstverhinderung vor. Eine solche Regelung fehlt 
im EFZG und wurde auch nicht im Zuge der ab 1.7.2018 
wirksamen Vereinheitlichung der Bestimmungen über die 
Entgeltfortzahlung implementiert.

MANFRED TINHOF

Keine Hemmung des Urlaubsverfalls bei Karenzierung auf Antrag des 
Vertragsbediensteten

Der Kl war vom 1.11.1998 bis 31.1.2017 Vertragsbe
diensteter der Bekl. Ab 15.9.2011 war der Kl im 
Krankenstand. Vom 1.8.2012 bis zur Auflösung war 
sein Dienstverhältnis über seinen Antrag gem § 28 
Abs 1 des Gesetzes über das Dienst und Gehalts
recht der Vertragsbediensteten der Landeshaupt
stadt Graz (GVBG) unter Entfall der Bezüge karen
ziert. In dieser Zeit bezog der Kl eine befristete In
validitätspension. Das Dienstverhältnis wurde über 
Ansuchen des Kl aufgelöst.

Strittig ist, ob der Kl bei Beendigung des Dienstver
hältnisses einen Anspruch auf Ersatzleistung gem  
§ 26 GVBG für seinen offenen Erholungsurlaub aus 
den Jahren 2010 bis 2012 hat. Die Bekl wandte den 
Verfall des Urlaubsanspruchs ein.

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren statt. Das 
Berufungsgericht gab dem Rechtsmittel der Bekl 
Folge, wies das Klagebegehren ab und erklärte die 
ordentliche Revision für nicht zulässig. Die Rege
lung des § 25 Abs 8 GVBG sehe nur für den Fall der 
Mutterschaftskarenz auch eine Hemmung des Ur
laubsverfalls vor. Der OGH wies die außerordentli
che Revision der des Kl mangels erheblicher Rechts
frage iSd § 502 Abs 1 ZPO zurück.

Gem § 22 Abs 10 GVBG endet das Dienstverhältnis, 
ohne dass es einer Kündigung bedarf, wenn Dienst
verhinderungen (ua) wegen eines Unfalls oder einer 
Krankheit ein Jahr gedauert haben, mit Ablauf die
ser Frist. Für den Kl hätte die letztere Bestimmung 
bedeutet, dass sein Dienstverhältnis nach einjähri
ger Dauer des Krankenstands mit Ablauf des 
15.9.2012 ex lege geendet hätte, wenn die Bekl nicht 
in seinem Interesse seinem Antrag auf Karenzie
rung nach § 28 Abs 1 GVBG stattgegeben hätte.

Nach § 28 Abs 8 GVBG verfällt der Anspruch auf 
Erholungsurlaub, wenn der Vertragsbedienstete den 

Erholungsurlaub nicht bis zum 31.12. des dem Ur
laubsjahr folgenden Kalenderjahres verbraucht hat. 
Ist der Verbrauch bis zu diesem Zeitpunkt aus 
dienstlichen Gründen nicht möglich, so tritt der 
Verfall erst mit Ablauf des folgenden Kalenderjah
res ein. Hat der Vertragsbedienstete eine Karenz 
nach dem Steiermärkischen Mutterschutz und 
 Karenzgesetz in Anspruch genommen, dann wird 
der Verfallstermin um den Zeitraum dieser Karenz 
hinausgeschoben.

Nach § 26 Abs 5 GVBG gebührt dem Vertragsbe
diensteten bei Beendigung des Dienstverhältnisses 
für nicht verbrauchten Erholungsurlaub aus voran
gegangenen Kalenderjahren eine Ersatzleistung. 
Für bereits verfallenen Erholungsurlaub gebührt 
keine Ersatzleistung.

Der OGH hat bereits in seiner E vom 22.10.2009,  
8 ObA 24/09a, in Anwendung der mit § 28 Abs 8 
GVBG fast wortidenten Regelung des § 25 Abs 3 
Wiener VBO (idF vor LGBl 2009/20) über einen ver
gleichbaren Fall entschieden. Der OGH bejahte dort 
einen Verfall dieser Ansprüche. Da der Gesetzgeber 
für verschiedene Karenzfälle eine ausdrückliche 
Regelung dafür getroffen habe, wie die Karenzie
rung den Verfall des offenen Erholungsurlaubs hin
dere, sei auch davon auszugehen, dass er für den 
streitgegenständlichen Fall der Karenz eben kein 
Hinausschieben des Verfallstermins vorsehen woll
te. Während der Karenzierung sei ein Urlaubskon
sum nicht wegen Arbeitsunfähigkeit der Kl infolge 
Krankheit, sondern von vornherein mangels Beste
hens einer Arbeitspflicht ausgeschlossen gewesen.

Die Revision erblickte einen Widerspruch der Beru
fungsentscheidung zu Art 7 der RL 2003/88/EG und 
der dazu ergangenen Rsp des EuGH, insb den Ent
scheidungen 6.11.2018, C684/16, Shimizu, und 
C619/16, Kreuziger. Ansprüche auf Urlaub in natu
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ra bzw auf Urlaubsabgeltung könnten danach nur 
dann untergehen, wenn der AG den AN tatsächlich 
in die Lage versetzt habe, seinen Urlaub rechtzeitig 
zu nehmen und ihn über den drohenden Verfall 
aufgeklärt habe.

Auch zu diesem Einwand hat bereits das Beru
fungsgericht Stellung genommen und darauf ver
wiesen, dass der Kl nicht durch eine mangelnde 
Mitwirkung der Bekl oder eine fehlende Aufklä
rung über die drohende Verjährung an der Stel
lung eines Urlaubsantrags gehindert ist, sondern 
durch die von ihm beantragte und in seinem Inte
resse gelegene Karenzierung. Welche Schritte die 
Bekl dennoch unternehmen hätte können, um 
trotz Fehlens einer Arbeitsverpflichtung einen Er
holungsurlaub zu ermöglichen, führt auch die Re
vision nicht aus.

Der EuGH hat im Urteil 22.11.2011, C214/10, KHS 
(Rn 35), entschieden, dass bei arbeitsunfähigen AN 
in Bezug auf den Übertragungszeitraum, nach des
sen Ende der Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub 
erlöschen kann, in Anbetracht von Art 7 der RL 
2003/88/EG zu beurteilen ist, ob dieser Zeitraum 
vernünftigerweise als Zeitraum eingestuft werden 
kann, bei dessen Überschreitung der bezahlte Jah
resurlaub für den AN keine positive Wirkung als 
Erholungszeit mehr hat (damals 15 Monate ausrei
chend, Rs KHS, Rn 43). Schon nach § 28 Abs 8 
GVBG steht dem Vertragsbediensteten jeweils ein 
Zeitraum von zwei Jahren für den Verbrauch von je 
mindestens fünf Wochen Jahresurlaub zur Verfü

gung. Hier kann laut OGH von einem zu kurzen 
Übertragungszeitraum im oben dargestellten Sinn 
nicht gesprochen werden.

Wäre das Dienstverhältnis des Kl bei Antritt der be
fristeten Invaliditätspension ab 1.8.2012 beendet 
worden oder hätte es wegen Fortdauer des Kran
kenstands bis zum 15.9.2012 ex lege geendet, wäre 
dem Kl mit der Beendigung auch ein Anspruch auf 
Urlaubsabfindung für den strittigen Zeitraum zuge
standen. Es war allein die Folge der auf Antrag und 
im Interesse des Kl, anstelle der Beendigung verein
barten bloßen Karenzierung des Dienstverhältnis
ses, dass weder die gesetzlichen Voraussetzungen 
für die Abfindung zu diesem Zeitpunkt vorlagen 
noch ein Verbrauch des Urlaubs in den Folgejahren 
möglich war. Aus dem Entgegenkommen des AG, 
der keine zwingenden dienstlichen Gründe iSd § 28 
Abs 1 GVBG gegen die bloße Karenzierung geltend 
gemacht hat, kann nicht der Vorwurf abgeleitet 
werden, dass er den Kl nicht in die Lage versetzt 
habe, den Urlaub zu verbrauchen (vgl Rs Shimizu).

Es liegt hier vielmehr eine Situation vor, in dem es 
der Kl selbst war, der durch die von ihm gewünsch
te Gestaltung seines Rechtsverhältnisses auf die so
fortige Entstehung eines Abfindungsanspruchs für 
den angesammelten Urlaub verzichtet (idS Rs Kreu-
ziger) und damit für den Fall einer länger dauern
den Karenzierung den möglichen Verfall von An
sprüchen in Kauf genommen hat.

RICHARD HALWAX

Klage auf Feststellung des aufrechten Bestands eines Arbeitsverhält-
nisses als gerichtliche Geltendmachung iSd § 3a Abs 1 IESG

Nach stRsp zu § 1497 ABGB unterbricht eine 
Feststellungsklage die Verjährung hinsichtlich 
des geltend gemachten Rechtsverhältnisses und 
der daraus abgeleiteten Ansprüche. Eine solche 
Unterbrechungswirkung wird auch durch eine 
auf die Feststellung des aufrechten Bestands ei-
nes Arbeitsverhältnisses gerichtete Klage her-
vorgerufen, aus dem dann Entgeltansprüche 
abgeleitet werden. Bereits entstandene und fäl-
lige Ansprüche müssen damit zur Verhinde-
rung von Verjährung oder Verfall nicht laufend 
klagsweise geltend gemacht werden, bevor die 
für das Bestehen solcher Ansprüche präjudizi-
elle Frage des Bestehens des Dienstverhältnis-
ses geklärt ist.

SACHVERHALT

Die Kl war ab 19.11.2014 bei der späteren Schuld
nerin als Arbeiterin beschäftigt. Am 2.2.2015 wur
de die Schwangerschaft der Kl festgestellt. Die Kl 
informierte umgehend ihren AG, woraufhin ihr 
noch am selben Tag per SMS die Kündigung des 

Arbeitsverhältnisses mitgeteilt wurde. Am 3.2.2015 
wurde sie informiert, dass sie „mit gestrigem Tag 
von der Gebietskrankenkasse abgemeldet worden 
sei“. Tatsächlich war die Abmeldung aber bereits 
zum 31.1.2015 erfolgt. Der AG weigerte sich, die Kl 
über den 31.1.2015 hinaus zu beschäftigen. Die Kl 
brachte daraufhin am 20.4.2015 eine Klage auf 
Feststellung des Fortbestehens ihres Arbeitsver
hältnisses über den 31.1.2015 hinaus ein. Der Mut
terschutz der Kl begann mit 8.8.2015. Der Klage 
wurde mit Urteil vom 3.7.2017 stattgegeben. Das 
Urteil wurde rechtskräftig. In der Zwischenzeit 
wurde mit Beschluss vom 31.3.2016 der Antrag auf 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Ver
mögen des AG mangels Kostendeckung abgewie
sen. Die Kl beantragte InsolvenzEntgelt für den 
Zeitraum 19.11.2014 bis 7.8.2015 in der Höhe von  
€ 14.229,20. Mit Bescheid der bekl IEFService 
GmbH vom 21.10.2016 wurde der Antrag der Kl mit 
der Begründung, die Ansprüche seien mehr als 
sechs Monate vor dem Stichtag fällig gewesen und 
nicht zeitgerecht gerichtlich geltend gemacht wor
den, abgelehnt.
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Die AN brachte dagegen Klage ein und brachte vor, 
die Klage auf Feststellung des aufrechten Dienstver
hältnisses sei als gerichtliche Geltendmachung iSd  
§ 3a Abs 1 IESG anzusehen. Bis zur rechtskräftigen 
Beendigung des Feststellungsverfahrens habe sie 
ihre laufenden Entgeltansprüche nicht mittels Leis
tungsklage geltend machen können, weil erst durch 
das klagsstattgebende Urteil geklärt worden sei, 
dass das Arbeitsverhältnis über den 31.1.2015 hi
naus fortbestanden habe. Eine missbräuchliche In
anspruchnahme von InsolvenzEntgelt liege daher 
nicht vor. Die Bekl bestritt und brachte vor, dass die 
Abmeldung der Kl bei der Gebietskrankenkasse zu 
keiner Beendigung des Arbeitsverhältnisses geführt 
habe. Richtig sei zwar, dass die Kl eine Klage auf 
Feststellung des aufrechten Bestehens ihres Arbeits
verhältnisses eingebracht habe, diese Klage könne 
jedoch nicht als Geltendmachung von Entgelt
ansprüchen iSd § 3a Abs 1 IESG gewertet werden. 
Vielmehr wäre eine Leistungsklage einzubringen 
gewesen.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren im Umfang 
von € 12.624,10 netto statt. Auch wenn die einge
brachte Klage auf Feststellung des Weiterbestehens 
des Arbeitsverhältnisses gerichtet gewesen sei, sei
en die Leistungsansprüche zwingende Folge einer 
klagsstattgebenden Entscheidung. Die Fälligkeit der 
auf § 1155 ABGB gegründeten Entgeltansprüche sei 
erst mit Rechtskraft des Feststellungsurteils einge
treten, sodass sie nach § 3a Abs 1 IESG gesichert 
seien. Die Entgeltansprüche für den Zeitraum 
19.11.2014 bis 31.1.2015 samt Zinsen in der Höhe 
von € 1.140,90 netto seien dagegen spätestens am 
31.1.2015 fällig gewesen und vom Feststellungsver
fahren nicht tangiert worden. In diesem Umfang sei 
das Klagebegehren daher abzuweisen.

Das Berufungsgericht gab der gegen den klagsstatt
gebenden Teil dieser Entscheidung gerichteten Be
rufung der Bekl nicht Folge.

Der dagegen gerichteten Revision der Bekl wurde 
vom OGH teilweise Folge gegeben.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„Nach § 3a Abs 1 IESG in der hier anzuwendenden 
Fassung vor der Novelle BGBl I 123/2017 gebührt 
Insolvenzentgelt für das dem Arbeitnehmer gebüh
rende Entgelt einschließlich der gebührenden Son
derzahlungen, das in den letzten sechs Monaten vor 
dem Stichtag (§ 3 Abs 1) oder, wenn das Arbeitsver
hältnis vor dem Stichtag geendet hat, in den letzten 
sechs Monaten vor dessen arbeitsrechtlichem Ende 
fällig geworden ist. Die Frist von sechs Monaten gilt 
nicht, soweit Ansprüche auf Entgelt binnen sechs 
Monaten nach ihrem Entstehen gerichtlich oder im 
Rahmen eines gesetzlich oder in Normen der kol
lektiven Rechtsgestaltung vorgesehenen Schlich

tungsverfahrens oder eines Verfahrens vor der 
Gleichbehandlungskommission zulässigerweise gel
tend gemacht wurden und das diesbezügliche Ver
fahren gehörig fortgesetzt wird und soweit eine Dif
ferenz zwischen unterkollektivvertraglicher und 
kollektivvertraglicher Entlohnung beantragt wird.
Im konkreten Fall ist Insolvenzentgelt für den Zeit
raum 1.2.2015 bis 7.8.2015 strittig, also einen Zeit
raum, der mehr als sechs Monate vor Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens liegt. Die Klägerin hat diese 
Ansprüche mit Klage vom 24.11.2017 erstmals kla
geweise geltend gemacht.
Der Anspruch auf Insolvenzentgelt ist daher abhän
gig davon, wann diese Ansprüche ‚entstanden‘ und 
wann sie fällig geworden sind und welchen Einfluss 
das vorangehende Verfahren auf Feststellung des 
aufrechten Dienstverhältnisses auf die Ansprüche 
nach dem IESG hat.
Nach § 10 MSchG kann Dienstnehmerinnen wäh
rend der Schwangerschaft und bis zum Ablauf von 
vier Monaten nach der Entbindung außergerichtlich 
nicht rechtswirksam gekündigt werden, es sei denn, 
dass dem Dienstgeber die Schwangerschaft bezie
hungsweise Entbindung nicht bekannt ist. Eine 
Kündigung ist auch rechtsunwirksam, wenn die 
Schwangerschaft beziehungsweise Entbindung dem 
Dienstgeber binnen fünf Arbeitstagen nach Aus
spruch der Kündigung, bei schriftlicher Kündigung 
binnen fünf Arbeitstagen nach deren Zustellung, 
bekanntgegeben wird. Eine entgegen den Vorschrif
ten des MSchG ausgesprochene Kündigung ist 
rechtsunwirksam, das heißt, der Bestand des 
Dienstverhältnisses wird durch eine solche Kündi
gung nicht berührt. Richtigerweise hat daher die 
Klägerin im Vorverfahren auf Feststellung des auf
rechten Dienstverhältnisses geklagt.
Insoweit unterscheidet sich der vorliegende Sach
verhalt von dem, der der von den Vorinstanzen zi
tierten Entscheidung 8 ObS 10/15a zugrunde lag. 
Dort war eine Kündigung nach § 105 ArbVG ange
fochten worden. Außerhalb des besonderen Kündi
gungsschutzes endet das Arbeitsverhältnis mit 
Wirksamwerden der Kündigung. Wird der Anfech
tungsklage nach § 105 ArbVG, die eine Rechtsge
staltungsklage (RISJustiz RS0052018) ist, rechts
kräftig stattgegeben, wird die Kündigung für 
rechtsunwirksam erklärt. Das Arbeitsverhältnis 
lebt mit all seinen Rechten und Pflichten ex tunc 
wieder auf. Dementsprechend wurde in der Ent
scheidung 8 ObS 10/15a davon ausgegangen, dass 
der Entgelt ausfall für den Zeitraum während des 
Anfechtungsverfahrens, den der Arbeitgeber dem 
Arbeitnehmer nach § 1155 ABGB zu ersetzen hat, 
mit Rechtskraft des stattgebenden Anfechtungs
urteils fällig wird.
Anders als bei der Kündigungsanfechtung kommt 
dagegen der Klage auf Feststellung des aufrechten 
Dienstverhältnisses keine rechtsgestaltende Wir
kung zu. Die Kündigung ist daher nicht schwebend 
unwirksam abhängig von der rechtskräftigen Ent
scheidung über die Berechtigung der Anfechtung. 
Vielmehr ist das Arbeitsverhältnis durchgehend mit 
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allen Rechten und Pflichten sowohl des Arbeitneh
mers als auch des Arbeitgebers aufrecht. Da auch 
hier aber die Dienstleistungen aus Umständen, die 
auf der Seite des Dienstgebers liegen, nicht zustan
de kommen, gebührt das Entgelt nach § 1155 ABGB. 
Anders als im Fall der Kündigungsanfechtung, tritt 
die Fälligkeit jedoch nicht erst mit Rechtskraft des 
Urteils ein, sondern zu dem Zeitpunkt, zu dem es 
dem Arbeitnehmer gebühren würde, hätte er die 
Dienste verrichtet.
Sämtliche der geltend gemachten Entgelte waren 
daher mehr als sechs Monate vor Konkurseröffnung 
und mehr als sechs Monate vor Einbringung der 
Leistungsklage fällig. Zu prüfen ist daher, ob die 
Einbringung der Feststellungsklage, die innerhalb 
von sechs Monaten nach Fälligkeit erfolgte, daran 
etwas ändert.
In der Entscheidung 8 ObS 10/15a wurde offenge
lassen, ob die Anfechtungsklage eine gerichtliche 
Geltendmachung von Ansprüchen nach § 3a Abs 1 
IESG darstellt. Es wurde jedoch darauf verwiesen, 
dass die Anfechtungsklage und das stattgebende 
Anfechtungsurteil das Leistungsbegehren des Ar
beitnehmers auf Nachzahlung des laufenden Ent
gelts nicht umfasst. Der Arbeitnehmer müsse dies
bezüglich eine Leistungsklage einbringen.
Auch die auf Feststellung des aufrechten Dienstver
hältnisses gerichtete Klage kann grundsätzlich kei
ne Leistungsklage auf Zahlung des laufenden Ent
gelts ersetzen. Geklärt wird mit ihr nur eine der 
Voraussetzungen für das Bestehen eines Entgeltsan
spruchs, nämlich das Bestehen eines Dienstverhält
nisses. Nicht geklärt wird damit, in welcher Höhe 
für welchen Zeitraum welches Entgelt aus dem be
stehenden Dienstverhältnis dem Arbeitnehmer zu
steht oder von ihm gefordert wird. Nur eine ent
sprechend konkretisierte Geltendmachung ent
spricht aber grundsätzlich den Voraussetzungen des 
§ 3a IESG.
Allerdings hat der Oberste Gerichtshof bereits in ei
nigen Entscheidungen ausgehend vom Zweck des  
§ 3a Abs 1 IESG auch ohne konkrete Einklagung 
bestimmter Entgeltansprüche eine ausreichende 
Geltendmachung angenommen. Die Bestimmung 
des § 3a IESG hat den Zweck, die missbräuchliche 
Inanspruchnahme des Insolvenzentgeltfonds zu
rückzudrängen (Gahleitner in ZellKomm³ § 3a IESG 
Rz 1). Unter anderem verfolgt die Bestimmung die 
Absicht, die Ansprüche vor der Insolvenz zu begren
zen, wenn der Arbeitnehmer keine Maßnahmen zur 
Rechtsdurchsetzung trifft. In den Erläuterungen zur 
Regierungsvorlage wird dazu ausgeführt: ‚Es ist da
her angezeigt, zur Verhinderung von Missbräuchen 
entsprechende Schranken einzuziehen. Diese sollen 
in der Art erfolgen, dass Ansprüche, die länger als 
sechs Monate vor der Konkurs oder Ausgleichser
öffnung zurückliegen, nur noch dann gesichert 
sind, wenn ein entsprechendes Gerichtsverfahren 
vom Arbeitnehmer eingeleitet wurde (= Klagsfüh
rung), das durch ein Urteil oder durch einen Ver
gleich beendet wird (737 BlgNR 20. GP 9). Durch 
diese zeitliche Begrenzung der Lohnrückstände auf 

sechs Monate wird eine übermäßige, sachlich nicht 
gerechtfertigte Verlagerung des wirtschaftlichen 
 Risikos auf den Fonds verhindert (RS0098896).‘
In der Entscheidung 8 ObS 245/00p ging der Obers
te Gerichtshof davon aus, auch wenn § 3a Abs 1 
IESG die zur Anspruchssicherung geeigneten Ver
fahren taxativ aufzähle, eine erweiterte Auslegung 
nicht von vornherein ausgeschlossen sei. Auch taxa
tive Aufzählungen seien, wenn es die Teleologie der 
auszulegenden Bestimmung verlange, einer erwei
terten Auslegung bzw einer vorsichtigen Analogie 
zugänglich. Der Umstand, dass § 3a IESG neben der 
Geltendmachung von Ansprüchen im Verfahren in 
Arbeitsrechtssachen nach dem Arbeits und Sozial
gerichtsgesetz noch weitere (sogar außergerichtli
che) Verfahren aufzähle, die dem genannten Ver
fahren gleichzuhalten sind, zeige, dass der Gesetz
geber auch andere Formen der Geltendmachung 
der Ansprüche in einem zweckentsprechenden und 
hiefür vorgesehenen Verfahren als ausreichend er
achtete. In diesem Sinn sah der Oberste Gerichtshof 
auch die Geltendmachung einer nur wegen des To
des des Arbeitgebers nicht mehr beglichenen, aber 
im Übrigen offenkundig unbestrittenen Arbeitneh
merforderung im Verlassenschaftsverfahren als den 
aus § 3a Abs 1 IESG ersichtlichen Wertungen des 
Gesetzgebers genügend an.
Im Verfahren 8 ObS 11/09i verwies der Oberste Ge
richtshof auf die sich aus der Entscheidung 8 ObS 
245/00p ergebende Wertung, dass die Geltendma
chung im Verlassenschaftsverfahren rechtlich und 
wirtschaftlich sinnvoll sei und in einem solchen Fall 
ein Missbrauchsverdacht regelmäßig nicht bestehe. 
Auch ein Antrag auf Bestellung eines Abwesen
heitskurators für einen ‚untergetauchten‘ Arbeitge
ber mit der ausdrücklich erklärten Absicht, gegen 
den Kurator Ansprüche auf rückständiges Entgelt 
klageweise geltend zu machen und ihm gegenüber 
die Beendigung des Dienstverhältnisses zu erklä
ren, sei eine Form der ‚gerichtlichen‘ Geltendma
chung, die den Anforderungen des § 3a Abs 1 IESG 
entspreche.
In der Entscheidung 8 ObS 7/10b waren Ansprüche 
eines Arbeitnehmers zu beurteilen, der während ei
nes aufrechten Dienstverhältnisses seinen Präsenz
dienst leistet. Seine Ansprüche machte er erst nach 
Abschluss des Präsenzdienstes für Perioden gel
tend, die mehr als sechs Monate zurücklagen. Unter 
Verweis auf § 6 Abs 1 Z 1 APSG, wonach Fristen für 
die Geltendmachung von Ansprüchen aus dem Ar
beitsverhältnis gehemmt werden und ausgehend 
vom Gesetzeszweck des § 3a Abs 1 IESG, nämlich 
die Zurückdrängung missbräuchlicher Inanspruch
nahme des InsolvenzEntgeltFonds, sei eine andere 
Auslegung nicht geboten. […]
Nach ständiger Rechtsprechung zu § 1497 ABGB un
terbricht eine Feststellungsklage die Verjährung 
hinsichtlich des geltend gemachten Rechtsverhält
nisses und der daraus abgeleiteten Ansprüche 
(RS0118906). Eine solche Unterbrechungswirkung 
wird auch durch eine auf die Feststellung des auf
rechten Bestands eines Arbeitsverhältnisses gerich



DRdA-infas n 3/2020 n Juni 155

ENTSCHEIDUNGEN n ARBEITSRECHT

tete Klage hervorgerufen, aus dem dann Entgelt
ansprüche abgeleitet werden (RS0029716 [T3]). Die 
Unterbrechungswirkung bezieht sich aber nicht auf 
bereits – vor der Erhebung der Feststellungsklage – 
bekannte und fällige Ansprüche (RS0034286;  
8 ObA 105/03d).
Bereits entstandene und fällige Ansprüche müssen 
damit nicht zur Verhinderung von Verjährung oder 
Verfall laufend klagsweise geltend gemacht werden, 
bevor die für das Bestehen solcher Ansprüche prä
judizielle Frage des Bestehens des Dienstverhältnis
ses geklärt ist.
Damit kann aber in der Regel auch in solchen Fäl
len nicht davon ausgegangen werden, dass der Ar
beitnehmer seine Ansprüche missbräuchlich nicht 
geltend gemacht hat, vielmehr dient das Verfahren 
auf Feststellung letztlich der Vorbereitung der Gel
tendmachung dieser Ansprüche, deren Einklagung 
vor einer Entscheidung im Feststellungsbegehren 
wirtschaftlich und rechtlich nicht zweckmäßig ist. 
Die Klage auf Feststellung des aufrechten Dienst
verhältnisses ist daher ebenfalls als ein zur Siche
rung von Ansprüchen nach § 3a Abs 1 IESG geeig
netes Verfahren anzusehen, wenn nach Abschluss 
des Verfahrens eine Geltendmachung solcher An
sprüche beabsichtigt ist.
Da die Unterbrechungswirkung jedoch nicht für vor 
Einleitung des Feststellungsverfahrens fällige An
sprüche wirkt, kann das für solche Forderungen 
des Arbeitnehmers nicht gelten. Damit sind aber im 
vorliegenden Fall die Entgelte für Februar und März 
2015 nicht gesichert.
Der Arbeitnehmer kreditiert dem Arbeitgeber das 
laufende Entgelt bis zum jeweiligen Fälligkeitstermin 
(8 ObS 3/15x). Das bedeutet aber, dass der Entgeltan
spruch für den Monat April erst mit der Fälligkeit 
klagbar war und daher, da zu diesem Zeitpunkt die 
Klage auf Feststellung des aufrechten Dienstverhält
nisses bereits eingebracht war, gesichert ist.
Der Revision war daher teilweise Folge zu geben 
und das Klagebegehren, soweit es sich auf Februar 
und März 2015 bezieht, abzuweisen. […]

ERLÄUTERUNG

Gem § 3a Abs 1 IESG in der hier anzuwendenden 
Fassung vor der Novelle BGBl I 2017/123 gebührt 
InsolvenzEntgelt für das dem AN gebührende Ent
gelt einschließlich der gebührenden Sonderzahlun
gen, das in den letzten sechs Monaten vor dem 
Stichtag (§ 3 Abs 1) oder, wenn das Arbeitsverhält
nis vor dem Stichtag geendet hat, in den letzten 
sechs Monaten vor dessen arbeitsrechtlichem Ende 
fällig geworden ist. Die Frist von sechs Monaten gilt 
nicht, soweit Ansprüche auf Entgelt binnen sechs 
Monaten nach ihrem Entstehen gerichtlich oder im 
Rahmen eines gesetzlich oder in Normen der kol
lektiven Rechtsgestaltung vorgesehenen Schlich
tungsverfahrens oder eines Verfahrens vor der 
Gleichbehandlungskommission zulässigerweise gel
tend gemacht wurden und das diesbezügliche Ver
fahren gehörig fortgesetzt wird und soweit eine Dif

ferenz zwischen unterkollektivvertraglicher und 
kollektivvertraglicher Entlohnung beantragt wird.

Streitgegenständlich war daher, ob die Klage auf 
Feststellung des aufrechten Arbeitsverhältnisses als 
gerichtliche Geltendmachung iSd § 3a Abs 1 IESG 
anzusehen ist.

Die Limitierung der Sicherung der Entgeltansprü
che mit sechs Monaten hat den Zweck, eine unge
bührliche Inanspruchnahme des InsolvenzEnt
geltFonds zu verhindern. Ältere Entgeltansprüche 
sind demnach nur dann gesichert, wenn der AN ein 
entsprechendes Gerichtsverfahren einleitet. Ausge
hend vom Zweck des § 3a Abs 1 IESG hat der OGH 
allerdings in anderen Fällen auch ohne gerichtliche 
Klage eine ausreichende Geltendmachung bestimm
ter Entgeltansprüche angenommen.

Ob ein Anspruch auf InsolvenzEntgelt besteht, 
hängt daher davon ab, wann der zugrundeliegende 
arbeitsrechtliche Anspruch „entstanden“ und fällig 
geworden ist und ob er ordnungsgemäß geltend ge
macht worden ist.

Die InsolvenzEntgeltforderung der Kl bezog sich 
im nun vorliegenden Fall auf einen Zeitraum, für 
den der Entgeltanspruch (gegen den AG) aufgrund 
der behaupteten Verletzung des besonderen Kündi
gungsschutzes bei Schwangerschaft gem § 10 
MSchG zunächst umstritten und in einem von der 
Kl angestrengten Feststellungsverfahren zu klären 
war. Der Klage auf Feststellung eines aufrechten Ar
beitsverhältnisses kommt keine rechtsgestaltende 
Wirkung zu. Das Arbeitsverhältnis ist vielmehr wei
terhin durchgehend mit allen Rechten und Pflichten 
aufrecht. Da aber die Arbeitsleistungen aus Umstän
den, die auf der Seite des AG liegen, nicht zustande 
kommen, gebührt das Entgelt nach § 1155 ABGB. 
Danach gebührt dem AN das Entgelt auch für 
Dienstleistungen, die nicht zustande gekommen 
sind, obwohl er zur Leistung bereit war und durch 
Umstände, die auf Seite des AG liegen, daran gehin
dert worden ist. Er muss sich jedoch anrechnen las
sen, was er sich infolge Unterbleibens der Dienst
leistung erspart oder durch anderweitige Verwen
dung erworben oder zu erwerben absichtlich ver
säumt hat.

Anders als im Fall einer Kündigungsanfechtung tritt 
die Fälligkeit des Entgelts jedoch nicht erst mit 
Rechtskraft des Urteils, sondern bereits zu dem 
Zeitpunkt ein, zu dem es dem AN zugestanden 
wäre, wenn er seine Arbeitsleistung ordnungsge
mäß erbringen hätte können. Die auf Feststellung 
des aufrechten Dienstverhältnisses gerichtete Klage 
kann aber eine Leistungsklage, die auf Zahlung des 
laufenden Entgelts gerichtet ist, nicht ersetzen, da 
im Rahmen des Feststellungsverfahrens nur eine 
der Voraussetzungen für das Bestehen eines Entgelt
anspruchs – nämlich das Bestehen eines Arbeitsver
hältnisses – geklärt wird.
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Im vorliegenden Fall sind sämtliche Ansprüche un
strittig in einem mehr als sechs Monate vor dem 
Insolvenzstichtag liegenden Zeitraum entstanden 
und fällig geworden. Es ist daher fraglich, ob das 
von der Kl angestrengte Verfahren auf Feststellung 
eines aufrechten Beschäftigungsverhältnisses den 
in § 3a Abs 1 IESG genannten Voraussetzungen ent
spricht.

Gem § 1497 ABGB wird sowohl die Ersitzung als 
auch die Verjährung ua dann unterbrochen, wenn 
derjenige, der sich darauf berufen will, vor Ablauf 
der Verjährungszeit vom Berechtigten belangt wird 
und die Klage gehörig fortgesetzt wird.

Nach der stRsp unterbricht eine Feststellungsklage 
die Verjährung hinsichtlich des geltend gemachten 
Rechtsverhältnisses sowie der daraus abgeleiteten 
Ansprüche. Auch eine auf Feststellung des aufrech
ten Bestands eines Arbeitsverhältnisses gerichtete 
Klage bewirkt eine derartige Unterbrechung. Aller
dings bezieht sich die Unterbrechungswirkung nicht 

auf bereits – vor der Erhebung der Feststellungskla
ge – bekannte und fällige Ansprüche. Jene Ansprü
che aber, die erst während des laufenden Feststel
lungsverfahren entstehen oder fällig werden, müs
sen nicht laufend zur Verhinderung von Verjährung 
oder Verfall klagsweise geltend gemacht werden, 
bevor die für das Bestehen solcher Ansprüche prä
judizielle Frage des Bestehens des Dienstverhältnis
ses geklärt ist.

Die Klage auf Feststellung des aufrechten Arbeits
verhältnisses ist daher als ein zur Sicherung von 
Ansprüchen nach § 3a Abs 1 IESG geeignetes Ver
fahren anzusehen. Da die Unterbrechungswirkung 
jedoch nicht für vor Einleitung des Feststellungsver
fahrens fällig gewordene Ansprüche zum Tragen 
kommt, sind die Entgeltansprüche für Februar und 
März 2015 nicht durch den InsolvenzEntgeltFonds 
gesichert. Diesbezüglich musste das Klagebegehren 
daher abgewiesen werden.

MARGIT MADER

Kein Rechtsanspruch auf „Montagfrühblatt-Schicht“

Der kl AN ist bei der bekl AG seit 1.3.2000 aus
schließlich als NachtstammExpeditarbeiter be
schäftigt. Zur Anwendung gelangt der KollV für Ex
peditarbeiter, Maschinenwarte, Redaktions und 
Verwaltungshilfen, Zusteller und Austräger. Die wö
chentliche Normalarbeitszeit des Kl beträgt 36 Stun
den. Darin sind (laut KollV) zwei bezahlte Pausen 
von 15 Minuten pro Tag enthalten.

Der Kl leistete von Beginn seines Arbeitsverhältnis
ses bis 31.12.2017 im Rahmen der sogenannten 
„MontagfrühblattSchicht“ auch Dienste an Sonn 
und Feiertagen. Diese Schicht, die drei Stunden 
dauerte, erhielt er mit einem Entgelt von € 292,57 
brutto und einem Zeitausgleich von 5,5 Stunden ab
gegolten. Seit 1.1.2018 vergibt die bekl AG die bei 
ihren AN sehr begehrten „MontagfrühblattSchich
ten“ in alphabetischer Reihenfolge an alle ihre 
NachtStammarbeiter, sodass der kl AN von der 
Bekl nicht mehr zu jeder „MontagfrühblattSchicht“ 
eingeteilt werden kann.

Die für gegenständlichen Fall relevanten Rechts
grundlagen lauten auszugsweise wie folgt: 
KollV in § 4 Abs 2 Z 5: „Die Arbeitszeit für alle 
Expeditarbeiter, Maschinenwarte, Redaktions- und 
Verwaltungsgehilfen richtet sich nach der Erschei-
nungsweise. Sie muss auf fünf oder sechs Werktage 
gleichmäßig verteilt sein und darf neun Stunden 
täglich nicht überschreiten. …“
Betriebsvereinbarung „Arbeitszeitvereinbarung 
– Expedit“ (mit Wirkung vom 1.3.2015):
„Arbeitszeiten Montag bis Freitag:
1. Schicht 09.00 Uhr – 16.12 Uhr, Pause 11.00 – 
11.30 Uhr

Arbeitszeiten Montag bis Samstag:
2. Schicht 16.00 Uhr – 21.30 Uhr,  
Pause am AZ-Ende
3. Schicht 21.30 Uhr – 03.00 Uhr,  
Pause am AZ-Ende
Arbeitszeiten am Sonntag:
1. Montag Frühblatt Schicht 18:00 – 21:00 Uhr
2. Montag Frühblatt Schicht 21:00 – 24:00 Uhr
3. Montag Frühblatt Schicht 24.00 Uhr –  
bis Expeditende.“

Der Kl war ausschließlich NachtStammarbeiter mit 
Schichteinteilung in der zweiten oder dritten 
Schicht. Jeweils in der Vorwoche erstellt der Schicht
leiter einen Dienstplan für die darauf folgende Wo
che. Die freien Tage unter der Woche werden vom 
Schichtleiter ohne vorherige Absprache mit dem Kl 
eingeteilt; mit dieser Vorgangsweise ist der Kl ein
verstanden. Diese Wochenschichtpläne betreffen 
nicht die „MontagfrühblattSchichten“. Die Schicht
einteilungen für Sonn und Feiertage werden in ei
ner eigenen Liste ausgehängt.

Mit der vorliegenden Klage begehrt der Kl das Ent
gelt und das Zeitguthaben für jene „Montagfrüh
blattSchichten“, zu denen ihn die Bekl nicht mehr 
eingeteilt hat sowie ua die Feststellung, dass er 
künftig unter Berücksichtigung der wöchentlichen 
Sonntagsschicht zu entlohnen und ihm pro Woche 
zusätzlich 5,5 Gutstunden gutzuschreiben seien. 
Die Normalarbeitszeit im Rahmen der vereinbarten 
36 StundenWoche umfasse auch die „Montagfrüh
blattSchicht“ als fixe Schicht; sein Begehren stützt 
er auf eine einzelvertragliche Vereinbarung und 
eine betriebliche Übung.

§ 4 Z 5 Satz 2 
KollV für Ex-

peditarbeiter, 
Maschinenwar-
te, Redaktions- 

und Verwal-
tungshilfen, 

Zusteller und 
Austräger;  

§ 19c Abs 1 
AZG;  

§ 863 ABGB

OGH 
22.1.2020,  

9 ObA 125/19a
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Nach Ansicht der Bekl habe der Kl keinen Anspruch 
auf Einteilung zu jeder „MontagfrühblattSchicht“. 
Dem von der Bekl eingebrachten Zwischenantrag 
auf Feststellung, dass die Arbeiten des Kl an Sonn 
und Feiertagen nicht im Rahmen der Normalarbeits
zeit, sondern als Mehr bzw Überstundenarbeit er
bracht werden, wurde von den Vorinstanzen stattge
geben: Nach dem KollV müsse die Wochenarbeits
zeit auf fünf oder sechs Werktage verteilt werden  
(§ 4 Abs 2 Z 5 KollV) und es gebe dazu gesondert in 
einer BV eine Arbeitszeitvereinbarung. Danach er
reiche der Kl, der ausschließlich NachtStammarbei
ter mit Schichteinteilung in der zweiten und dritten 
Schicht („Arbeitszeiten Montag bis Samstag“) sei, 
schon mit den Schichten von Montag bis Samstag 
(jeweils 5,5 Stunden) zuzüglich der in die tägliche 
Arbeitszeit einzurechnenden Pausen von zweimal 15 
Minuten (§ 4 Z 1 Satz 2 KollV) die kollektivvertragli
che Normalarbeitszeit von 36 Stunden. Der Kl könn
te daher Sonn und Feiertagsarbeit gar nicht im Rah
men der Normalarbeitszeit erbringen.

Der OGH schloss sich dieser Rechtsansicht an und 
führte ergänzend aus: Richtig ist, dass eine Verein
barung der Streitteile über die Lage der Normalar
beitszeit iSd § 19c Abs 1 AZG auch schlüssig getrof
fen werden kann. Auch wenn der Kl während sei
nes Arbeitsverhältnisses bis 31.12.2017 im Rahmen 
der sogenannten „MontagfrühblattSchicht“ auf ei
genen Wunsch auch Dienste an Sonn und Feierta
gen verrichtete und die dadurch aufgrund der kol
lektivvertraglichen Bestimmungen entstandenen 
Gutstunden und zusätzlich freien Tage in der Folge 
in Form von freien Werktagen (Zeitausgleich) ver
brauchte, bieten die Feststellungen keine Grundlage 
für die Annahme einer iSd § 863 ABGB konkluden
ten – vom KollV und den Betriebsvereinbarungen 
abweichenden, im konkreten Fall aus Sicht des Kl 
aber günstigeren – Vereinbarung der Normalar
beitszeit. Der Revision des Kl war daher nicht Folge 
zu geben.

MARTINA CHLESTIL

Kein Anspruch auf Kündigungsentschädigung bis zum Ende der 
Elternteilzeit bei Betriebsstilllegung nach dem vierten Geburtstag des 
Kindes

Die Kl war bei der Bekl seit 1999 beschäftigt und 
befand sich für ihr zuletzt geborenes Kind in Eltern
teilzeit. Nach dessen vierten Geburtstag und der 
vierwöchigen Anschlussfrist wurde sie am 5.6.2018 
wegen Betriebsstillegung zum 30.9.2018 gekündigt.

In ihrer dagegen erhobenen Klage begehrte die Kl 
die Zahlung einer fiktiven Kündigungsentschädi
gung vom 1.10.2018 bis zum 31.5.2021 als frühest 
möglichem Kündigungstermin nach Ende der El
ternteilzeit.

Sowohl das Erstgericht als auch das Berufungsge
richt wiesen das Klagebegehren vollinhaltlich ab.

In ihrer außerordentlichen Revision bekämpfte die 
Kl die Entscheidung der Vorinstanzen. Sie stützte 
ihr Begehren darauf, dass der AN im Fall einer frei
willigen Betriebsschließung Anspruch auf all jene 

gesicherten Ansprüche habe, analog wie dies der 
Fall wäre, wenn die Bekl in ein Insolvenzverfahren 
geschlittert wäre und die Zahlungen aus dem Insol
venzEntgeltFonds erfolgen würden.

Der OGH wies die außerordentliche Revision man
gels einer Rechtsfrage von der Qualität des § 502 
Abs 1 ZPO zurück. Er führte aus, dass die Kl nach 
dem vierten Geburtstag ihres zuletzt geborenen 
Kindes nur mehr einen Motivkündigungsschutz 
nach § 15n Abs 2 MSchG und keinen darüber hinaus
gehenden Bestandschutz genoss. Das Arbeitsver
hältnis hätte daher auch im Fall einer Betriebs
schließung im Rahmen einer Insolvenz der Bekl 
ordnungsgemäß zum 30.9.2018 beendet werden 
können, sodass der Kl ebenfalls nur bis dahin eine 
Kündigungsentschädigung zugestanden wäre.

SARA NADINE PÖCHEIM

Einsatz im Hilfsdienst steht Anrechnung von Vordienstzeiten vor Voll-
endung des 18. Lebensjahres als Postpraktikant nicht entgegen

In einem vorhergehenden Verfahren wurde fest
gestellt, dass DN der Bekl ein Recht auf Anrech
nung der vor Vollendung des 18. Lebensjahres er
brachten Vor(Dienst)zeiten haben, insoweit sie 
vor Vollendung des 18. Lebensjahres als Postprak
tikanten tätig waren und unmittelbar nachfolgend 
in einem Dienstverhältnis bei der Bekl bzw deren 
Rechtsvorgängerin weiter beschäftigt wurden. Die 

Vorinstanzen erachteten die Nichtanrechnung die
ser Zeiten unter Verweis auf die Rsp des EuGH 
(vor allem Rs Hütter und Starjakob) und des OGH 
(20.3.2015, 9 ObA 15/15v; 29.4.2015, 9 ObA 16/15s, 
9 ObA 19/15g) als altersdiskriminierend. Zwischen 
der Dienstzeit als Postpraktikant einerseits und 
der Dienstzeit als Postmitarbeiter andererseits be
stünden wesensmäßig keine ausreichenden Unter

73

§ 15n Abs 2 
MSchG;  
§ 1 Abs 2 IESG

OGH 
24.1.2020,  
8 ObA 68/19m

74

§ 18 Abs 1 
PTSG

OGH 
22.1.2020,  
9 ObA 135/19x
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schiede. Im vorliegenden Verfahren machte der Kl 
mit der Behauptung, ein vom Feststellungsurteil 
erfasster DN der Bekl zu sein, Ansprüche auf Leis
tung und Feststellung gegen die Bekl geltend. Die 
Vorinstanzen gaben den Klagebegehren statt. Die 
dagegen gerichtete außerordentliche Revision der 
Bekl zeigte keine erhebliche Rechtsfrage iSd § 502 
Abs 1 ZPO auf und wurde vom OGH zurückge
wiesen.

Dass der Kl als Postpraktikant – entgegen dem da
maligen Ausbildungserlass und dem Ausbildungs
vertrag – nicht sämtliche Bereiche des Postbetriebs 
durchlaufen hat, sondern von der Bekl nur im ge
nannten Hilfsdienst und insb nicht im Zustelldienst 
eingesetzt wurde, steht einer Anrechnung der bis 
zur Vollendung des 18. Lebensjahres (31.10.1994) 

erbrachten Vordienstzeiten als Postpraktikant nicht 
entgegen. Schließlich hat der Kl insgesamt eine 
umfassende praktische Ausbildung bei verschiede
nen Dienststellen der Bekl als Postpraktikant ab
solviert, die ihn letztlich befähigte, seit 1.3.1995 als 
Zusteller tätig zu sein. Den Postpraktikanten war 
auch grundsätzlich ein Einsatz in sämtlichen Berei
chen des Postdienstes möglich. Der Einsatz eines 
Postpraktikanten in nicht allen Teilbereichen des 
Postbetriebs rechtfertigt es somit noch nicht, einen 
wesensmäßig derart großen Unterschied zwischen 
den sonstigen volljährigen Postmitarbeitern der 
Bekl und den Postpraktikanten anzunehmen, der 
aus unionsrechtlicher Sicht eine differenzierende 
Vordienstzeitenanrechnung zuließe.

RICHARD HALWAX

Kein Recht auf „Voll“beschäftigung eines Orchestermusikers

Die klagende und gefährdete Partei (Kl) ist seit 
1996 bei der Bekl als Orchestermusiker angestellt. 
Seit 1997 gehört er dem AngestelltenBR Orchester 
an. Am 9.3.2018 wurde der Kl von der Bekl fristlos 
entlassen und von der Arbeitsleistung suspendiert. 
Die von der Bekl eingebrachte Klage auf nachträgli
che Genehmigung dieser Entlassung, in eventu auf 
Zustimmung zur Kündigung, wurde abgewiesen.

Der Kl begehrt, die Bekl zur Aufhebung der Dienst
freistellung zu verpflichten und es ihm ab sofort 
wieder zu ermöglichen, im Unternehmen der Bekl 
uneingeschränkt, insb ohne Einschränkung der Zu
trittsberechtigung, zu arbeiten. Hilfsweise begehrt 
er, die Bekl zu verpflichten, es ihm ab sofort wieder 
zu ermöglichen, an den Orchesterproben teilzuneh
men. Zugleich beantragt er die Erlassung einer 
einstweiligen Verfügung, wobei der Haupt und der 
Eventualsicherungsantrag mit den beiden Klagebe
gehren ident sind.

Das Erstgericht wies den Antrag auf Erlassung einer 
einstweiligen Verfügung zur Gänze ab. Das Rekurs
gericht gab dem Rekurs des Kl dagegen teilweise Fol
ge: Es bestätigte die Abweisung des Hauptsiche
rungsantrags und führte aus, dass sich ein Recht des 
Kl auf Beschäftigung grundsätzlich aus § 18 Abs 1 
Theaterarbeitsgesetz (TAG) ableiten lasse, danach je
doch nur Anspruch auf „genügend angemessene Be
schäftigungen“ während einer Spielzeit bestehe. Der 
Hauptsicherungsantrag sei schon deshalb unberech
tigt, weil kein Anspruch auf vollständige Beschäfti
gung bestehe. Hinsichtlich des Eventualantrags hob 
es den erstinstanzlichen Beschluss wegen fehlender 
Feststellungen auf und trug dem Erstgericht die neu
erliche Entscheidung nach Verfahrensergänzung auf.

Gegen die Abweisung des Hauptsicherungsantrags 
richtet sich nun der Revisionsrekurs des Kl mit dem 
Antrag, die einstweilige Verfügung in diesem Um

fang zu erlassen. Nach dem OGH ist der ordentliche 
Revisionsrekurs nicht zulässig. Er führt dazu aus: 
Ausgehend von der stRsp, die ein allgemeines Recht 
jedes DN auf „Beschäftigung“, also das tatsächliche 
Leisten der übernommenen Dienste, nicht aner
kennt, hat das Rekursgericht bereits darauf verwie
sen, dass allein der Umstand eines aufrechten Ar
beitsverhältnisses als Grundlage für die vom Kl gel
tend gemachten Ansprüche nicht ausreicht.

Ein solches Recht auf Beschäftigung wird für be
stimmte Berufe, bei denen das Brachliegen der spe
zifischen Fähigkeiten zwangsläufig zu einem Quali
tätsverlust und etwa zur Minderung des ärzt
lichhandwerklichen Niveaus führt, aus der Natur 
des abgeschlossenen Dienstvertrags abgeleitet bzw 
– wie im Fall des Kl – aus einer entsprechenden 
gesetzlichen Regelung.

Nach § 18 TAG ist der/die TheaterunternehmerIn 
verpflichtet, das Mitglied angemessen zu beschäfti
gen. Bei Beurteilung der Angemessenheit der Be
schäftigung ist auf den Inhalt des Vertrags, die Ei
genschaften und Fähigkeiten des Mitglieds und die 
Art der Führung des Betriebs Bedacht zu nehmen. 
Der Revisionsrekurs geht davon aus, dass diese an
gemessene Beschäftigung iS von „voller Beschäfti
gung“ bzw „Beschäftigung wie bisher“ zu verstehen 
sei und daher der Sicherungsantrag in diesem Um
fang nicht hätte abgewiesen werden dürfen.

Nach dem OGH wäre selbst unter Zugrundelegung 
der Richtigkeit dieser Rechtsauffassung für den Kl 
jedoch nichts zu gewinnen. Nach § 381 Z 2 EO kön
nen zur Sicherung anderer Ansprüche als Geldfor
derungen einstweilige Verfügungen getroffen wer
den, wenn diese zur Verhütung drohender Gewalt 
oder zur Abwendung eines drohenden unwieder
bringlichen Schadens nötig erscheinen. Selbst unter 
Zugrundelegung des Bestehens eines Anspruchs 
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auf Beschäftigung setzt die Erlassung einer einst
weiligen Verfügung daher auch die Bescheinigung 
eines unwiederbringlichen Schadens voraus. Dazu 
hat der Kl jedoch nur vorgebracht, dass ihm durch 
das Nichterarbeiten von Stücken im Orchesterver
band ein Qualitätsverlust in Bezug auf seine musi
kalische Tätigkeit droht. Dass zur Abwendung die
ser Gefahr über die Teilnahme an Orchesterproben 

hinaus eine weitere „Vollbeschäftigung“, was auch 
immer darunter zu verstehen ist, erforderlich ist, 
lässt sich weder dem Vorbringen erster Instanz 
noch dem Rechtsmittel entnehmen. Mangels einer 
erheblichen Rechtsfrage war der Revisionsrekurs 
daher zurückzuweisen.

MARTINA CHLESTIL

Staatenimmunität: Keine inländische Gerichtsbarkeit für Klage einer 
mit hoheitlichen Tätigkeiten betraute Botschaftsangestellten

Art 11 Abs 1 und Abs 2 lit a des Übereinkom-
mens der Vereinten Nationen über die Immuni-
tät der Staaten und ihres Vermögens von der Ge-
richtsbarkeit stellt Völkergewohnheitsrecht dar 
und ist bei Prüfung der Immunität des Staats bei 
Klagen von AN zu beachten. Es kommt daher – 
in Abkehr von der bisherigen Judikatur – nicht 
mehr ausschließlich auf die Natur des Rechtsge-
schäfts, die Erbringung von Arbeitsleistungen, 
sondern auch auf den Zweck der Arbeit, das Vor-
liegen einer hoheitlichen Tätigkeit an.

SACHVERHALT

Die Kl ist österreichische Staatsbürgerin. Sie war ab 
1974 Mitarbeiterin der Botschaft der Bekl in Wien. 
Das Arbeitsverhältnis wurde mit einem am 17.3.2017 
der Kl ausgehändigten Schreiben gekündigt.

Die Kl war für das Commercial Service tätig und mit
telbar dem Abteilungsleiter für Handelsangelegenhei
ten unterstellt, teilweise berichtete sie ihm unmittel
bar. Sie war Sachreferentin für die Industriezweige 
ITTelekom, Tourismus und Luftfahrt und einige klei
nere Abteilungen. Sie musste ihre Entscheidungen im 
Rahmen eines Genehmigungsverfahrens mit Vorge
setzten abstimmen. Im Schriftverkehr mit österreichi
schen Unternehmen schien ihr Name auf, im Schrift
verkehr mit der Bekl wurden Schriftstücke vom Bot
schaftsrat oder dem Geschäftsträger gefertigt.

Zu den Aufgaben der Kl gehörte es ua zu versu
chen, Marktbarrieren für USUnternehmen in Öster
reich abzubauen. Eine ihrer Hauptagenden war zu
letzt die Befassung mit der Aufhebung des Verbots 
des Direktvertriebs von amerikanischen Kosmetik
produkten in Österreich. Sie war amerikanischen 
Unternehmen behilflich, ihre Produkte auf den 
Markt zu bringen, einen Vertriebspartner oder sons
tigen Handelspartner zu finden und Produkte zu 
promoten. Bei zolltechnischen Fragen holte sie In
formationen ein und leitete sie weiter. 

Das Commercial Service veranstaltet mit österrei
chischen Partnern wie der Industriellenvereinigung, 
der Wirtschaftskammer und österreichischen Ban
ken Veranstaltungen wie Workshops oder Seminare 
in Österreich.

Als „Kontrollbeamtin für Besucher des Wirtschafts
ministeriums für den Ministerialrat, den Ministerial
direktor und für den Botschafter und den Ge
schäftsträger bei in Österreich abgehaltenen Veran
staltungen“ bereitete sie auf Level eines Botschafts
rats das Programm vor, koordinierte Termine und 
begleitete Personen zu Terminen, wobei sie not
wendige Übersetzungen tätigte, etwa im Zusam
menhang mit bilateralen Gesprächen, um Handels
barrieren abzubauen.

Im Verein „Visit USA Comitee“, der gegründet wurde, 
um den Tourismus in den USA zu fördern, vertrat die 
Kl den Botschaftsrat für Handel als Mitglied des Vor
stands. Sie entwarf dabei Strategien und Marketing
pläne für die Promotion des Tourismus in den USA.

Die Kl focht ihre Kündigung nach § 105 Abs 3 Z 1 
lit l (Anm des Bearbeiters: gemeint offensichtlich: 
lit i) und Z 2 ArbVG an. Sie brachte vor, dass bei 
Streitigkeiten aus Dienstverträgen mit AN von di plo
matischen Missionen die Staatenimmunität nicht 
zum Tragen komme. Sie sei nicht zur Ausübung ho
heitlicher Tätigkeiten befugt gewesen. Die Kündi
gung sei sozialwidrig und aufgrund eines verpön
ten Motivs unwirksam.

Die Bekl bestritt und erhob die Einrede der fehlen
den inländischen Gerichtsbarkeit. Sie stützte sich 
dabei auf ihre staatliche Immunität. Die Kl sei im 
Bereich der „Wirtschaftsdiplomatie“ tätig gewesen. 
Dieser Aufgabenbereich sei nicht der Privatwirt
schaft zuzurechnen, sondern falle unter den Begriff 
„hoheitliche Tätigkeit“. Die Bekl genieße daher 
nach Art 11 Abs 2 lit a des Übereinkommens der 
Vereinten Nationen über die Immunität der Staaten 
und ihres Vermögens von der Gerichtsbarkeit vom 
2.12.2004 Immunität. Diese Bestimmung sei als 
Völkergewohnheitsrecht unabhängig von der Ratifi
zierung des Übereinkommens wirksam.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht verwarf die Einrede der mangeln
den inländischen Gerichtsbarkeit und der Immuni
tät. Es hätten sich keine Anhaltspunkte dafür erge
ben, dass die Kl in einem Bereich eingesetzt wor
den sei, in dem die Bekl mit Hoheitsgewalt auftrete.
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Dem Rekurs der Bekl gegen diesen Beschluss gab 
das Rekursgericht Folge und wies die Klage zu
rück. Ausländische Staaten könnten sich vor inlän
dischen Gerichten auf ihre Immunität so weit be
rufen, als es sich um Akte handle, die sie in Aus
übung der Hoheitsgewalt vorgenommen hätten. In 
Rechtsstreitigkeiten aus Privatrechtsverhältnissen 
seien sie dagegen der inländischen Gerichtsbarkeit 
unterworfen. Die Abgrenzung richte sich nach all
gemeinem Völkerrecht. Das Übereinkommen der 
Vereinten Nationen über die Immunität der Staaten 
und ihres Vermögens von der Gerichtsbarkeit sei 
zwar mangels Erreichens der erforderlichen An
zahl an Ratifikationen noch nicht in Kraft getreten, 
werde jedoch als Kodifikation des bestehenden 
völkerrechtlichen Gewohnheitsrechts angesehen. 
Für Arbeitsverträge enthalte Art 11 eine eigene Re
gelung, die ua danach unterscheide, ob die Tätig
keit des AN dem hoheitlichen oder privatwirt
schaftlichen Bereich zuzurechnen sei. Der Aufga
benbereich der Kl habe zusammengefasst in der 
Förderung der wirtschaftlichen Beziehungen zwi
schen der Bekl und Österreich bestanden. Damit 
sei sie aber mit der Erfüllung einer der amtlichen 
Kernaufgaben einer diplomatischen Mission iSd 
Art 3 Abs 1 lit e des Wiener Übereinkommens über 
diplomatische Beziehungen befasst gewesen. Ihre 
Tätigkeit sei daher auch hoheitlich gewesen, wes
halb die Bekl sich zu Recht auf ihre staatliche Im
munität berufen habe.

Den Revisionsrekurs ließ das Rekursgericht zu, weil 
die Entscheidung von den früheren Entscheidungen 
des OGH abweiche und noch keine Rsp zur Frage 
bestehe, ob das Übereinkommen der Vereinten Na
tionen als Völkergewohnheitsrecht zugrunde gelegt 
werden könne.

Gegen diesen Beschluss richtet sich der Revisions
rekurs der Kl mit dem Antrag, die Entscheidung des 
Erstgerichts wiederherzustellen.

Der Revisionsrekurs wurde vom OGH als zulässig, 
aber nicht als berechtigt erkannt.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„[…] 2. Richtig ist, dass der Oberste Gerichtshof in 
seiner Judikatur wiederholt davon ausgegangen ist, 
dass ein ausländischer Staat, der bei Abschluss ei
nes Vertrags über im Inland zu erbringende Ar
beits oder Werkleistungen als Privatrechtsträger 
handelt, im Inland aus diesem Vertragsverhältnis 
belangt werden kann und dabei nicht auf den 
Zweck der Arbeit, sondern auf die Erbringung der 
Arbeitsleistungen an sich abzustellen ist (9 ObA 
170/89; 9 ObA 244/90; 1 Ob 100/98g). […]
3. Die Beurteilung der Frage, inwieweit Staaten Im
munität genießen, hat sich primär am bestehenden 
Völkerrecht zu orientieren, dabei, sofern keine ver
traglichen Normen bestehen, am Völkergewohn
heitsrecht. Die Versuche, die Immunität im Völker

vertragsrecht zu kodifizieren, haben dazu geführt, 
dass die Generalversammlung der Vereinten Natio
nen am 2.12.2004 das ‚Übereinkommen der Verein
ten Nationen über die Immunität der Staaten und 
ihres Vermögens von der Gerichtsbarkeit‘ verab
schiedet haben. Nach Art 30 des Übereinkommens 
tritt dieses am dreißigsten Tag nach Hinterlegung 
der dreißigsten Ratifikations, Annahme, Genehmi
gungs oder Beitrittsurkunde beim Generalsekretär 
der Vereinten Nationen in Kraft. Da dies bislang 
noch nicht erfolgt ist, entfaltet das Übereinkommen 
– sofern es nicht bestehendes Völkergewohnheits
recht wiedergibt – keine Bindungswirkung. Richtig 
ist auch, dass die Beklagte das Übereinkommen 
nicht ratifiziert hat, Österreich dagegen schon.
4. Zu prüfen ist daher, inwieweit das Übereinkom
men, soweit es für den vorliegenden Fall von Rele
vanz sein kann, Völkergewohnheitsrecht darstellt.
Art 11 des Übereinkommens lautet:
‚Arbeitsverträge
(1) Sofern die betreffenden Staaten nichts anderes 
vereinbart haben, kann sich ein Staat vor einem 
sonst zuständigen Gericht eines anderen Staates 
nicht auf Immunität von der Gerichtsbarkeit in ei-
nem Verfahren berufen, das sich auf einen zwi-
schen dem Staat und einer natürlichen Person ge-
schlossenen Arbeitsvertrag bezieht, demzufolge die 
Arbeit ganz oder teilweise im Hoheitsgebiet dieses 
anderen Staats geleistet wird bzw zu leisten ist.
(2) Abs 1 findet keine Anwendung, wenn
a) der Arbeitnehmer eingestellt worden ist, um be-
stimmte Aufgaben in Ausübung von Hoheitsgewalt 
zu erfüllen;
[...]
c) die Einstellung, die Verlängerung des Arbeitsver-
hältnisses oder die Wiedereinstellung einer natürli-
chen Person Gegenstand des Verfahrens ist;
d) die Entlassung oder die Beendigung des Arbeits-
verhältnisses einer natürlichen Person Gegenstand 
des Verfahrens ist und das Verfahren nach Feststel-
lung des Staats- oder Regierungschefs oder des Au-
ßenministers des Staates, den Sicherheitsinteressen 
dieses Staats zuwiderliefe [...].‘
Das Rekursgericht ist davon ausgegangen, dass 
Art 11 des Übereinkommens als Völkergewohn
heitsrecht anzusehen ist. Die Klägerin wendet dage
gen nur ein, dass das Übereinkommen nicht in 
Kraft getreten sei und die Beklagte sich nicht da
rauf berufen könne, dass ein Abkommen, das sie 
nicht selbst unterfertigt habe, aufgrund Völkerge
wohnheitsrechts Bindungswirkung entfalte. Diese 
Argumente können jedoch nicht überzeugen, da 
Völkergewohnheitsrecht gerade nicht aus dem Vor
liegen einer vertraglichen Verpflichtung abgeleitet 
wird, sondern von einer allgemeinen rechtlichen 
Überzeugung und Handhabung ohne einer solchen 
Bindung ausgeht.
In den Materialien zur Genehmigung des Überein
kommens durch Österreich wird darauf hingewie
sen, dass das Übereinkommen eine Kodifizierung 
des bestehenden Völkergewohnheitsrechts darstellt 
(RV 1161 BlgNR 22. GP 1). Unabhängig davon, in

https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=9ObA170/89&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=9ObA170/89&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=9ObA244/90&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
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wieweit die Materialien zur Auslegung des Vertrags 
herangezogen werden können, zeigt dieser Hin
weis, dass der österreichische Gesetzgeber die Be
stimmungen des Übereinkommens auch ohne Vor
liegen der für das Inkrafttreten erforderlichen Rati
fikationen als bindend ansieht.
Die Rechtsauffassung, dass im Speziellen Art 11 des 
Übereinkommens Völkergewohnheitsrecht dar
stellt, wurde auch bereits wiederholt vom Europäi
schen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) ver
treten. In seinem Urteil vom 23.3.2010 (GK), 
15869/02, Cudak/Litauen, in dem ein Verstoß ge
gen Art 6 EMRK zu beurteilen war, verwies der 
EGMR darauf, dass Maßnahmen eines Vertrags
staats, die eine allgemein anerkannte Regel des in
ternationalen Rechts der Staatenimmunität wider
spiegeln, nicht generell als eine unverhältnismäßige 
Beschränkung des Rechts auf Zugang zu einem Ge
richt gewertet werden könnten. […]
Im Zuge seiner Prüfung ging der Gerichtshof davon 
aus, dass das Übereinkommen der Vereinten Natio
nen, das in Art 11 die Staatenimmunität bezüglich 
arbeitsrechtlicher Verträge von Angestellten der 
Botschaften prinzipiell – mit einiger Ausnahmen – 
ausschließe, mangels ausreichender Ratifikationen 
zwar noch nicht in Kraft getreten sei. Zugleich stell
te er jedoch die gewohnheitsrechtliche Geltung des 
Art 11 des Übereinkommens fest. Das Abkommen 
sei daher auch im Verhältnis zu einem Staat, der es 
noch nicht ratifiziert, ihm aber auch nicht wider
sprochen habe, anzuwenden.
Diese Rsp setzte der EGMR im Urteil vom 29.6.2011 
(GK), 34869/05, Sabeh El Leil/Frankreich, fort. Er 
wiederholte, dass Art 11 des Übereinkommens als 
Völkergewohnheitsrecht auch auf die Staaten an
wendbar sei, die das Übereinkommen nicht ratifi
ziert und ihm nicht widersprochen hätten. Er prüfte 
weiters das Vorliegen der Ausnahmetatbestände des 
Art 11, insbesondere, ob der Beschwerdeführer zur 
Erledigung bestimmter Aufgaben in Ausübung von 
Hoheitsgewalt angestellt gewesen sei.
5. Dem EGMR ist darin zu folgen, dass Art 11 des 
Übereinkommens, soweit es für den vorliegenden 
Fall von Relevanz ist, als Völkergewohnheitsrecht 
auch im Hinblick auf Art 6 EMRK zu berücksichti
gen und zu prüfen ist. Dies betrifft aber nicht nur 
die grundsätzliche Zulässigkeit von Klagen aus Ar
beitsverhältnissen, sondern verlangt auch, sofern 
sich der belangte Staat darauf beruft, die Prüfung 
der davon normierten Ausnahmen, im konkreten 
Fall die, dass der Arbeitnehmer eingestellt worden 
ist, um bestimmte Aufgaben in Ausübung von Ho
heitsgewalt zu erfüllen.
Dem entspricht, dass auch der Europäische Ge
richtshof in der Entscheidung vom 19.7.2012, 
C154/11, Ahmed Mahamdia/Algerien, davon ausge
gangen ist, dass in Anbetracht des Inhalts des völ
kerrechtlichen Grundsatzes der Staatenimmunität 
die Anwendung der Verordnung Nr 144/2001 auf 
einen Rechtsstreit, in dem ein Arbeitnehmer eine 
Vergütung begehre und sich gegen die Kündigung 
seines mit einem Staat geschlossenen Arbeitsver

trags wehre, nicht entgegenstehe, wenn das angeru
fene Gericht feststelle, dass die von diesem Arbeit
nehmer verrichteten Aufgaben nicht unter die Aus
übung hoheitlicher Befugnis fallen, oder wenn die 
Klage nicht mit den Sicherheitsinteressen des Staats 
kollidieren könne (Rn 56).
Zu Recht ist daher das Rekursgericht davon ausge
gangen, dass sich ein Staat auf die Immunität von 
der Gerichtsbarkeit in einem Verfahren vor einem 
anderen Staat berufen kann, wenn der Arbeitneh
mer eingestellt wurde, um bestimmte Aufgaben in 
Ausübung der Hoheitsgewalt zu erfüllen (vgl Art 11 
Abs 2 lit a des Übereinkommens).
6. Es ist daher bei Prüfung der Immunität auch 
maßgebend, ob die dem Arbeitnehmer übertrage
nen Aufgaben ihrer Art nach hoheitlich oder nicht 
hoheitlich sind. Entscheidend ist der Inhalt der aus
geübten Tätigkeit sowie ihr – bestehender oder 
nicht bestehender – funktionaler Zusammenhang 
mit dem diplomatischen oder konsularischen Auf
gaben des betreffenden Staats. […]
Aufgabe einer diplomatischen Mission ist es nach 
Art 3 Abs 1 lit d und e des Wiener Übereinkom
mens über diplomatische Beziehungen, sich mit al
len rechtmäßigen Mitteln über Verhältnisse und 
Entwicklungen im Empfangsstaat zu unterrichten, 
darüber an die Regierung des Entsendestaats zu 
berichten sowie unter anderem die wirtschaftli
chen Beziehungen zwischen Empfangsstaat und 
Entsendestaat auszubauen. Zudem dürfen diploma
tische Missionen auch konsularische Aufgaben 
wahrnehmen (vgl Art 3 Abs 2). Konsularische Auf
gaben bestehen nach Art 5 lit b und c des Wiener 
Übereinkommens über konsularische Beziehun
gen, BGBl 1969/318, unter anderem darin, die Ent
wicklung kommerzieller und wirtschaftlicher Be
ziehungen zwischen dem Entsendestaat und dem 
Empfangsstaat zu fördern, sich mit allen rechtmäßi
gen Mitteln über Verhältnisse und Entwicklungen 
im kommerziellen und wirtschaftlichen Leben des 
Empfangsstaats zu unterrichten, an die Regierung 
des Entsendestaats darüber zu berichten und inte
ressierten Personen Auskünfte zu erteilen.
Entsprechend dieser Regelungen ist daher die För
derung der Entwicklung kommerzieller und wirt
schaftlicher Beziehungen zwischen dem Entsen
destaat und dem Empfangsstaat als Kernbereich der 
konsularischen Tätigkeit anzusehen. […]
7. Die Tätigkeit der Klägerin diente im Wesentli
chen der Vertiefung der wirtschaftlichen Beziehun
gen zwischen der Beklagten und Österreich, indem 
sie einerseits amerikanische Unternehmen darin 
beriet und unterstützte, ihre Produkte in Österreich 
zu vertreiben, andererseits österreichische Firmen 
für den amerikanischen Markt, etwa zu Messebesu
chen, rekrutierte. Zugleich war sie mit Besuchen 
des Wirtschaftsministeriums, Veranstaltungen der 
Beklagten in Zusammenarbeit mit wichtigen öster
reichischen Partnern sowie dem Bemühen um die 
Aufhebung von Marktrestriktionen befasst.
Diese Tätigkeit betrifft zwar nicht den Kernbereich 
staatlichen Handelns. Die Aufgaben der Klägerin 
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stehen aber jedenfalls in einem engen funktionalen 
Zusammenhang mit der diplomatischen sowie kon
sularischen und damit hoheitlichen Tätigkeit der 
Beklagten.
[…]
9. Zusammenfassend ist daher davon auszugehen, 
dass Art 11 Abs 1 und Abs 2 lit a des Übereinkom
mens der Vereinten Nationen über die Immunität 
der Staaten und ihres Vermögens von der Gerichts
barkeit Völkergewohnheitsrecht darstellt und bei 
Prüfung der Immunität des Staats bei Klagen von 
Arbeitnehmern zu beachten ist. Es kommt daher – 
in Abkehr von der bisherigen Judikatur – nicht 
mehr ausschließlich auf die Natur des Rechtsge
schäfts, die Erbringung von Arbeitsleistungen, son
dern auch auf den Zweck der Arbeit, das Vorliegen 
einer hoheitlichen Tätigkeit an.
Zu Recht ist daher das Rekursgericht davon ausge
gangen, dass sich die Beklagte, gestützt auf das in 
der Ausnahmebestimmung des Art 11 Abs 2 lit a 
des Übereinkommens der Vereinten Nationen kodi
fizierte Völkergewohnheitsrecht, auf ihre Immuni
tät berufen kann.“

ERLÄUTERUNG

Mit dieser E vollzieht der OGH eine Wende in sei
ner bisherigen Entscheidungspraxis, Staatenimmu
nität dann nicht anzunehmen, wenn ein ausländi
scher Staat als Privatrechtsträger einen Arbeitsver
trag über eine im Inland zu erbringende Arbeits
leistung abschließt und die arbeitsvertragliche Tä
tigkeit inhaltlich privates Handeln darstellt. Läuft 
dieses Handeln auf die Erreichung hoheitlicher 
Zwecke hinaus – worunter sämtliche konsulari
schen Tätigkeiten zur Förderung der Beziehungen 
zwischen den Staaten verstanden werden können 
– wird es für derart Beschäftigte nicht mehr mög
lich sein, den Staat als AG im Inland gerichtlich zu 
belangen.

Bislang judizierte der Gerichtshof, dass ein auslän
discher Staat, der bei Abschluss eines Vertrages 

über im Inland zu erbringende Arbeits oder 
Werkleistungen als Privatrechtsträger handelt, im 
Inland aus diesem Vertragsverhältnis belangt wer
den kann und dabei nicht auf den Zweck der Ar
beit, sondern auf die Erbringung der Arbeitsleistun
gen an sich abzustellen ist.

Diese Judikaturlinie wurde von der Völkerrechts
lehre unter Hinweis auf die Regelungen und Rsp in 
anderen Staaten kritisiert. Demzufolge wäre es für 
die Gewährung der Immunität entscheidend, ob 
der Beschäftigte mit der Wahrung hoheitlicher 
Funktionen betraut gewesen sei oder nicht. Übe der 
Beschäftigte hoheitliche Funktionen aus, dürfe sich 
der Gerichtsstaat nicht in Streitigkeiten aus diesem 
Verhältnis einmischen.

Im konkreten Fall war die AN nicht unmittelbar mit 
hoheitlichen Funktionen iSd Vollziehung der Geset
ze des ausländischen Staates tätig. Ihre Aufgaben 
wurden vom OGH als „im Wesentlichen der Vertie-
fung der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen 
der Bekl und Österreich dienend“ zusammenge
fasst. Diese Tätigkeit betraf zwar nicht den Kernbe
reich staatlichen Handelns, die Aufgaben der AN 
standen aber jedenfalls in einem engen funktiona
len Zusammenhang mit der diplomatischen sowie 
konsularischen und damit hoheitlichen Tätigkeit 
des ausländischen Staates.

Liegt nun dieser „hoheitliche Zweck“ von Arbeits
leistung vor, ist nunmehr auch nach Ansicht des 
OGH von einer hoheitlichen Tätigkeit im Gesamten 
auszugehen. Die privatrechtliche Natur des Ver
tragsverhältnisses, die Erbringung von Arbeitsleis
tung, stellt dies nicht mehr in Frage.

Der mit diesen Aufgaben betrauten Beschäftigten
gruppe wird es in Hinkunft nicht mehr möglich 
sein, den ausländischen Beschäftigerstaat im Inland 
gerichtlich zu belangen.

KLAUS BACHHOFER

Dreijährige Verjährungsfrist für Klagen betreffend diskriminierungs-
freie Anrechnung von Vordienstzeiten

Der Kl absolvierte eine Lehrausbildung und war 
nach Absolvieren des Grundwehrdienstes bis Sep
tember 2006 bei den Österreichischen Bundesbah
nen beschäftigt. Mit 1.10.2006 begründete der Kl 
ein Vertragsbedienstetenverhältnis zur Bekl. Seit 
1.5.2011 steht der Kl als Diplomrechtspfleger in ei
nem öffentlichrechtlichen Dienstverhältnis zur 
Bekl.

Der Präsident des OLG Graz setzte mit Bescheid 
vom 5.10.2006 den Vorrückungsstichtag des Kl mit 
31.12.1997 fest. Dabei wurden jene Vordienstzeiten 
berücksichtigt, die der Kl nach Vollendung des 18. 

Lebensjahres bis zum Anstellungstag erworben hat
te. Mit Bescheid des Präsidenten des OLG Graz vom 
28.10.2013 wurde der Vorrückungsstichtag des Kl 
mit Wirksamkeit vom 1.5.2011 unter Voransetzung 
weiterer Zeiten mit 15.1.1995 neu festgesetzt. Gleich
zeitig wurde dem Kl mitgeteilt, dass sich an seiner 
Besoldung nichts ändere.

Mit Schreiben vom 26.8.2013 lehnte die Finanzpro
kuratur den Anspruch des Kl auf Gehaltsnachzah
lungen ab. In der am 10.10.2013 eingebrachten Kla
ge wurden (zuletzt) Gehaltsdifferenzen für Oktober 
2006 bis einschließlich Juni 2015 geltend gemacht.
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Der Kl brachte vor, seine besoldungsrechtliche Situ
ation hätte sich durch die Stichtagsänderung ver
bessern müssen. Die mit BGBl I 2010/82 geänderte 
Regelung des § 19 Abs 1 zweiter Satz VBG 1948, mit 
der es zur Verlängerung des ersten Vorrückungs
zeitraums auf fünf Jahre gekommen sei, habe zur 
Folge, dass die vom EuGH als unionsrechtswidrig 
festgestellte Nichtanrechnung der vor Vollendung 
des 18. Lebensjahres gelegenen Dienstzeiten nur 
formal beseitigt, im Ergebnis aber ebenso prolon
giert werde. Die Verwaltungsbehörde habe bei ih
rer Entscheidung den Grundsatz des Vorrangs des 
Gemeinschaftsrechts missachtet und eine gemein
schaftsrechtswidrige Gesetzeslage angewandt. Der 
Kl stützte sein Begehren daher auch auf Schadener
satz, für den die Bekl im Wege der Amtshaftung 
einzustehen hätte.

Das Erstgericht wies die Klage im Umfang eines 
Teilbegehrens von € 11.934,30 sA, bestehend aus 
Gehaltsdifferenzen ab 1.5.2011, zurück und das 
Mehrbegehren ab. Das Berufungsgericht gab dem 
Rekurs und der Berufung des Kl jeweils teilweise 
Folge und hob den Zurückweisungsbeschluss des 
Erstgerichts insoweit auf, als das Klagebegehren 
auf den Rechtsgrund des Schadenersatzes gestützt 
wurde. In teilweiser Stattgebung der Berufung 
sprach das Berufungsgericht dem Kl einen Betrag 
von € 1.015,60 brutto sA für den Zeitraum von 
1.8.2010 bis 30.4.2011 unter Abweisung des Mehr
begehrens zu.

Die ordentliche Revision ließ das Berufungsgericht 
zu, weil zu den maßgeblichen Rechtsfragen der Be
soldungsreform noch keine höchstgerichtliche Judi
katur vorliege.

Der Kl bekämpfte mit seiner Revision die Rechts
ansicht, dass die vor dem 1.8.2010 fälligen An
sprüche verjährt wären. Die Revision der Bekl 
strebte die Wiederherstellung des erstgerichtli
chen Urteils an.

Der OGH lehnte die Rechtsansicht des Kl ab, dass 
es der „Sondertatbestand der diskriminierungsfrei
en Anrechnung von Vordienstzeiten“ zu seiner ef
fektiven Durchsetzung erfordere, für die Klags
ansprüche von einer dreißigjährigen Verjährungs
frist auszugehen. Nach § 18a Abs 1 VBG 1948 ver
jährt der Anspruch auf Leistungen nach diesem 
Bundesgesetz, wenn er nicht innerhalb von drei 
Jahren geltend gemacht wird, nachdem die an
spruchsbegründende Leistung erbracht worden 
oder der anspruchsbegründende Aufwand entstan
den ist. Gem § 18a Abs 4 VBG 1948 sind die Be
stimmungen des bürgerlichen Rechts über die 
Hemmung und Unterbrechung der Verjährung mit 
der Maßgabe anzuwenden, dass die schriftliche 
Geltendmachung eines noch nicht verjährten An
spruchs durch den Vertragsbediensteten gegenüber 
dem DG oder gegenüber der Finanzprokuratur die 
Verjährung unterbricht. Diese Regelung stellt eine 

lex specialis zu den Verjährungsbestimmungen des 
bürgerlichen Rechts dar, die lediglich hinsichtlich 
der Hemmung und Unterbrechung sinngemäß an
zuwenden sind.

Der Revision der Bekl wurde dagegen nach Unter
brechung des Verfahrens bis zur Entscheidung des 
EuGH über einen Vorabentscheidungsantrag nach 
Art 267 AEUV Folge gegeben und die Rechtssache 
zur Verfahrensergänzung und neuerlichen Ent
scheidung an das Erstgericht zurückverwiesen.

Infolge der E des EuGH vom 8.5.2019 in der Rs 
C24/17, Österreichischer Gewerkschaftsbund, 
wurde das Besoldungsrecht des Bundes zur Her
stellung seiner Vereinbarkeit mit dem Unionsrecht 
mit BGBl I 2019/58 (2. DienstrechtsNovelle 2019) 
umfassend novelliert. Für Vertragsbedienstete, de
ren Vorrückungsstichtag bei der Anrechnung unter 
Ausschluss der vor dem 18. Geburtstag zurückgele
genen Zeiten festgesetzt wurde und bei denen nach 
der erstmaligen Festsetzung nicht die vor Vollen
dung des 18. Lebensjahres zurückgelegten Zeiten 
nach den Bestimmungen des Bundesgesetzes BGBl 
I 2010/82 vorangestellt und durch Außerachtlas
sung der mit diesem Bundesgesetz bewirkten Ver
längerung des für die erste Vorrückung erforderli
chen Zeitraums zur Gänze für die Einstufung wirk
sam geworden sind, ist nach Maßgabe der §§ 94b ff 
VBG 1948 („Umsetzung der Richtlinie 2000/78“) 
eine Neueinstufung nach einem einheitlichen Re
gelwerk vorgesehen. Diese Regelungen idF der 2. 
DienstrechtsNovelle 2019 wurden mit 1.1.2004 in 
Kraft gesetzt (§ 100 Abs 89 Z 1 VBG 1948). Sie be
treffen ua am Tag der Kundmachung der 2. Dienst
rechtsNovelle 2019 (8.7.2019) anhängige einschlä
gige Verfahren, wobei die Neufestsetzung im Rah
men dieser Verfahren zu erfolgen hat (§ 94b Abs 3 
VBG 1948). Das neu festgesetzte Besoldungs
dienstalter ist nach Maßgabe des § 94b Abs 6 VBG 
1948 auch ausdrücklich rückwirkend für die Be
messung der Bezüge maßgeblich.

Auf eine Änderung der Rechtslage hat das Gericht 
in jeder Lage des Verfahrens Bedacht zu nehmen, 
sofern die neuen Bestimmungen nach ihrem Inhalt 
auf das in Streit stehende Rechtsverhältnis anzu
wenden sind. Diese Frage ist hier zu bejahen.

Nach § 182a ZPO hat das Gericht das Sach und 
Rechtsvorbringen der Parteien mit diesen zu erör
tern und darf seine Entscheidung auf rechtliche 
Gesichtspunkte, die eine Partei erkennbar überse
hen oder für unerheblich gehalten hat, nur stüt
zen, wenn es den Parteien Gelegenheit zur Äuße
rung gegeben hat. Das hat umso mehr bei geän
derter Rechtslage zu gelten. Die Parteien müssen 
Gelegenheit haben, zur neuen Rechtslage ein Vor
bringen zu erstatten. Daraus folgte im vorliegen
den Fall, dass das Klagebegehren nach Maßgabe 
der neuen Rechtslage zur Neufestsetzung der be
soldungsrechtlichen Stellung des Kl und der Be
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messung seiner Bezüge zum Gegenstand einer 
 Erörterung vor dem Erstgericht zu machen ist. Der 
Revision der Bekl wurde daher Folge gegeben und 
die Rechtssache zur Verfahrensergänzung und 

neuerlichen Entscheidung an das Erstgericht zu
rückverwiesen.

RICHARD HALWAX

Das Verhalten des Klägers war hier dem Ansehen und den Interessen 
des Dienstes abträglich

Der Kl befand sich bei der Bekl in einem Vertrags
bedienstetenverhältnis, welches vom Bekl gestützt 
auf Vertrauensunwürdigkeit gekündigt wurde. Die 
Bekl hat in der schriftlichen Kündigung mit ausrei
chender Deutlichkeit sowohl auf den gesetzlichen 
Kündigungsgrund als auch auf die der Vertragsauf
lösung zugrundeliegenden Anlassfälle Bezug ge
nommen.

Der Kl bestritt das Vorliegen des Kündigungsgrun
des und erhob Klage. Nach Ausschöpfen des Instan
zenzugs erhob der Kl eine außerordentliche Revisi
on gegen das Urteil des OLG Graz als Berufungsge
richt, welche vom OGH mangels Vorliegens einer 
erheblichen Rechtsfrage zurückgewiesen wurde. 
Das Vorliegen der Voraussetzungen für eine ge
rechtfertigte vorzeitige Auflösung des Dienstver
hältnisses kann immer nur aufgrund der Umstände 
des Einzelfalls beurteilt werden. Eine Einzelfallent
scheidung ist für den OGH nur dann überprüfbar, 
wenn im Interesse der Rechtssicherheit ein grober 
Fehler bei der Auslegung der anzuwendenden 
Rechtsnorm korrigiert werden müsste. Bewegt sich 
das Berufungsgericht im Rahmen der Grundsätze 

einer stRsp des OGH und trifft es seine Entschei
dung ohne krasse Fehlbeurteilung aufgrund der be
sonderen Umstände des Einzelfalls, so liegt keine 
erhebliche Rechtsfrage vor (RS0044088 [T8, T9]).

Das Berufungsgericht hat sich mit der Beurteilung, 
dass das Verhalten des Kl (darunter: eigenmächtige 
Inanspruchnahme von Zeitausgleich; Missachtung 
einer Dienstanweisung; Bezeichnung von Hilfskräf
ten gegenüber Vorgesetzten als „faule Schweine“; 
Äußerung, der vorgesetzte Amtsleiter könne sich 
einen vorbereiteten Vereinbarungsentwurf „in den 
Arsch schieben“) dem Ansehen und Interessen des 
Dienstes abträglich war, laut OGH innerhalb der 
Grundsätze der Rsp und des ihm vom Gesetz einge
räumten Ermessensspielraums gehalten. Unbedenk
lich ist nach den bindenden Tatsachenfeststellungen 
auch die Beurteilung, dass die Bekl in der schriftli
chen Kündigung mit ausreichender Deutlichkeit so
wohl auf den gesetzlichen Kündigungsgrund als 
auch auf die der Vertragsauflösung zugrundeliegen
den Anlassfälle Bezug genommen hat.

RICHARD HALWAX

ARBEITSLOSENVERSICHERUNGSRECHT

Keine vorsätzliche Vereitelung bei irrtümlichem Versäumen einer 
Vorbereitungsmaßnahme zu einem Transitarbeitsverhältnis

Die Beschwerdeführerin bezog ab 1.10.2007 –  
mit kurzen Unterbrechungen – Leistungen aus  
der AlV und zuletzt seit 17.8.2008 Notstandshilfe. 
Am 5.10.2018 wurde der Beschwerdeführerin  
ein Vorauswahltermin für 9.10.2018 mit mögli
chem anschließendem Dienstantritt in einem 
 sozialökonomischen Betrieb nach Absolvierung 
einer Clearingphase zugewiesen. Die Beschwer
deführerin nahm an diesem Vorauswahltermin 
aufgrund einer Terminverwechslung – sie war  
mit familiären Problemen belastet und hatte  
sich versehentlich eingeprägt, dass der Termin  
am 10.10.2018 stattfinden würde – nicht teil.  
Am 10.10.2018 – unmittelbar nach Bekanntwer
den der Terminverwechslung – meldete die Be

schwerdeführerin dem Arbeitsmarktservice (AMS) 
ihr Versehen.

Mit Beschwerdevorentscheidung hat das AMS die 
Beschwerde abgewiesen. Die Abweisung begrün
dete das AMS damit, dass die Beschwerdeführerin 
durch ihr Nichterscheinen bei der Vorauswahl die 
Annahme einer Beschäftigung bei einem sozial
ökonomischen Betrieb vereitelt habe, da ihr infol
ge kein Transitarbeitsverhältnis angeboten wer
den konnte. Dass es sich um ein Transitarbeitsver
hältnis und somit um ein Dienstverhältnis beim 
sozialökonomischen Betrieb handelte, sei der Be
schwerdeführerin laut AMS im Einladungsschrei
ben mitgeteilt worden. Gegen die Beschwerdevor
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entscheidung brachte die Beschwerdeführerin 
fristgerecht einen Vorlageantrag ein.

Das BVwG gab der Beschwerde statt. Unter dem 
Begriff der „Vereitelung“ iSd § 10 Abs 1 AlVG ist 
nach stRsp des VwGH ein auf das zugewiesene 
Beschäftigungsverhältnis bezogenes Verhalten 
des Vermittelten zu verstehen, das – bei gege  
bener Zumutbarkeit der Beschäftigung – das 
Nichtzustandekommen des konkret angebotenen 
Beschäftigungsverhältnisses herbeiführt. Das 
Nichtzustandekommen des Beschäftigungsver
hältnisses muss nicht nur in der Sphäre des Ver
mittelten, sondern darüber hinaus in einem auf 
das Nichtzustandekommen gerichteten oder dies 
zumindest in Kauf nehmenden Tun des Vermittel
ten seinen Grund haben. Die Vereitelung verlangt 
daher ein vorsätzliches Handeln des Vermittelten, 
wobei bedingter Vorsatz (dolus eventualis) ge
nügt. Ein bloß fahrlässiges Handeln, also die Au
ßerachtlassung der gehörigen Sorgfalt, reicht zur 
Verwirklichung dieses Tatbestandes hingegen 
nicht hin. Bei der Beurteilung, ob ein bestimmtes 
Verhalten eines Vermittelten als Vereitelung zu 
qualifizieren ist, kommt es demnach zunächst da
rauf an, ob dieses Verhalten überhaupt für das 
Nichtzustandekommen des Beschäftigungsver
hältnisses ursächlich war. Ist die Kausalität zwi
schen dem Verhalten des Vermittelten und dem 
Nichtzustandekommen des Beschäftigungsver

hältnisses zu bejahen, dann muss geprüft werden, 
ob der Vermittelte iSd obigen Ausführungen vor
sätzlich gehandelt hat.

Im vorliegenden Fall beurteilt des BVwG das 
 Verhalten der Beschwerdeführerin zwar als kausal 
für das Nichtzustandekommen der Beschäftigung, 
jedoch könne nicht davon ausgegangen werden, 
dass die Beschwerdeführerin bewusst in Kauf ge
nommen habe, dass das angestrebte Dienstver
hältnis nicht zustande kommen würde. Die 
 Nichtteilnahme an der Veranstaltung ist laut 
BVwG nicht auf die Absicht der Beschwerdeführe
rin – auch nicht iS eines dolus eventualis – zurück
zuführen. Da sich die Beschwerdeführerin sofort 
bei Kenntnis ihres Irrtums beim AMS gemeldet 
und um Schadensbegrenzung bemüht habe, 
 könne man das Verhalten der Beschwerdeführerin 
lediglich als fahrlässiges, nicht jedoch als vor
sätzlich vereitelndes Handeln beurteilen. Für die 
grundsätzliche Arbeitsbereitschaft der Beschwer
deführerin spricht nach Ansicht des BVwG auch 
der Umstand, dass der Beschwerdeführerin im 
vorliegenden Fall zum ersten Mal der Tatbestand 
einer Vereitelung zur Last gelegt worden sei,   
sowie darüber hinaus, dass sie ab 13.12.2018 
mehrmals vollversicherungspflichtig beschäftigt 
gewesen sei.

BIRGIT SDOUTZ

Verwendung des Begriffes „Stressresistenz“ im Stellenangebot erfor-
dert keine Ermittlungen des Arbeitsmarktservice zur Zumutbarkeit 
der Beschäftigung

Das Arbeitsmarktservice (AMS) hat mit dem in Re
vision gezogenen Bescheid ausgesprochen, dass 
der Beschwerdeführer für den Zeitraum 23.7.2018 
bis 16.9.2018 die Notstandshilfe gem § 38 iVm § 10 
AlVG verloren hat, da er sich auf eine zumutbare 
Beschäftigung als Bürogehilfe nicht beworben 
hat. Die dagegen eingebrachte Beschwerde be
gründete der Beschwerdeführer damit, dass es 
sich bei der ihm zugewiesenen Stelle als Büroge
hilfe um eine nicht zumutbare Beschäftigung ge
handelt habe, da diese Stressresistenz erfordere 
und ihm aufgrund seines Gesundheitszustandes 
Tätigkeiten bei überdurchschnittlichem, besonde
rem bis ständigem Zeitdruck nicht zumutbar wä
ren und verwies dazu auf ein bereits vorliegendes 
arbeitsmedizinisches Sachverständigengutachten 
vom 22.5.2017.

Das AMS hat die Beschwerde mit Beschwerdevor
entscheidung vom 15.10.2018 nur insofern abgeän
dert, dass der Beschwerdeführer den Anspruch 
auf Notstandshilfe für die Zeit vom 24.7. bis 
17.9.2018 verloren hat. Begründend führte das 
AMS aus, dass für den Beschwerdeführer ein Ar

beiten unter einfachem durchschnittlichem Zeit
druck möglich sei. Da es sich bei der verfahrens
gegenständlichen Stelle um einen Job als Büroge
hilfe in einem familiärkollegial geführten Betrieb 
gehandelt habe, wäre daher ein überdurchschnitt
licher bis ständiger Zeitdruck nicht gegeben gewe
sen. Im dagegen eingebrachten Vorlageantrag 
führte der Beschwerdeführer aus, dass das AMS 
bei der Prüfung der Zumutbarkeit seinen Gesund
heitszustand vollkommen unberücksichtigt gelas
sen habe und verwies dazu nochmals auf das be
reits vorliegende arbeitsmedizinische Gutachten 
vom 22.5.2017. Das AMS habe aufgrund des vorlie
genden ärztlichen Gutachtens die körperlichen 
Anforderungen einer zugewiesenen Beschäfti
gung mit den (verbliebenen) körperlichen Fähig
keiten des Arbeitslosen zu vergleichen und da
nach zu beurteilen, ob eine zugewiesene Beschäf
tigung gesundheitlich zugemutet werden könne. 
Das AMS sei also von Amts wegen verpflichtet, die 
körperlichen Anforderungen einer Arbeitsmög
lichkeit und die individuellen Fähigkeiten des Ar
beitslosen zu erheben und beides miteinander zu 
vergleichen.
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Das BVwG behob mit Beschluss den Bescheid 
und verwies die Angelegenheit zur Ergänzung der 
Ermittlungen und zur neuerlichen Entscheidung 
an das AMS zurück. Die Zurückweisung begrün
dete das BVwG damit, dass das AMS die notwen
digen Ermittlungen beim potentiellen DG zur Zu
mutbarkeit der Beschäftigung unterlassen habe. 
Ermittlungen durch das BVwG würden nicht im 
Interesse der Raschheit und der Kostenersparnis 
liegen, weil das AMS ebenso schnell und kosten
günstig arbeite. Das BVwG sprach aus, dass eine 
Revision unzulässig sei. Das AMS brachte gegen 
den Zurückweisungsbeschluss dennoch eine Revi
sion ein, die durch den VwGH für zulässig erklärt 
wurde.

Der VwGH hob den Beschluss wegen Rechtswid
rigkeit seines Inhaltes auf und verwies auf ein be
reits vorliegendes Erk vom 24.11.2016, Ra 
2016/08/0139, wonach selbst Bescheide, die in der 
Begründung dürftig sind, keine Zurückweisung 
der Sache rechtfertigen, wenn brauchbare Ermitt
lungsergebnisse vorliegen, die im Zusammenhalt 
mit einer allenfalls durchzuführenden Verhand
lung (§ 24 VwGVG) zu vervollständigen sind. In 
der ausführlich begründeten Beschwerdevorent
scheidung finden sich nach Ansicht des VwGH 
aussagekräftige Feststellungen insb über die übli

cherweise und im konkreten Betrieb zu erwarten
den Anforderungen an einen Bürogehilfen, wel
chen der Beschwerdeführer auch gewachsen sei. 
Es gäbe keine Anhaltspunkte dafür, dass die zuge
wiesene Beschäftigung evident unzumutbar ist, 
sodass der Arbeitslose nicht verpflichtet gewesen 
wäre, die konkret zu erwartenden Arbeitsbedin
gungen und seine Fähigkeiten bzw Willigkeit, ih
nen zu entsprechen, in einem Vorstellungsge
spräch zu klären. Zum verwendeten Begriff 
„Stress resistenz“ führt der VwGH aus, dass ihm 
insb in Bezug auf einen mit der geforderten Tätig
keit einhergehender Zeitdruck kein definierter In
halt zukomme. Eine evidente Unzumutbarkeit ist 
daraus nach Ansicht des VwGH nicht ableitbar, 
sodass der Beschwerdeführer – ohne dass weitere 
Ermittlungsschritte erforderlich waren – jedenfalls 
zu einem Vorstellungsgespräch verpflichtet gewe
sen wäre.

Das VwG hat vor diesem Hintergrund zu Un 
recht eine kassatorische Entscheidung nach § 28 
Abs 3 2. Satz VwGVG getroffen. Der angefochtene 
Beschluss war somit gem § 42 Abs 2 Z 1 VwGG 
wegen Rechtswidrigkeit seines Inhalts aufzu
heben.

BIRGIT SDOUTZ

SOZIALRECHT

System von Ab- und Zuschlägen in Abhängigkeit vom unter-
schiedlichen Pensionsantrittsalter ist nicht verfassungswidrig

Der Antragsteller begehrte die Aufhebung des § 5 
Abs 2 bis Abs 4 APG wegen Verstoßes gegen den 
Gleichheitsgrundsatz. Diese Bestimmung regelt die 
Berechnung von Pensionen mit Abschlägen bei In
anspruchnahme vor dem Regelpensionsalter und 
Zuschlägen für die Inanspruchnahme nach der 
Vollendung des Regelpensionsalters. Auf Grund 
des unterschiedlichen Pensionsantrittsalters führt 
dies im Ergebnis zu einer unterschiedlichen Be
handlung von Männern und Frauen.

Der VfGH lehnt die Behandlung des Antrags ab, 
weil er keine hinreichende Aussicht auf Erfolg 
habe.

Der Gesetzgeber habe sich für ein System von Ab 
und Zuschlägen in Abhängigkeit vom tatsächlichen 
Pensionsantrittsalter im Vergleich zum – noch un
terschiedlichen – Regelpensionsalter entschieden, 
wodurch es – derzeit – zu einer unterschiedlichen 

Behandlung von Frauen und Männern komme. Die
se Unterschiede seien jedoch auf Regelungen zu
rückzuführen, die sich in verfassungsrechtlich zu
lässiger Weise auf das BundesVerfassungsgesetz 
(BVG) Altersgrenzen (BGBl 1992/832) stützen kön
nen bzw auf dieses verweisen, vermag der VfGH in 
den angefochtenen Bestimmungen keine Verfas
sungswidrigkeit zu erkennen.

ANMERKUNG DER BEARBEITERIN: 
Ein Korridorpensionist begehrte – wie aus den Medien be
kannt wurde – die Aufhebung der Bestimmungen als gleich
heitswidrig. Während ein männlicher Versicherter bei Inan
spruchnahme der Pension im Alter von 64 Jahren Abschläge in 
Kauf nehmen muss, erhalte eine gleichaltrige Frau sogar eine 
erhöhte Alterspension (Aufschubbonus). Der VfGH hat die Be
handlung eines Parteiantrags gem Art 140 Abs 1 Z 1 lit d BVG 
mit eindeutiger, aber sehr knapper Begründung abgelehnt.

MONIKA WEISSENSTEINER
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Sponsorvertrag für Motocrossfahrer begründet im Regelfall keine 
Pflichtversicherung als (freier) Dienstnehmer

Für einen Sportler ist der Abschluss eines Spon-
sorvertrags regelmäßig eine von mehreren Mög-
lichkeiten, aus seiner auf eigene Rechnung und 
Gefahr ausgeübten sportlichen Tätigkeit ein 
Einkommen zu erzielen. Die Ausübung des 
Sportes stellt sich bei wirtschaftlicher Betrach-
tung aber – mangels insoweit bestehenden Aus-
tauschverhältnisses – nicht als eine Erbringung 
von Dienstleistungen für den Sponsor als DG im 
Rahmen dessen Geschäftsbetriebes iSd § 4 
Abs 4 Z 1 ASVG dar. Typischerweise wird daher 
durch einen solchen „Sponsorvertrag“ oder 
„Werbevertrag“ keine Pflichtversicherung nach 
§ 4 Abs 1 Z 14 ASVG als freier DN begründet. 
Darauf, ob die weiteren Voraussetzungen der 
Pflichtversicherung nach dieser Bestimmung 
erfüllt sind, insb auch, ob der Sportler iS dieser 
Bestimmung über keine wesentlichen eigenen 
Betriebsmittel verfügt, kommt es nicht mehr an.

SACHVERHALT

Der Mitbeteiligte hat mit der K AG einen Vertrag 
über die Teilnahme an MotocrossRennen abge
schlossen. Dabei war er ua verpflichtet, die von der 
K AG zur Verfügung gestellten Motorräder und 
Schutzausrüstung zu benutzen, die Marke der K AG 
positiv zu repräsentieren, einen Verhaltenskodex 
einzuhalten, an Trainingslagern teilzunehmen und 
keine weiteren Sponsorverträge mit anderen Motor
radherstellern abzuschließen. Die Rennen hat er im 
eigenen Namen bestritten und von der K AG ein 
Motorrad, Teile der Schutzausrüstung und pro Ren
nen ein Entgelt von rund € 500, erhalten. Die Kos
ten für An und Abreise, Verpflegung und Über
nachtung wurden von der K AG übernommen. 
Sanktionsmöglichkeiten der K AG bei Vertragsver
letzungen bestanden in der Vertragsauflösung, teil
weiser Nichtauszahlung des Entgelts oder Nichtver
längerung des Vertrags.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Mit Bescheid vom 26.6.2014 stellte die Tiroler Ge
bietskrankenkasse (TGKK) fest, dass der Mitbetei
ligte aufgrund des Sponsorvertrages weder als DN 
noch als freier DN pflichtversichert gewesen sei.

Das BVwG gab der Beschwerde des Mitbeteiligten 
Folge und stellte eine (tageweise) Pflichtversiche
rung als DN an den Renntagen fest.

Die TGKK erhob gegen das Erk des BVwG eine au
ßerordentliche Revision an den VwGH. Das Erk wei
che von der Rsp des VwGH ab und es fehle an Rsp 
zur rechtlichen Einordnung von Verträgen zwischen 
SportlerInnen und SponsorInnen in Hinblick auf das 
Bestehen einer Pflichtversicherung nach dem ASVG.

Die Revision ist zulässig und berechtigt. Der VwGH 
hat das angefochtene Erk wegen Rechtswidrigkeit 
seines Inhalts aufgehoben.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„[…] 24 Das Bundesverwaltungsgericht ist im vorlie
genden Fall davon ausgegangen, dass zwar keine 
durchgehende, aber doch eine tageweise Beschäfti
gung des Mitbeteiligten an den Tagen der von ihm 
absolvierten Rennen – so auch am 26.7.2003 – vor
gelegen sei.
25 Dazu ist zunächst festzuhalten, dass im Einzelfall 
die Sportausübung auch eines Einzelsportlers in 
persönlicher Abhängigkeit von einem Dienstgeber 
erfolgen und daher ein Beschäftigungsverhältnis im 
Sinn des § 4 Abs. 2 ASVG begründen könnte. […] 
Wie die Revision zutreffend aufzeigt, vermögen die 
Feststellungen des Bundesverwaltungsgerichts im 
vorliegenden Fall die rechtliche Beurteilung des 
Vorliegens einer in persönlicher Abhängigkeit aus
geübten Tätigkeit des Mitbeteiligten jedoch nicht zu 
tragen. […]
30 Soweit das Bundesverwaltungsgericht sich da
rauf stützte, dass der Mitbeteiligte seine Leistung – 
somit die Teilnahme an Rennen unter Verwendung 
der Motorräder der K AG – persönlich erbringen 
habe müssen und er sich dabei nicht habe vertreten 
lassen können, so ist daran richtig, dass Grundvo
raussetzung für die Annahme persönlicher Abhän
gigkeit im Sinn des § 4 Abs. 2 ASVG die persönliche 
Arbeitspflicht ist. […]
31 Eine Erteilung ausdrücklicher Weisungen an den 
Mitbeteiligten durch die K AG hat das Bundesver
waltungsgericht nicht festgestellt, sondern ausge
führt, dass sich aufgrund seiner Erfahrungen und 
Kenntnisse – somit seiner Qualifikation – die Ertei
lung ‚näherer Weisungen‘ erübrigt habe. […]
34 Dass der Mitbeteiligte in diesem Sinn an den 
Tagen der vom Bundesverwaltungsgericht ange
nommenen Beschäftigung – so insbesondere am 
26.7.2003 – in die betriebliche Organisation der 
K AG eingebunden gewesen wäre, ergibt sich nicht. 
Ausgehend von den Feststellungen des Bundesver
waltungsgerichtes war eine der K AG zuzurechnen
de betriebliche Struktur am Ort der Rennen nicht 
etabliert und musste der Mitbeteiligte seine Tätig
keit als Rennfahrer auch nicht mit Vorgesetzten bzw 
Mitarbeitern der K AG abstimmen. Zu seiner Unter
stützung zog er vielmehr überwiegend Familienmit
glieder und Freunde heran, die der K AG nicht zu
zurechnen waren. […]
36 Vor dem dargestellten Hintergrund vermag auch 
der Umstand, dass der Mitbeteiligte insofern einem 
‚Verhaltenskodex‘ unterlag, als er nach den Feststel
lungen verpflichtet war, die Marke der K AG ‚positiv 
zu präsentieren‘ und an den Renntagen keinen Alko
hol zu trinken, am Gesamtbild des Fehlens einer per
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sönlichen Abhängigkeit nichts zu ändern. Es liegt in 
der Natur eines zu Werbezwecken von einem Spon
sor mit einem Sportler abgeschlossenen Vertrages, 
dass der Sponsor auch am Image des Gesponserten 
partizipieren will. Vereinbarte Nebenpflichten zu ei
nem diesen Zweck förderlichen Auftreten lassen für 
sich allein noch nicht den Schluss zu, dass das ar
beitsbezogene Verhalten entsprechend dem Bild ei
nes Beschäftigungsverhältnisses Weisungen und 
Kontrollen unterworfen gewesen wäre. […] Unter Be
achtung, dass eine Überprüfung der Tätigkeit des 
Mitbeteiligten durch die K AG zumeist nur durch die 
Berichterstattung in den Medien und die Einsicht in 
Start und Ergebnislisten möglich war, wäre eine ef
fektive Kontrolle des persönlichen Verhaltens des 
Mitbeteiligten an den Renntagen ohnehin auch nicht 
möglich gewesen.
37 […] Ausgehend davon, dass sich eine Pflichtversi
cherung des Mitbeteiligten aufgrund eines Beschäfti
gungsverhältnisses nach § 4 Abs. 2 ASVG aus den 
dargestellten Gründen nicht ergibt, hätte das Bun
desverwaltungsgericht somit eine Pflichtversiche
rung nach § 4 Abs. 4 ASVG prüfen müssen. […]
39 Der freie Dienstvertrag nach § 4 Abs. 4 ASVG un
terscheidet sich […] vom Beschäftigungsverhältnis im 
Sinn des § 4 Abs. 2 ASVG im Wesentlichen durch das 
Fehlen einer persönlichen Abhängigkeit des Dienst
nehmers (vgl etwa VwGH 10.10.2018, 
Ra 2015/08/0130). Nicht anders als bei einem Be
schäftigungsverhältnis wird auch bei einem freien 
Dienstvertrag durch die Verpflichtung zu Dienstleis
tungen für eine bestimmte oder unbestimmte Zeit 
ein Dauerschuldverhältnis begründet. […]
42 Bei einem ‚Sponsorvertrag‘ oder ‚Werbevertrag‘ 
erbringt ein Unternehmen regelmäßig als Sponsor 
Leistungen in Form von Geld oder Sachmitteln – 
etwa auch Sportgeräten – an einen Sportler oder eine 
andere Persönlichkeit oder Vereinigungen im sport
lichen oder kulturellen bzw wissenschaftlichen Be
reich. Die Gegenleistung des Gesponserten ist in der 
Regel die Zurverfügungstellung von ‚Werbung‘, mit 
der die Produkte bzw die Marke des Sponsors in der 
Öffentlichkeit bekannt gemacht werden bzw das po
sitive Image des Gesponserten auf den Sponsor 
übertragen wird. Dies kann bei einem Sportler ins
besondere dadurch erfolgen, dass nach der getroffe
nen Vereinbarung der Sportler allgemein bei der 
Ausübung seines Sportes bzw bei konkret festgeleg
ten Sportveranstaltungen und anderen öffentlichen 
Auftritten mit einem Kennzeichen (Logo) bzw mit 
Produkten – wie Sportgeräten oder Bekleidung – des 
Sponsors auftritt und dafür ein Entgelt erhält (vgl 
etwa Hohenbruck, Sponsoring des Einzelsportlers 
im Schisport, Zak 2013/120, 70, mwN).
43 Für einen Sportler ist der Abschluss eines derarti
gen Sponsorvertrags regelmäßig eine von mehreren 
Möglichkeiten, aus seiner auf eigene Rechnung und 
Gefahr ausgeübten sportlichen Tätigkeit ein Einkom
men zu erzielen. Die Ausübung des Sportes stellt sich 
bei wirtschaftlicher Betrachtung aber – mangels in
soweit bestehenden Austauschverhältnisses – nicht 
als eine Erbringung von Dienstleistungen für den 

Sponsor als Dienstgeber im Rahmen dessen Ge
schäftsbetriebes iSd § 4 Abs. 4 Z 1 ASVG dar. Typi
scherweise wird daher durch einen solchen ‚Spon
sorvertrag‘ oder ‚Werbevertrag‘ keine Pflichtversiche
rung nach § 4 Abs. 1 Z 14 ASVG als freier Dienstneh
mer begründet. […]
44 Dennoch könnte unter Beachtung, dass im Sinn 
des § 539a ASVG nicht (primär) die vertragliche Ver
einbarung bzw die Bezeichnung des Vertrages,  
sondern der wahre wirtschaftliche Gehalt der  
Tätigkeit maßgeblich ist (vgl VwGH 24.11.2016, 
Ra 2016/08/0011 ua, mwN), sich im Einzelfall hinter 
einem ‚Sponsorvertrag‘ dennoch ein freier Dienst
vertrag nach § 4 Abs. 4 ASVG verbergen. Vorausset
zung dafür wäre, dass ein Entgelt des Sponsors nicht 
nur für die Zurverfügungstellung von Werbung 
durch den Sportler im dargestellten Sinn erbracht 
wird, sondern Elemente hinzutreten, die bei wirt
schaftlicher Betrachtungsweise im Sinn des § 539a 
ASVG die Annahme rechtfertigen, dass gegen Entgelt 
Dienstleistungen für den Sponsor im Rahmen dessen 
Geschäftsbetriebes erbracht werden. […]
45 Im vorliegenden Fall hat die K AG als Sponsor an 
den Mitbeteiligten Sach und Geldleistungen er
bracht. Aus den getroffenen Feststellungen ergibt 
sich jedoch nicht, dass die Gegenleistung des Mitbe
teiligten über die Zurverfügungstellung von Wer
bung für die K AG an den vereinbarten Renntagen 
– so insbesondere am 26.7.2003 – durch das Auftre
ten mit den Produkten (Motorrädern) der K AG und 
das Tragen einer Rennkleidung, die ihn als deren 
Werbeträger auswies, hinausgegangen wäre. Eine 
Einbindung in den Betrieb der K AG bzw in eine von 
dieser geschaffene eigene betriebliche Struktur er
folgte nicht. Davon ausgehend stellte der Mitbeteilig
te sich zwar für die Werbung der K AG zu Verfügung, 
erbrachte bei wirtschaftlicher Betrachtung jedoch 
durch seine Tätigkeit als Rennfahrer keine Dienst
leistungen im dargestellten Sinn für die K AG, sodass 
kein freier Dienstvertrag vorlag. Eine Pflichtversiche
rung des Mitbeteiligten nach dem ASVG ergibt sich 
aus dem festgestellten Sachverhalt daher nicht. […]“

ERLÄUTERUNG

Mit dieser E bestätigt der VwGH einen restriktiven 
Zugang zum Kreis der Pflichtversicherten nach 
ASVG. Es wird jedoch auch ein praxisrelevantes 
Mindestmaß festgelegt, ab dem eine nähere Prüfung 
eines Werbe oder Sponsorvertrages bezüglich des 
Vorliegens einer Pflichtversicherung notwendig bzw 
sinnvoll ist. Die Versicherungspflicht ist jedenfalls 
stets zeitraumbezogen (im vorliegenden Fall tage
weise) zu beurteilen. Wenn sich der Sportler bloß 
zur Verwendung der Produkte bzw zum Tragen von 
Schutzkleidung mit Logos als Werbeträger verpflich
tet und keine Einbindung in eine vom Sponsor ge
schaffene betriebliche Struktur erfolgt, wird dadurch 
vom Sportler keine pflichtversicherte Dienstleistung 
(für den Sponsor) erbracht. Daher wird durch einen 
Sponsor oder Werbevertrag typischerweise keine 
Pflichtversicherung nach ASVG begründet.
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Der VwGH führt jedoch in seiner Begründung Fall
konstellationen an, bei denen nach dem wahren 
wirtschaftlichen Gehalt gem § 539a ASVG auch bei 
„Sponsor oder Werbeverträgen“ eine Pflichtversi
cherung nach § 4 Abs 2 oder 4 ASVG vorliegen 
könnte. Voraussetzung dafür wäre, dass neben dem 
Werbezweck Elemente hinzutreten, die die Annah
me rechtfertigen, dass gegen Entgelt Dienstleistun
gen für den Sponsor (iS eines Austauschverhältnis
ses) im Rahmen dessen Geschäftsbetriebes erbracht 
werden. Dies könnte insb dann der Fall sein, wenn 
dem Gesponserten, neben der Erbringung von Wer
beleistungen der dargestellten Art, die Erbringung 
von Aufgaben für den Sponsor im Zuge dessen be

trieblicher Tätigkeit übertragen werden oder wenn 
der Sportler an einer vom Sponsor selbst organisier
ten Veranstaltung teilnimmt.

Eine andere Sichtweise könnte auch dann geboten 
sein, wenn die Ausübung des Sports in Einbindung 
des Sportlers in den Betrieb des potentiellen DG 
bzw in eine von diesem für die Sportausübung ge
schaffene eigene betriebliche Struktur (eigenständi
ges Team bzw „Rennstall“) erfolgt, soweit in diesen 
Fällen nicht ohnehin eine Beschäftigung nach § 4 
Abs 2 ASVG vorliegt.

FABIAN GAMPER

Pensionsversicherungsanstalt – Zuständigkeit bei Überweisungsbei-
trägen für Ordensangehörige

Der Pensionswerber war als Mitglied eines Ordens 
im Zeitraum von 1998 bis 2015 von der Pflichtversi
cherung der PV gem § 8 Abs 1 Z 3 lit d ASVG ausge
nommen. Nach dem Ausscheiden aus dem Orden 
hat dieser gem § 314 ASVG einen Überweisungsbe
trag geleistet.

Das Verfahren bezüglich des Umfangs der Alters
pension wurde vom OLG Wien zur Klärung der 
Vorfrage über die Höhe der Beitragsgrundlagen, die 
in die Bemessungszeit für die Pensionsleistung fal
len, gem § 74 ASGG unterbrochen.

Gegen den Bescheid der Pensionsversicherungsan
stalt (PVA) über die Bemessungsgrundlage der Al
terspension brachte der Pensionswerber eine Be
schwerde beim BVwG ein. Die monatlichen Bei
tragsgrundlagen für den Zeitraum 13.11.1998 bis 
31.12.2011 seien zu niedrig und für den Zeitraum 
1.1.2012 bis 13.4.2015 sei fälschlicherweise keine 
Beitragsgrundlage festgestellt worden.

Das BVwG hat den Bescheid der PVA wegen Unzu
ständigkeit mit Beschluss behoben. Zur Erlassung 
eines Bescheides über die Höhe der Beitragsgrund
lagen gem § 314 Abs 4 ASVG sei gem § 409 ASVG 
der Krankenversicherungsträger und nicht die PVA 
zuständig. Gegen diesen Beschluss erhob die PVA 
außerordentliche Revision an den VwGH. Das 
BVwG habe die Zuständigkeit falsch beurteilt. Der 
Krankenversicherungsträger sei nicht iSd § 409 
ASVG zuständig, weil die Einhebung der Überwei
sungsbeträge gem § 314 Abs 4 ASVG dem Pensions
versicherungsträger obliege.

Der Revision der PVA wurde Folge gegeben, sie ist 
zulässig und berechtigt. Der Beschluss des BVwG 
wurde wegen Rechtswidrigkeit aufgehoben.

Dazu stellt der VwGH Folgendes klar: Gem § 225 
Abs 1 Z 6 ASVG sind als Beitragszeiten insb Zeiten 
anzusehen, für die ein Überweisungsbetrag nach  
§ 314 Abs 4 ASVG geleistet worden ist. Die Festset
zung der Beitragsgrundlagen aufgrund des Über
weisungsbetrages gem § 314 Abs 1 ist gem § 355 Z 4 
ASVG Verwaltungssache. Gem § 29 Z 1 ASVG ist die 
PVA zur Durchführung der PV der Arbeiter und An
gestellten sachlich zuständig. Daher ist der Über
weisungsbetrag als Verwaltungssache gem § 314 
Abs 1 ASVG iVm § 355 Z 4 ASVG von der PVA als 
zuständigem Pensionsversicherungsträger festzu
setzen.

Die Träger der KV sind dagegen neben der  
Durchführung der KV (§ 26 Abs 1 ASVG) gem  
§ 58 Abs 6 ASVG für die Einhebung der (in 
§§ 44 ff ASVG geregelten) Beiträge zuständig. Eine 
Zuständigkeit für die Festsetzung von Überwei
sungsbeträgen in der PV ist den gesetzlichen Be
stimmungen nicht zu entnehmen. Da die Einhe
bung des gegenständlichen Überweisungsbetra
ges somit nicht den Trägern der KV oblag, war 
nach den allgemeinen Zuständigkeitsvorschriften 
(§ 29 iVm § 355 und § 409 erster Satz ASVG) für die 
Feststellung der Beitragsgrundlagen in jenen Zeit
räumen, für die ein Überweisungsbetrag geleistet 
wurde, die PVA zuständig.

FABIAN GAMPER

Unterbleiben der Pensionsanpassung für hohe Gesamtpensions-
einkommen nicht unionsrechtswidrig

Eine gestaffelte Pensionsanpassung, die die 
Kaufkraft von geringeren Pensionen beson-

ders erhält und als Gegenfinanzierung die 
Kaufkraft von Höchstpensionen nicht anpasst, 
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stellt keine mittelbare Diskriminierung dar. 
Dem Gesetzgeber kommt dabei ein weiter Ent-
scheidungsspielraum zu.

SACHVERHALT

Mit Bescheid vom 5.2.2018 sprach die bekl Sozial
versicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft 
aus, dass im Jahr 2018 die Alterspension des Kl 
nach dem GSVG nicht erhöht werde, weil sein Ge
samtpensionseinkommen mehr als € 4.980, monat
lich betrage.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Der Kl begehrte die Erhöhung seiner Alterspension 
nach dem GSVG mit dem Anpassungsfaktor um 1,6 
% auf rund € 2.722, monatlich ab 1.1.2018. Er brach
te vor, dass er wegen seines Geschlechts als Mann 
mittelbar diskriminiert sei. Dies länge daran, dass 
Männer überwiegend höhere Pensionen hätten, in 
concreto würde das Unterbleiben der Pensionsan
passung zu 84,7 % Männer betreffen. Dies würde 
einen Verstoß gegen die GleichbehandlungsRL dar
stellen. Eine sachliche Rechtfertigung sei nicht ge
geben, insb kein sozialpolitischer Grund. Zudem sei 
die Ermittlung des Gesamtpensionseinkommens 
willkürlich.

Dem hielt die Bekl entgegen, dass die Anpassung 
auch soziale Komponenten enthalte, was ein aner
kanntes Ziel europäischer Sozialpolitik darstelle. 
Der überproportionale Anteil von Männern bei den 
höheren Pensionen sei ein Ergebnis der deutlich hö
heren Arbeitsentgelte von Männern.

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren statt, weil 
auch bei höheren Pensionen die Kaufkraft zu erhal
ten sei. Das Berufungsgericht änderte die Entschei
dung ab, indem es die zugesprochene Anpassung 
zurücknahm. HöchstPensionen könnten demnach 
auch NullAnpassungen verkraften. Eine Revision 
wurde für nicht zulässig erklärt.

Der OGH ließ die Revision dennoch mit dem Argu
ment zu, dass noch keine Judikatur zur sachlichen 
Rechtfertigung des Unterbleibens der Pensionsan
passung 2018 ab einem bestimmten Gesamtpensi
onseinkommen noch nicht vorhanden sei.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„[…] 3. Der Verfassungsgerichtshof […] E 106/ 
201911 […] verwies auf den weiten Gestaltungs
spielraum des Gesetzgebers und hielt im Hin
blick auf das Argument einer mittelbaren Diskri
minierung von Männern mit hohem Pensions
einkommen fest, dass das Unionsrecht – mit 
Ausnahme der GrundrechteCharta der Europäi
schen Union – keinen Maßstab für die Normen
kontrolle durch den Verfassungsgerichtshof 
 darstelle.

[…] 4.1 Das System der jährlichen Pensionsanpas
sung nach österreichischem Recht fällt in den Gel
tungsbereich der Richtlinie 79/7/EWG […]. Diese RL 
ist […] anwendbar, […] auch auf das in Österreich 
geltende System der jährlichen Pensionsanpassung 
[…].
4.2 Nicht in Frage steht, dass durch § 369 GSVG 
keine unmittelbare Diskriminierung aufgrund des 
Geschlechts gegeben ist, weil der Gesetzgeber nicht 
danach unterscheidet, ob die Pension einem Mann 
oder einer Frau gebührt.
4.3 […] zu einer mittelbaren Diskriminierung des 
Klägers […] führen kann, weil diese Regelung zwar 
neutral formuliert ist, tatsächlich aber in einem we
sentlich höheren Prozentsatz die Angehörigen eines 
Geschlechts – die Männer – benachteiligt. Die Fra
ge, ob sich Männer als Angehörige der dominanten 
Mehrheit bzw der in besserer Position befindlichen 
Gruppe überhaupt auf mittelbare Benachteiligung 
berufen können, wenn sie durch Maßnahmen bzw 
Regelungen betroffen sind, die sich zu ihren Lasten 
auswirken (dies verneinend BVwG Z W 178 2205461
1/4E), wird hingegen von den Parteien nicht ange
sprochen, sodass darauf nicht einzugehen war.
5. Mögliche Rechtfertigung
5.1 Nach der Rechtsprechung des EuGH kann der 
Mitgliedstaat bei mittelbar diskriminierend wirken
den Vorschriften darlegen, dass die von ihm ge
schaffene Vorschrift einem legitimen Ziel seiner So
zialpolitik dient, dass dieses Ziel nichts mit einer 
Diskriminierung zu tun hat und dass er vernünfti
gerweise annehmen durfte, dass die gewählten Mit
tel zur Verwirklichung dieses Ziels geeignet und 
erforderlich sind (EuGH 20.10.2011, C123/10, 
Brachner, Rz 70 mwN).
[…] 5.4 Während vor dem Pensionsharmonisie
rungsG BGBl I 2004/142 die Anpassung der Pensio
nen zum Erhalt deren inneren Werts die (zu erwar
tende) Lohnentwicklung widerspiegelte, soll die 
Pensionsanpassung nunmehr lediglich die Kauf
kraft der Pensionen im Hinblick auf die Entwick
lung der Verbraucherpreise erhalten, um Kaufkraft
verluste der Pensionisten zu verhindern. Der zu
ständige Bundesminister hat durch Verordnung den 
Anpassungsfaktor so festzusetzen, dass seine Aus
wirkungen die Pensionen in dem Ausmaß erhöhen, 
dass dadurch die durchschnittliche Veränderung 
der Verbraucherpreise in den letzten 12 Kalender
monaten vor dem Juli des der Anpassung vorange
gangenen Jahres ausgeglichen wird. Dieses System 
wurde in den letzten Jahren durch jeweils befristete 
Regelungen durchbrochen und für höhere Pensio
nen nur mehr ein Teil des Kaufkraftverlusts ausge
glichen; für die Jahre 2012 und 2014 wurde der An
passungsfaktor generell vermindert (vgl Tomandl, 
Grundriss des österreichischen Sozialrechts7 [2019] 
Rz 301).
5.5 Auch nach der Absicht des Gesetzgebers der 
Pensionsanpassung 2018 sollte für dieses Jahr eine 
nach dem Gesamtpensionseinkommen abgestufte 
Pensionserhöhung vorgenommen werden, die eine 
soziale Komponente in sich trägt (ErläutRV 1767 
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BlgNR 25. GP 1). Es sollte das Ziel der Kaufkrafter
haltung und auch der Kaufkraftstärkung von Pensi
onist/inn/en erreicht werden. In den Gesetzesmate
rialien wird dazu ausgeführt, dass bei Menschen 
mit niedrigem Einkommen und Pensionen die all
täglichen Kosten (beispielsweise für Leben und 
Wohnen) im Vordergrund stehen und diese Kosten 
in den letzten Monaten stärker gestiegen seien. Ge
rade kleine und mittlere Pensionen seien von den 
überdurchschnittlich steigenden Lebensmittel oder 
Lebenshaltungskosten im engeren Sinn betroffen; 
dies solle berücksichtigt und ausgeglichen werden 
(Vorblatt und Wirkungsorientierte Folgenabschät
zung 1767 BlgNR 25. GP 1).
5.6 Dass die Ziele des Kaufkrafterhalts bzw der 
Kaufkraftstärkung von Beziehern kleiner Pensio
nen als sachlich und legitim zu qualifizieren sind, 
wird auch vom Revisionswerber nicht angezweifelt, 
ebenso wenig, dass die dieses Ziel umsetzenden 
Vorschriften den – dem nationalen Sozialgesetzge
ber offen stehenden – weiten Spielraum nicht über
schreiten und auf den ersten Blick nichts mit einer 
Diskriminierung nach dem Geschlecht zu tun ha
ben. Der Revisionswerber erachtet es aber zur Errei
chung dieses Ziels als nicht erforderlich, dass ‚im 
Gegenzug‘ über der monatlichen ASVGHöchstbei
tragsgrundlage 2017 liegende Ruhe und Versor
gungsgenüsse nicht im Ausmaß der Inflationsrate 
erhöht werden, wodurch deren Kaufkraft sinkt.
5.7 Der damalige Sozialminister hat sich in einer 
parlamentarischen Anfragebeantwortung darauf 
berufen, dass es keinen verfassungsrechtlichen 
Grundsatz der gleichmäßigen Anpassung aller Pen
sionen gebe und in der Sozialversicherung auch bei 
Pensionsanpassungen immer die Beachtung sozia
ler Aspekte zu Tage trete. Diese Aspekte könnten 
sowohl zu überproportionalen Erhöhungen niedri
ger Pensionen wie zu keinen Anpassungen bei ho
hen Pensionen führen (13312/AB BlgNR 25. GP).
5.8 In diese Richtung geht auch das von der beklag
ten Partei im vorliegenden Verfahren vorgetragene 
Rechtfertigungsargument, der Gesetzgeber habe 
bei seiner politischen Entscheidung ab einem Ein
kommen über der Höchstbeitragsgrundlage keinen 
Stützungsbedarf mehr gesehen, sodass eine Pensi
onsanpassung für 4.980 € monatlich übersteigende 
Pensionen unterbleiben habe können.
5.9. Bei der Beurteilung, ob diese aus sozialen As
pekten vorgenommene Differenzierung nach ver
schiedenen Gruppen von Pensionsbeziehern un
sachlich ist, ist vor allem zu berücksichtigen, dass 
die Mitgliedstaaten bei der Wahl geeigneter Maß
nahmen zur Verwirklichung ihrer sozial und be
schäftigungspolitischen Ziele über einen weiten 
Entscheidungsspielraum verfügen. Dieser Entschei
dungsspielraum ist nur dadurch begrenzt, dass tra
gende Grundsätze des Unionsrechts nicht ausge
höhlt werden dürfen (EuGH 9.2.1999, C167/97, Sey-
mour-Smith und Perez, Slg 1999, I666, Rz 74, 76; 
EuGH 20.10.2011, C123/10, Brachner, Rz 74, 75).
5.10 Insbesondere vor dem Hintergrund des relativ 
weiten Entscheidungsspielraums des Gesetzgebers 

zur Erreichung seiner sozialpolitischen Ziele ist die 
sachliche Rechtfertigung der gesetzgeberischen 
Maßnahme zu bejahen. Würde man der Rechtsan
sicht des Klägers folgen, würde sich die Kluft des 
Pensionseinkommens zwischen Männern und Frau
en langfristig nicht verringern, sondern vergrößern 
und damit die mittelbare Diskriminierung fortge
schrieben werden. Die Gleichstellung von Männern 
und Frauen in Bezug auf das Entgelt und auch die 
Pensionen als ein langfristiges und wesentliches 
Ziel des Unionsrechts wäre nicht erreicht.
5.11 Dient das Unterbleiben der Pensionsanpassung 
für 2018 für 4.980 € übersteigende Pensionen einem 
legitimen Ziel der Sozialpolitik des nationalen Ge
setzgebers, hat dieses Ziel nichts mit einer Diskri
minierung zu tun. Der Gesetzgeber durfte vernünf
tigerweise annehmen, dass die gewählten Mittel zur 
Verwirklichung dieses Ziels geeignet und erforder
lich sind. Die behauptete Unionsrechtswidrigkeit ist 
daher nicht zu erkennen.
6. Soweit der Revisionswerber noch geltend macht, 
§ 369 Abs 2 letzter Satz GSVG stelle deshalb keine 
sachgerechte Regelung dar, weil infolge der darin 
enthaltenen Anknüpfung an das Sonderpensionen
begrenzungsgesetz (SpBegrG) nur bestimmte Pensi
onsleistungen (Sonderpensionen) erfasst werden 
und andere Pensionsleistungen – seiner Rechtsan
sicht nach zu Unrecht – unberücksichtigt bleiben, 
entfernen sich seine Ausführungen vom festgestell
ten Sachverhalt. Nach diesem bezieht der Revisions
werber zwei gesetzliche Pensionen, die sein Ge
samtpensionseinkommen bilden (§ 369 Abs 2 erster 
Satz GSVG), er erhält aber keine Sonderpension iSd 
SpBegrG.
7. Der Revision ist daher nicht Folge zu geben.“

ERLÄUTERUNG

Mit dieser grundlegenden E spricht der OGH über 
die Wirkung von EURichtlinien und Unionszielen 
im Zusammenhang mit Pensionsanpassungen und 
deren Wirkungen auf den Gender Pension Gap ab. 
Gegenstand des Verfahrens ist eine nach der Höhe 
des Gesamtpensionseinkommens gestaffelte Pensi
onsanpassung.

Das Höchstgericht wirft dabei treffend die Frage 
auf, die für zukünftige Verfahren zu berücksichti
gen sein wird, ob Angehörige der dominanten 
Mehrheit sich überhaupt auf mittelbare Benachteili
gung berufen können. Dies erscheint im Lichte des 
Art 7 BVG maßgeblich.

Aber selbst, wenn diese Gruppe diskriminiert wer
den könnte, verbleibt auch europarechtlich eine 
Rechtfertigungsmöglichkeit. Einerseits ist seit der 
Umstellung der Pensionsanpassung (ab dem Jahr 
2005) von der Lohnentwicklung auf die Inflation 
die starke Bindung zur Entwicklung der (ge
schlechtsspezifischen) Beitragsgrundlagen entfal
len, andererseits kam auch die gesetzliche Automa
tik kaum zur Anwendung. Weil also die Wertsiche
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rung der Pensionen nunmehr auf die allgemeine 
Geldentwertung und nicht mehr auf das Lohn und 
Gehaltswachstum abstellt (bei dem es durchaus ge
schlechterspezifische Unterschiede geben könnte), 
entfällt auch die enge Bindung an den inneren, dh 
den aus dem Erwerbseinkommen abgeleiteten Wert 
der Pension. Darüber hinaus hat der Gesetzgeber in 
den letzten Jahren seinen relativ weiten Entschei
dungsspielraum wahrgenommen und von der An
passungsautomatik (nämlich mit der Inflation) ab
weichende Lösungen normiert.

So ist auch für die Pensionsanpassung 2018, die 
erstmals die Bildung eines Gesamtpensionseinkom
mens und neue Ansätze zur Gewichtung der Stufen 
vorsah, eine soziale Komponente im Gesetzestext 
verankert. Kleinere Pensionen sollen demnach in 
ihrer Kaufkraft gestärkt werden, auch zur finanziel

len Abfederung der solcherart erzielten Armutsver
meidung sollte die Anpassung bei HöchstPensio
nen nicht erfolgen. Der OGH erblickt für derartige 
Entscheidungen des Gesetzgebers einen weiten Ent
scheidungsspielraum.

Das wird insb durch das Unionsziel, die Unterschie
de in Einkommen und Pension von Männern und 
Frauen zu verringern, unterstrichen. Würden näm
lich keine differenzierten Anpassungen vorgenom
men werden dürfen, wäre es deutlich schwerer die 
Gleichstellung zu erreichen. Die gesetzlichen Vorga
ben waren daher geeignet und erforderlich. Das 
Höchstgericht findet klare Worte: Mit dem Ziel der 
Diskriminierung haben solche Normen nichts zu 
tun.

FLORIAN J. BURGER

Keine Kostenübernahme für Cannabinoid als Außenseitermethode im 
Falle alternativer schulmedizinischer Methoden

Eine Kostenübernahme für Außenseitermetho-
den wird abgelehnt, wenn schon mit schulmedi-
zinischen Methoden das Auslangen gefunden 
werden hätte können, weil in diesem Fall das 
Maß des Notwendigen überschritten wird. Es 
reicht nicht aus, wenn nur eine von mehreren 
schulmedizinischen Methoden versucht wurde.

SACHVERHALT

Der 1986 geborene Kl leidet an einer mittelgradig 
depressiven Störung, einer chronifizierten schwe
ren Belastungsreaktion bei emotional instabiler Per
sönlichkeit und einer nicht organischen Schlafstö
rung bei stechendem Spannungskopfschmerz sowie 
Appetitlosigkeit.

Ab 2009 wurden ihm verschiedene Antidepressiva, 
die im Erstattungskodex (EKO) enthalten sind, ver
ordnet. Die ausgestellten Rezepte hat der Kl zeit
weise nicht oder nur teilweise eingelöst. Eine er
schöpfende Behandlung mit Wirkstoffen aus dem 
EKO ist bisher nicht erfolgt.

Im Jahr 2014 wurde dem Kl von seinem behandel
ten Facharzt für Psychiatrie und Neurologie das Prä
parat Dronabinol verschrieben, das nicht im EKO 
enthalten ist und zu den Cannabinoiden zählt. Seit 
der Einnahme hat sich der Gesundheitszustand des 
Kl verbessert, und die Behandlung scheint aus me
dizinischer Sicht zweckmäßig.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Der Kl beantragte bei der zuständigen Gebietskran
kenkasse (GKK) die Kostenübernahme für das Prä
parat Dronabinol, welche diese mit Bescheid vom 
4.4.2016 ablehnte.

Der Kl erhob dagegen Klage und brachte vor, es sei 
ihm nicht zumutbar, sämtliche im EKO aufgeliste
ten Präparate auszuprobieren. Die GKK wendete 
ein, der Kl habe die im EKO zugelassenen Thera
piemöglichkeiten nicht ausgeschöpft, weshalb eine 
Behandlung mit Dronabinol nicht notwendig iSd  
§ 133 Abs 2 ASVG sei.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab und 
begründete dies damit, dass die Anwendung von 
Außenseitermethoden erst notwendig sei, wenn 
mit den im EKO erfassten Präparaten keine ausrei
chende und zweckmäßige Krankenbehandlung 
gewährleistet sei und deshalb die Anwendung der 
wissenschaftlich nicht gesicherten Methode not
wendig ist. Dies sei im vorliegenden Fall nicht ge
geben.

Das Berufungsgericht gab der Berufung des Kl 
nicht Folge. Der Kl habe nicht unter Beweis stellen 
können, dass die schulmedizinischen Behand
lungsoptionen vergleichsweise weniger erfolgsver
sprechend oder aufgrund von Nebenwirkungen 
unzumutbar wären.

Der OGH hielt die außerordentliche Revision für 
nicht zulässig und bestätigte damit im Ergebnis das 
Urteil der Vorinstanzen.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„[…] 2.1 Nach ständiger Rechtsprechung besteht bei 
der Krankenbehandlung iSd § 133 Abs 2 ASVG 
grundsätzlich ein Vorrang der wissenschaftlich an
erkannten schulmedizinischen Behandlungsmetho
den. […] Zwar ist bei einer von der Wissenschaft 
noch nicht anerkannten alternativen Behandlungs
methode (‚Außenseitermethode‘) ein Kostenersatz 

85

§ 133 ASVG

OGH 
17.12.2019, 

10 ObS 149/19p
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nicht ausgeschlossen. Er ist jedoch auf Ausnahme
fälle eingeschränkt […].
2.3 Dies setzt voraus, dass eine zumutbare erfolgver
sprechende Behandlung nach wissenschaftlich aner
kannten Regeln der ärztlichen Kunst nicht zur Ver
fügung stand oder eine solche versucht wurde und 
erfolglos blieb, während die ‚Außenseitermethode‘ 
beim Versicherten erfolgreich war oder sie sich ex 
ante gesehen (zumindest) als erfolgversprechend 
darstellte (RS0083792 [T2]). […]
3. In diesem Sinn lehnt die ständige Rechtsprechung 
den Ersatz der Kosten für die komplementärmedizi
nischen Behandlungsmethoden (‚Außenseiterme
thoden‘) ab, wenn schon mit schulmedizinischen 
Methoden das Auslangen gefunden werden hätte 
können, weil in diesem Fall das Maß des Notwendi
gen überschritten wird (10 ObS 52/96 SSVNF 10/30 
= DRdA 1997/3, 22 [Mazal] = ZAS 1998/3, 42 [Offen-
berger]; 10 ObS 2374/96g SSVNF 10/121; 10 ObS 
382/98v SSVNF 13/65; RS0102470).
4. Für den Anspruch auf Kostenersatz für eine kom
plementärmedizinische Behandlungsmethode reicht 
nicht aus, dass nur eine von mehreren schulmedizi
nischen Methoden versucht wurde (10 ObS 86/09h 
SSVNF 23/81 = ZAS 2011/46, 284 [Stadler] = DRdA 
2011/43, 440 [Naderhirn]; Felten/Mosler, SVKomm 
[23. Lfg] § 133 ASVG Rz 61).
5. Von diesen Grundsätzen der Rechtsprechung wei
chen die Entscheidungen der Vorinstanzen nicht ab:
5.1.1 Nach den Tatsachenfeststellungen sind im Fall 
des Klägers die von der Wissenschaft anerkannten 
Behandlungsmethoden nicht nur nicht ausgeschöpft, 
sondern teils noch gar nicht versucht worden.
5.1.2 Bei Lösung der Rechtsfrage, ob die alternative 
Behandlung unentbehrlich bzw unvermeidbar ist, 
um die medizinisch notwendige Versorgung zu ge
währleisten oder ob diese Behandlung eine zu ver
meidende unnötige Maßnahme darstellt, haben die 
Vorinstanzen im Sinn der bisherigen Rechtsprechung 
auch das Maß der Betroffenheit des Klägers berück
sichtigt […]. Was die unerwünschten (erheblichen) 
Nebenwirkungen der schulmedizinischen Behand
lungsmethoden betrifft, waren solche weder bei den 
bislang verordneten (schulmedizinischen) Präpara
ten objektiv feststellbar, noch steht fest, dass derarti
ge Nebenwirkungen beim Kläger auftreten werden, 
wenn bisher noch nicht gewählte schulmedizinische 
Behandlungsmethoden angewandt werden sollten. 
[…] Die Beurteilung, dass die Verschreibung dieses 
Präparats das Maß des Notwendigen iSd § 133 Abs 2 
ASVG überschreite, ist nicht zu beanstanden. […]
6. Da sich die Entscheidung des Berufungsgerichts 
in allen vom Kläger relevierten Fragen an der bishe
rigen Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs 
orientiert, war die außerordentliche Revision man
gels Vorliegens einer Rechtsfrage von erheblicher 
Bedeutung iSd § 502 Abs 1 ZPO zurückzuweisen.“

ERLÄUTERUNG

Unter Außenseitermethoden werden in der Medizin 
solche Behandlungen verstanden, deren Wirksam

keit in der Wissenschaft nicht allgemein anerkannt 
ist. Die Arzneimittel, für die von der SV die Kosten 
übernommen werden, finden sich im EKO, der vom 
Dachverband der Sozialversicherungen herausgege
ben wird.

Gem § 133 Abs 2 ASVG muss die Krankenbehand
lung ausreichend und zweckmäßig sein, darf jedoch 
das Maß des Notwendigen nicht überschreiten. Der 
OGH hat bereits mehrfach ausgesprochen, dass 
eine Kostenübernahme für „Außenseitermethoden“ 
in Ausnahmefällen gewährt wird, wenn die Voraus
setzungen des § 133 Abs 2 ASVG gegeben sind.

Hierfür hat der OGH bereits in verschiedenen Ent
scheidungen Kriterien herausgearbeitet. Es besteht 
grundsätzlich ein Vorrang der anerkannten wissen
schaftlichen Behandlungsmethoden bzw bei der Er
stattung von Medikamenten ein Vorrang der im 
EKO genannten Arzneimittel. Dieser Vorrang kann 
nur durchbrochen werden, wenn entweder keine 
geeignete wissenschaftlich anerkannte Behand
lungsmethode zur Verfügung steht, eine solche be
reits erfolglos durchgeführt wurde oder erhebliche 
Nebenwirkungen gezeigt hat. Gleichzeitig muss die 
Außenseitermethode entweder bereits erfolgreich 
versucht worden sein oder zumindest nach der bis
herigen Erfahrung erfolgsversprechend sein.

Im vorliegenden Fall ist die Behandlung mit Drona
binol zwar zweckmäßig und wohl auch ausrei
chend, übersteigt aber nach den Feststellungen des 
OGH das Maß des Notwendigen. Der Kl wurde 
zwar bereits mit im EKO enthaltenen Arzneimitteln 
behandelt, jedoch stehen noch weitere zur Verfü
gung, die noch nicht ausprobiert wurden.

Der OGH wiederholt auch, dass eine Behandlung 
mit nur einer von mehreren möglichen anerkannten 
Methoden nicht ausreicht, um eine Außenseiterme
thode notwendig iSd § 133 Abs 2 ASVG zu machen.

In diesem Zusammenhang ist offen bzw zu hinter
fragen, wie viele verschiedene zur Verfügung ste
hende Methoden tatsächlich ausprobiert werden 
müssten, damit eine Außenseitermethode gewährt 
wird bzw ob alle anerkannten Methoden ver 
sucht werden müssten. In seiner E vom 10.11.2009,  
10 ObS 86/09h, hat der OGH dazu ausgeführt, dass 
schulmedizinische Methoden allgemein vorrangig 
anzuwenden sind. Es wird aber wohl auf den jewei
ligen Einzelfall ankommen. Wenn bereits mehrere 
schulmedizinische Methoden erfolglos ausprobiert 
wurden oder erhebliche Nebenwirkungen gezeigt 
haben, zugleich aber eine Außenseitermethode ver
sucht wurde, die medizinisch zweckmäßig ist, wäre 
es einem Versicherten wohl nicht zumutbar, anstel
le einer bereits wirksamen Methode weitere auf
grund der bisherigen Erfahrungen wahrscheinlich 
unwirksame Methoden auszuprobieren.

PIA ANDREA ZHANG
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Achillessehnenriss nach Sprint beim Wettbewerb der freiwilligen 
Feuerwehr ist ein Arbeitsunfall

Der Kl ist Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr. Im 
Rahmen seiner Teilnahme an einem bundesland
weiten Leistungswettbewerb legte der Kl einen 
Sprint zurück, wobei plötzlich Schmerzen im Be
reich der Ferse auftraten, sodass er zu Sturz kam. 
Später stellte sich heraus, dass der Kl sich aufgrund 
der Überlastung beim Sprint die Achillessehne ge
rissen hatte, weshalb er Leistungen aus der UV be
gehrte.

Die Bekl wies das Begehren des Kl in ihrem Be
scheid mit der Begründung ab, es handle sich bei 
dem geschilderten Ereignis nicht um einen Arbeits
unfall, da die Schädigung bloß auf das Laufen und 
nicht auf ein traumatisches Ereignis zurückzufüh
ren sei.

Das Erstgericht stellte fest, dass der Achillessehnen
riss des Kl nicht durch eine Veranlagung, sondern 
durch die Belastung im Rahmen des Sprints ent
standen sei und dadurch eine Minderung der Er
werbsfähigkeit von 20 % vorlag, weshalb dem Kl 
eine Versehrtenrente zugesprochen wurde. Zudem 
hielt das Erstgericht fest, dass der Unfallbegriff 
nicht nur äußere Ereignisse umfasst, sondern ent
scheidend ist, dass es sich um ein zeitlich begrenz
tes Ereignis handelt, was auf einen Sprint zutrifft.

Das Berufungsgericht gab der Berufung der Bekl 
nicht Folge, ließ jedoch die Revision an den OGH 
zur Klarstellung zu, ob eine außergewöhnliche Be
lastung als Voraussetzung für einen Arbeitsunfall 
individuell – dh in Bezug auf die ausgeübte Er
werbstätigkeit bzw die allgemeinen Verhältnisse – 
oder abstrakt zu prüfen sei.

Der OGH wies – entgegen dem Ausspruch des Be
rufungsgerichts – mangels Vorliegens einer Rechts
frage von erheblicher Bedeutung die Revision als 
unzulässig zurück. Der OGH hielt im Rahmen sei
nes Zurückweisungsbeschlusses aber fest, dass die 

Definition eines „Unfalls“ nicht im Gesetz zu finden 
ist und die von der Judikatur entwickelte Definition, 
wonach es sich dabei um „ein zeitlich begrenztes 
Ereignis“, „eine Wirkung von außen“, „ein abwei
chendes Verhalten“ oder „eine außergewöhnliche 
Belastung“ handelt, nur eine beispielhafte Aufzäh
lung darstellt. Es bedarf nach Ansicht des OGH 
nicht eines äußerlich sichtbaren Ereignisses, es ge
nügt auch, dass durch eine außergewöhnliche 
Kraftanstrengung oder Überanstrengung ein Vor
gang im Körper ausgelöst wird, der eine gesund
heitliche Schädigung zur Folge hat. Nach der jünge
ren Rsp reicht es aus, dass ein gewöhnliches (zur 
Tätigkeit gehöriges) Ereignis vorliegt, es muss sich 
um kein besonderes oder ungewöhnliches Ereignis 
handeln, um dem Unfallbegriff zu genügen, solange 
es zeitlich begrenzt ist (RS0084089). Es besteht kein 
Grund, Handlungen, die gewöhnlich von der ge
schützten Tätigkeit umfasst sind, vom gesetzlichen 
Unfallversicherungsschutz auszunehmen. Das Er
eignis muss sich aber zumindest vom üblichen Ar
beitsvorgang abheben, sodass es unterscheidbar 
bleibt und eine zeitliche Begrenzung möglich ist. 
Nach Ansicht des OGH war im vorliegenden Fall die 
Unterscheidbarkeit erfüllt, da die Schädigung 
(Achillessehnenriss) während eines zeitlich be
grenzten Ereignisses (Sprint) eingetreten ist.

Die Entscheidungen der Vorinstanzen waren iSd 
bisherigen höchstgerichtlichen Rsp. Der OGH sah 
deshalb keine Rechtsfrage von erheblicher Bedeu
tung, da die Schädigung des Kl allein auf die Belas
tung zurückzuführen war. Nur im Fall eines Zusam
mentreffens einer krankhaften Veranlagung bzw 
einer Vorschädigung mit einer Schädigung aus ei
nem Unfallereignis wäre zu prüfen, ob die äußere 
Einwirkung eine wesentliche (Teil)Ursache oder 
lediglich eine Gelegenheitsursache darstellt.

SOPHIA MARCIAN

Kein Unfallversicherungsschutz einer Begleitperson beim Jugend-
kirtag der Freiwilligen Feuerwehr

Ehrenamtliche Mitglieder von Zivilschutzorga-
nisationen sind nur bei jenen Tätigkeiten, die in 
einem inneren Zusammenhang mit der Verwirk-
lichung des gemeinnützigen Zwecks stehen, wie 
Öffentlichkeitsarbeiten oder Tätigkeiten zur Lu-
krierung von Spenden, unfallversichert.

SACHVERHALT

Die 1988 geborene Kl ist aktives Mitglied der Frei
willigen Feuerwehr. Am 28.1.2017 nahm sie als eh

renamtliche Begleitperson am eintägigen Landes
wintersporttag der Feuerwehrjugend des Landes
verbandes Steiermark teil und fuhr mit drei Ju
gendlichen Ski. Beim Aussteigen aus dem Schlepp
lift stürzte sie und verletzte sich am rechten Dau
men.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Mit Bescheid vom 15.1.2019 lehnte die bekl Allge
meine Unfallversicherungsanstalt die Anerkennung 
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§ 176 Abs 1 Z 7 
lit a ASVG
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§ 176 Abs 1 Z 7 
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des Unfalls als Arbeitsunfall ab und sprach aus, 
dass kein Anspruch auf Leistungen der UV bestehe.

Erst und Berufungsgericht wiesen das Klagebegeh
ren ab, weil nur Tätigkeiten, die in einem inneren 
Zusammenhang mit der Verwirklichung des ge
meinnützigen Zwecks stehen, wie Öffentlichkeitsar
beiten oder Tätigkeiten zur Lukrierung von Spen
den, nicht aber betriebliche Gemeinschaftsveran
staltungen wie Skiausflüge oder Betriebssport eh
renamtlicher Mitglieder derartiger Organisationen 
unfallversichert sind. Auch die Verpflichtung für die 
Einsatzbereitschaft Sorge zu tragen und die körper
liche Ertüchtigung der Mitglieder zu fördern, ver
mag nichts daran zu ändern, dass nicht jede Tätig
keit von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr 
Unfallversicherungsschutz begründet.

Die außerordentliche Revision der Kl ist nicht zuläs
sig.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1. Mit § 176 Abs 1 Z 7 ASVG wurde der Versiche
rungsschutz für Zivilschutzorganisationen (ua für 
Freiwillige Feuerwehren) auf Tätigkeiten ausgewei
tet, die sich in Ausübung der deren Mitgliedern im 
Rahmen der Ausbildung, der Übungen und des Ein
satzfalls obliegenden Pflichten ereignen. Mit der 
55. ASVGNovelle BGBl I 1998/138 wurde der Versi
cherungsschutz darüber hinaus auf Tätigkeiten aus
gedehnt, die diese Mitglieder im Rahmen des ge
setzlichen oder satzungsmäßigen Wirkungsbereichs 
der Zivilschutzorganisation ausüben (lit b), wenn 
sie für diese Tätigkeit keine Bezüge erhalten, in die 
Zusatzversicherung in der Unfallversicherung ein
bezogen sind und einen Antrag gemäß § 22a Abs 4 
Satz 1 ASVG stellen. Dass die Klägerin diese letzte
ren Voraussetzungen erfüllt, steht außer Streit.
2. Zweck des § 176 Abs 1 Z 7 lit b ASVG ist, weitere 
Tätigkeiten in den Unfallversicherungsschutz einzu
beziehen, die zuvor nicht geschützt gewesen waren, 
weil sie nicht unter ‚Ausbildung‘, ‚Übung‘ oder ‚Ein
satz‘ fallen, sondern im Rahmen der institutionali
sierten Gefahrenhilfe diesen Verrichtungen voran
gehen oder nachfolgen (RS0109066). Die Mitglieder 
dieser Organisationen sollen etwa auch in Aus
übung von Aktivitäten, die in den jeweiligen Sat
zungen (Statuten usw) der Organisationen festge
schrieben sind und der Aufbringung der Mittel zur 
Erfüllung ihrer altruistischen Aufgaben dienen 
(‚Umgebungstätigkeiten‘), Versicherungsschutz ge
nießen (ErläutRV 1234 BlgNR 20. GP 30).
3.1 Der Gesetzgeber des ASVG legt den Schutzbe
reich des § 176 Abs 1 Z 7 lit b ASVG somit derart 
fest, dass an den gesetzlichen oder satzungsmäßi
gen Wirkungsbereich der einschlägigen Organisati
onen angeknüpft wird. […]
3.3 Da aber § 176 Abs 1 Z 7 lit b ASVG den auf die 
Kernaufgaben ‚Ausbildung‘, ‚Übung‘ und ‚Einsatz‘ 
beschränkten Schutzbereich um jene Tätigkeiten er
weitern soll, die diesen eigentlichen Kernaufgaben 

vorangehen und nachfolgen, ist lediglich die durch 
Gesetz oder Satzung festgelegte altruistische Tä
tigkeit maßgeblich. Geschützt werden nur jene Tä
tigkeiten, die in einem Zusammenhang mit der Ver
wirklichung des auf der Grundlage von Gesetz oder 
Satzung erfolgenden konkret gemeinnützigen Tätig
werdens stehen. § 176 Abs 1 Z 7 lit b ASVG verweist 
somit nicht pauschal auf das jeweilige Landesgesetz 
bzw die jeweilige Satzung, vielmehr wird auf eine 
bestimmte inhaltliche Ausrichtung der durch Ge
setz oder Satzung festgelegten Tätigkeiten abgestellt 
(Mathy, Entscheidungsanmerkung zu 10 ObS 
42/17z, DRdA 2018/7, 53 [56]). Die Durchführung 
einer gemeinsamen Jause zwecks Erhöhung des 
 Zusammengehörigkeitsgefühls wurde etwa von  
der Rechtsprechung nicht als geschützte ‚Umge
bungstätigkeit‘ qualifiziert, obwohl § 34 des 
Sbg FeuerwehrG als Pflicht der Mitglieder die  
Pflege guter Kameradschaft normiert (10 ObS 
63/07y SSVNF 21/39).
3.4 Auch wenn […] die Wahrnehmung der Aufgaben 
für die Ausbildung, Fortbildung und die Förderung 
der körperlichen Ertüchtigung ihrer Mitglieder […] 
und die Pflege der zur Erhaltung der Einsatzfähig
keit erforderlichen Gemeinschaft […] als Aufgaben 
der Feuerwehr genannt sind, verbleibt demnach 
den Gerichten bei der Prüfung, ob bestimmte – in 
diesem Zusammenhang stehende – Tätigkeiten ge
schützt sind, ein Beurteilungsspielraum.
4.1 Unter dem Gesichtspunkt, dass es jeweils auf 
den Zusammenhang zwischen der in Frage stehen
den Tätigkeit und dem konkreten gesetzlichen oder 
satzungsmäßigen Wirkungsbereich der Organisati
on ankomme, wurden bisher Hilfstätigkeiten als ge
schützt angesehen, die dem Aufbringen der finanzi
ellen Mittel zur Erfüllung der altruistischen Tätig
keit dienen, wie etwa die Beteiligung an ortsübli
chen Festtagsmärkten (vgl 2 Ob 74/14t). Zu den 
‚Umgebungstätigkeiten‘ wurde auch die Öffentlich
keitsarbeit gerechnet, sofern diese der Außendar
stellung zwecks Erhöhung des Ansehens, der Förde
rung der Bereitschaft zu spenden und zum Wecken 
des Interesses für eine ehrenamtliche Tätigkeit 
dient (etwa die Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen ei
nes Empfangs der Feuerwehrjugend, nachdem die
se den Bundeswettbewerb der Freiwilligen Feuer
wehren gewonnen hatte, wobei ein Feuerwerk ab
geschossen wurde: 10 ObS 139/17i; DRdA 2019/8, 
71 [Hörmann]; vgl auch Müller, Entscheidungsan
merkung zu 10 ObS 153/07h, DRdA 2009/38, 400).
4.2 Nicht als ‚Umgebungstätigkeit‘ wurde hingegen 
– wie erwähnt – die Durchführung einer gemeinsa
men Jause gewertet (10 ObS 63/07y SSVNF 21/39) 
oder die Reparatur einer Satellitenanlage am Feuer
wehrhaus, die den Zweck hatte, das gemeinsame 
Fernsehen von Sportübertragungen der Mitglieder 
der Freiwilligen Feuerwehr zur Stärkung des Ge
meinschaftsgefühls zu ermöglichen (10 ObS 42/17z 
SSVNF 31/32 = DRdAinfas 2017/179, 300 [Markovic] 
= DRdA 2018/7, 53 [krit Mathy]). Betriebliche Ge
meinschaftsveranstaltungen ehrenamtlicher Mit
glieder von Feuerwehren wurden im Schrifttum mit 
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der Begründung als nicht versichert angesehen, 
dass der Schutz auf bestimmte Tätigkeiten be
schränkt ist (Müller in SVKomm [219. Lfg] § 176 
ASVG Rz 125).
5. Die Rechtsansicht der Vorinstanzen, die Betreu
ung von jugendlichen Teilnehmern eines Skiaus
flugs zähle nicht zu den versicherten Tätigkeiten 
[…], orientiert sich an der Entscheidung 10 ObS 
70/12k SSVNF 26/41, der ein Unfall eines ehrenamt
lichen Mitglieds des Roten Kreuzes im Rahmen des
sen Tätigkeit als Begleit bzw Aufsichtsperson bei 
einem Skiausflug einer Jugendgruppe zugrunde lag. 
Die – auch auf den vorliegenden Fall übertragbaren 
– Aussagen dieser Entscheidung sind dahin zusam
menzufassen, dass der maßgebende Wirkungsbe
reich von Organisationen wie Feuerwehren, Ber
grettung und dem Roten Kreuz nicht in der Pflege 
guter Kameradschaft und des Zusammengehörig
keitsgefühls besteht, auch wenn das Zusammenge
hörigkeitsgefühl zur Erfüllung der konkreten Auf
gaben nützlich ist. Ein Skitag einer Jugendgruppe 
diene weder der Öffentlichkeitsarbeit noch der Be
schaffung von Geldmitteln für die Tätigkeit des Ro
ten Kreuzes noch der Gewinnung neuer Mitglieder, 
weshalb die Tätigkeit als Aufsichts bzw Begleitper
son nicht im Rahmen des gesetzlichen oder sat
zungsmäßigen Wirkungsbereichs erfolgt sei. Der 
Versicherungsschutz könne auch nicht durch ent
sprechende Aufträge (an dem Wintersporttag als 
Betreuer teilzunehmen) über den geschützten Wir
kungsbereich hinaus ausgedehnt werden. […]
6.1 Die Abhaltung eines Wintersporttages für die 
Feuerwehrjugend und die ehrenamtliche Beglei
tung der Jugendlichen beim Schifahren zählt – je
denfalls typologisch gesehen – nicht zu den Kern
aufgaben bzw Kerntätigkeiten der Freiwilligen Feu
erwehr.
6.2 Auch der Aspekt, dass der Wintersporttag den 
Kindern und Jugendlichen die Gelegenheit zur 
Sportausübung bietet und […] die Feuerwehren für 
ihre Einsatzbereitschaft Sorge zu tragen haben, 
wozu auch die körperliche Ertüchtigung ihrer Mit
glieder gehört, bedingt keinen ausreichend engen 
Zusammenhang zwischen der konkreten Aufsichts
tätigkeit der Klägerin und dem (altruistischen) Wir
kungsbereich der Freiwilligen Feuerwehr bei Voll
ziehung der Feuer und Gefahrenpolizei. Ebenso 
wenig wie die Pflege des Zusammengehörigkeitsge
fühls ist die Sportausübung bzw die körperliche Fit
ness ein Spezifikum freiwilliger Hilfsorganisatio
nen.
6.3 Letztendlich bedarf die Ansicht der Vorinstan
zen, auch der Blickwinkel der ‚Nachwuchspflege‘ 
führe im vorliegenden Einzelfall zu keinem anderen 
Ergebnis, keiner Korrektur durch den Obersten Ge
richtshof. Nach den Feststellungen wird mit dem 
vom Landesfeuerwehrverband veranstalteten Skitag 
und ähnlichen Veranstaltungen wie Zeltlagern, 
Fußballturnieren etc versucht, die Feuerwehr für 
die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen ‚at
traktiv‘ zu machen und sie an die Feuerwehr zu bin
den, um dem natürlichen Abgang an Mitgliedern 

entgegenzuwirken. Es handelt sich somit um Frei
zeitaktivitäten, die den spezifischen Interessen und 
Neigungen von Kindern und Jugendlichen gerecht 
werden und nicht um Ausbildungs oder Übungs
maßnahmen oder sonstige Tätigkeiten, die nach 
§ 176 Abs 1 Z 7 lit b ASVG einen ausreichend engen 
Zusammenhang mit der Verwirklichung des ge
meinnützigen Tätigwerdens begründen können (aA 
Mathy, DRdA 2018/7, 53 [57 f], der die Ansicht ver
tritt, der Unfallversicherungsschutz für im Rahmen 
eines Skitags geleistete ehrenamtliche Betreuungs
tätigkeiten wäre unter dem Aspekt der Nachwuchs
pflege zwecks Erhalts des Mitgliederstands zu beja
hen). Allein dass sich die von der Klägerin geleiste
te Betreuungs bzw Aufsichtstätigkeit für die Belan
ge der Freiwilligen Feuerwehr als nützlich erweisen 
kann, sofern sich die von ihr betreuten Jugendli
chen in Zukunft (bei Erreichen des 15. Lebensjahrs) 
entschließen sollten, aktive Mitglieder zu werden, 
reicht nach Ansicht des Obersten Gerichtshofs für 
den vom Gesetzgeber intendierten Versicherungs
schutz […] nicht aus. […]
Überzeugende Gründe, die ein Abgehen von der 
Entscheidung 10 ObS 70/12k SSVNF 26/41 rechtfer
tigen würden, werden in der außerordentlichen Re
vision nicht aufgezeigt.“

ERLÄUTERUNG

Im vorliegenden Fall galt es für die vielfältigen Tä
tigkeiten ehrenamtlicher Mitglieder von Zivilschutz
organisationen, die Grenzen des Schutzes der ge
setzlichen UV zu ziehen. Die diesbezüglichen Be
stimmungen wurden erst im Jahr 1996 eingeführt. 
In dieser Fassung waren zunächst lediglich jene 
Tätigkeiten, die die Mitglieder der freiwilligen Hilfs
organisationen in Vollziehung gesetzlich übertrage
ner Aufgaben ausüben, unfallversichert – also in 
einem vom Gesetzgeber gewollt eng begrenzten 
Ausmaß.

Nach zwei Jahren erfolgte eine Erweiterung des Un
fallversicherungsschutzes auf „Umgebungstätigkei
ten“ mit dem Ziel, auch jene Tätigkeiten in Zukunft 
schützen zu wollen, die der finanziellen Absiche
rung der Organisationen dienen. Ein umfassender 
Unfallversicherungsschutz im Zusammenhang mit 
allen Tätigkeiten, die von ehrenamtlichen Mitglie
dern ausgeführt werden, war zu keinem Zeitpunkt 
der erklärte Wille des Gesetzgebers.

In der vorliegenden E stellt der OGH daher noch
mals klar, dass Unfallversicherungsschutz nur für 
jene Tätigkeiten besteht, die den konkreten Wir
kungsbereich der jeweiligen Organisation betref
fen.

Dieser besteht bei Feuerwehr, Bergrettung und dem 
Roten Kreuz usw aber nicht in der Pflege guter Ka
meradschaft, auch wenn gute Kameradschaft und 
Zusammengehörigkeitsgefühl der Erfüllung der kon
kreten Aufgaben sicherlich dienlich ist. Der Zusam
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menhang zwischen der Pflege guter Kameradschaft 
und dem eigentlichen Aufgabenbereich der Organi
sation ist jedoch zu lose. Selbstverständlich ist die 
Pflege guter Kameradschaft kein Spezifikum freiwil

liger Hilfsorganisationen, sondern sollte in anderen 
Einrichtungen ebenfalls oberstes Gebot sein.

CHRISTA MARISCHKA

Familienzeitbonus: Kurzfristiger melderechtlicher Hauptwohn-
sitzwechsel nach Bezugsende nicht anspruchsschädigend

Die Lebensgefährtin des Kl und Mutter des ge
meinsamen (zweitgeborenen) Sohnes war seit No
vember 2001 an der Adresse *S* (in weiterer Folge: 
Familienwohnadresse) hauptwohnsitzlich gemel
det. Der gemeinsame Sohn wurde am 19.6.2017 
geboren. Seit dessen Geburt hatte der Kl eine Le
bensgemeinschaft mit der Kindsmutter, mit der er 
seit Juni 2017 zusammen an der Familienwohn
adresse wohnte. Der Sohn ist seit 21.6.2017 an der 
Familienwohnadresse hauptwohnsitzlich gemel
det. Mit 4.8.2017 meldete der Kl in der Absicht, 
dauerhaft mit seiner Lebensgefährtin und dem 
Kind an der Familienwohnadresse wohnen zu 
bleiben, dort seinen Hauptwohnsitz an.

Aus Anlass der Geburt des Sohnes bezog der Kl 
für die Zeit von 4.8. bis 3.9.2017 den Familienzeit
bonus in Höhe von gesamt € 700,60. Da der Kl 
unerwarteterweise ein Problem im Zuge einer 
erb rechtlichen Abwicklung bekam, meldete er 
von 4.10. bis 26.12.2017 seinen Hauptwohnsitz 
(wieder) bei seinen Eltern an. Den Mittelpunkt 
seiner Lebensinteressen hatte der Kl jedoch seit 
Juni 2017 immer an der Familienwohnadresse, an 
welcher er seither auch durchgehend gemeinsam 
mit seiner Lebensgefährtin und den gemeinsa
men Kindern wohnte. Mit 27.12.2017 stellte der Kl 
seine Hauptwohnsitzmeldung an die Familien
wohnadresse wieder richtig.

Mit Bescheid widerrief die Bekl den Bezug von 
Familienzeitbonus und verpflichtete den Kl zur 
Rückzahlung von € 700,60 mit der Begründung, 
dass eine dauerhafte Wohn und Wirtschaftsge
meinschaft von Eltern und Kind an derselben 
Wohnadresse bei einem gemeinsamen Haushalt 
von nur zwei Monaten nicht gegeben sei.

In seiner Klage begehrte der Kl die Feststellung, 
dass der Bezug von Familienzeitbonus nicht zu 
Unrecht erfolgt, der Bezug nicht zu widerrufen 
und er nicht zur Rückzahlung von € 700,60 ver
pflichtet sei.

Das Erstgericht gab der Klage statt. Das Beru
fungsgericht bestätigte dieses Urteil. Der OGH 
ließ die außerordentliche Revision des Bekl man
gels Vorliegens einer höchstgerichtlichen Ausle
gung des Begriffs des gemeinsamen Haushalts 
iSd § 2 Abs 1 Z 4 iVm Abs 3 Familienzeitbonusge
setz (FamZeitbG) zu, erachtete diese aber als 
nicht berechtigt.

Er führte zusammenfassend aus: Eine „dauerhafte 
Wohn und Wirtschaftsgemeinschaft“ iSd § 2 Abs 3 
FamZeitbG erfordert zunächst, dass eine Wohn 
und Wirtschaftsgemeinschaft in der Absicht aufge
nommen wird, dass diese auf Dauer geführt wird. 
Dem Begriff „dauerhaft“ kommt eine eigenständige 
Bedeutung zu. Diese liegt im Anwendungsbereich 
des FamZeitbG darin, dass eine Wohn und Wirt
schaftsgemeinschaft nicht nur in der Absicht aufge
nommen werden darf, sie bloß vorübergehend zu 
führen. Für die Beurteilung der Frage, ob eine dau
erhafte Wohn und Wirtschaftsgemeinschaft vor
liegt, ist die bei Aufnahme bestehende Absicht, 
eine Wohn und Wirtschaftsgemeinschaft auf Dauer 
führen zu wollen, maßgeblich. Davon ist die im 
Einzelfall zu beurteilende Frage zu trennen, ob sich 
aus einem nachträglichen Ereignis ergibt, dass die 
Absicht, eine dauerhafte Wohn und Wirtschaftsge
meinschaft zu begründen, bereits ursprünglich 
fehlte.

Weiters erläuterte der OGH, dass es auf die tatsäch
liche Dauer einer Wohn und Wirtschaftsgemein
schaft im Anwendungsbereich des § 2 Abs 3 Fam
ZeitbG nach der bisher ergangenen Rsp (OGH 
20.11.2018, 10 ObS 109/18d ua; RS0132377) nur in
sofern ankommt, als diese zumindest während des 
Bezugs des Familienzeitbonus bestehen muss.

Für den konkreten Fall folgt daraus, dass die Vorin
stanzen zutreffend vom Vorliegen eines gemeinsa
men Haushalts ausgegangen sind. Denn der Kl hat
te die Absicht, dauerhaft mit seiner Lebensgefähr
tin und dem Sohn (bzw beiden Kindern) zusam
menzuleben und er begründete am 4.8.2017 auch 
einen gemeinsamen Haushalt iSd § 2 Abs 1 Z 4 iVm 
§ 2 Abs 3 FamZeitbG durch die Meldung an der 
gemeinsamen Familienadresse, an der er schon seit 
Juni 2017 und auch weiterhin tatsächlich wohnte. 
Der Umstand, dass sich der Kl entgegen den melde
rechtlichen Vorschriften am 4.10.2017 von der ge
meinsamen Familienwohnadresse abmeldete (ob
wohl er weiterhin dort lebte), ändert am bereits 
zuvor begründeten und auch während des gesam
ten Bezugszeitraums unstrittig aufrecht bestehen
den gemeinsamen Haushalt nichts mehr. Entschei
dend ist der bindend festgestellte Umstand, dass 
der Kl zum Zeitpunkt der Anmeldung die Absicht 
hatte, an der Familienwohnadresse einen gemein
samen Haushalt zu begründen.

SARA NADINE PÖCHEIM
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Anspruch auf Familienzeitbonus auch bei vorübergehender  Aufhebung 
des gemeinsamen Haushalts wegen unvorhersehbaren Krankenhaus-
aufenthalts des anderen Elternteils

Im Fall eines unvorhersehbaren, medizinisch 
erforderlichen stationären Krankenhausauf-
enthalts des anderen Elternteils während der 
Familienzeit des Vaters liegt ein gemeinsamer 
Haushalt iSd § 2 Abs 1 Z 3, Abs 3 FamZeitbG 
vor.

SACHVERHALT

Der Kl und seine Lebensgefährtin sind Eltern des 
am 25.9.2018 geborenen Kindes. Die Entbindung er
folgte in einem Krankenhaus. Die Lebensgefährtin 
des Kl und das Kind verließen die Klinik am 
29.9.2018 und begaben sich in die bereits zuvor vom 
Kl und seiner Lebensgefährtin gemeinsam bewohn
te Wohnadresse. Die Lebensgefährtin des Kl musste 
im Oktober und November 2018 aufgrund einer 
durch die Geburt ausgelösten bipolaren Störung 
stationär in einer Krankenanstalt behandelt wer
den. Der Kl hatte seinem DG ursprünglich einen 
späteren Antritt der Familienzeit bekannt gegeben. 
Aufgrund des unvorhergesehenen stationären Auf
enthalts seiner Lebensgefährtin stellte er nach ent
sprechender Vereinbarung mit dem DG den Antrag 
auf Familienzeitbonus für den Zeitraum von 8.10. 
bis 7.11.2018. Gegenstand des vorliegenden Verfah
rens war der Anspruch des Kl auf Familienzeitbo
nus für diesen Zeitraum.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Mit Bescheid wies die Bekl den Antrag des Kl mit 
der Begründung ab, dass während der Dauer der 
Anstaltspflege die Anspruchsvoraussetzung der Fa
milienzeit nicht vorgelegen sei.

Das Erstgericht gab der dagegen erhobenen Klage 
statt. Das Berufungsgericht wies die Berufung der 
Bekl ab, ließ aber die Revision zu, weil die Frage, 
ob ein Krankenhausaufenthalt nur der Mutter dem 
Anspruch des Vaters auf Familienzeitbonus entge
genstehe, höchstgerichtlich nicht beantwortet war.

Die Revision war nicht berechtigt.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1.1. Als ‚Familienzeit‘ iSd § 2 Abs 4 FamZeitbG ver
steht man den Zeitraum zwischen 28 und 31 Tagen, 
in dem sich ein Vater aufgrund der kürzlich erfolg
ten Geburt seines Kindes ausschließlich seiner Fa
milie widmet und dazu die Erwerbstätigkeit unter
bricht, keine andere Erwerbstätigkeit ausübt, keine 
Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung sowie 
keine Entgeltfortzahlung aufgrund von oder Leis
tungen bei Krankheit erhält. […]

1.3. […] der Anspruch auf Familienzeitbonus ei
nes Vaters für sein Kind [ist] (ua) an die Vorausset
zung geknüpft, dass der Vater, das Kind und der 
andere Elternteil im gemeinsamen Haushalt leben 
(§ 2 Abs 1 Z 4 FamZeitbG) und sich der Vater im 
gesamten von ihm gewählten Anspruchszeitraum 
in Familienzeit befindet (§ 2 Abs 1 Z 3 FamZeitbG; 
10 ObS 109/18d).
1.4. Ein gemeinsamer Haushalt iSd § 2 Abs 3 Fam
ZeitbG liegt nur dann vor, wenn der Vater, das 
Kind und der andere Elternteil in einer dauerhaf
ten Wohn und Wirtschaftsgemeinschaft an der
selben Wohnadresse leben und alle drei an dieser 
Adresse auch hauptwohnsitzlich gemeldet sind, 
wobei eine bis zu zehn Tagen verspätet erfolgte 
Hautpwohnsitzmeldung des Kindes an dieser 
Wohnadresse nicht schadet.
1.5. Die Familienzeit und der beantragte Bezugs
zeitraum müssen sich decken. Die Familienzeit 
darf nicht kürzer andauern als der gewählte 
 FamilienzeitbonusAnspruchszeitraum (10 ObS 
109/18d mwN). […]
3.1. Im vorliegenden Fall kann daran, dass sich 
der Kläger in Familienzeit iSd § 2 Abs 4 Fam
ZeitbG befindet, kein Zweifel bestehen. Diese Be
stimmung stellt ausschließlich auf die Unterbre
chung der Erwerbstätigkeit durch den Vater (bzw 
beziehenden Elternteil) […] sowie darauf ab, dass 
er sich im relevanten Zeitraum ausschließlich der 
Familie widmet. Ob auch der andere Elternteil 
Betreuungsleistungen erbringt, ist für das Vorlie
gen von Familienzeit iSd § 2 Abs 4 FamZeitbG ir
relevant.
3.2. Entscheidend für den geltend gemachten An
spruch ist vielmehr ausschließlich das Vorliegen 
eines gemeinsamen Haushalt iSd § 2 Abs 3 Fam
ZeitbG.
4.1. Der Oberste Gerichtshof hat zur Auslegung 
dieser Bestimmung bereits ausgesprochen, dass 
eine ‚dauerhafte Wohn und Wirtschaftsge 
meinschaft‘ […] dann vorliegt, wenn eine Wohn 
und Wirtschaftsgemeinschaft tatsächlich aufge
nommen wird und dies in der Absicht geschieht, 
sie auf Dauer zu führen […]. Eine dauerhafte 
Wohn und Wirtschaftsgemeinschaft kann daher 
bereits ab dem ersten Tag vorliegen (10 ObS 
50/19d).
4.2. […] Auf die tatsächliche Dauer einer Wohn 
und Wirtschaftsgemeinschaft kommt es im An
wendungsbereich des § 2 Abs 3 FamZeitbG nur 
insofern an, als diese zumindest während des Be
zugs des Familienzeitbonus bestehen muss 
(10 ObS 50/19d).
5.1. Damit wurde aber keineswegs für einen Fall 
wie den vorliegenden […] eine abschließende Be
urteilung getroffen. […]
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5.2. Diese Rechtsprechung gründet auf der Er
wägung, dass während des Krankenhausaufent
halts der Mutter und des Kindes nach der Geburt 
die Pflege und Betreuung des Kindes durch Leis
tungen der Krankenanstalt abgedeckt wird […]. 
Der den Familienbonus beantragende Vater er
bringt daher während dieser Zeit im Normalfall 
keine Betreuungsleistungen, sodass der vom Ge
setzgeber intendierte Leistungszweck während 
dieses Zeitraums nicht erreichbar ist (10 ObS 
109/18d).
5.3. Das Erfordernis der Erbringung von Betreu
ungsleistungen als Anspruchsvoraussetzung wird 
auch durch den mit BGBl I 2019/24 neu eingeführ
ten § 2 Abs 3a FamZeitbG zusätzlich zum Aus
druck gebracht.
5.4. Die dargestellten Erwägungen schlagen aber 
in einem Fall wie dem vorliegenden, in dem nicht 
das Kind, sondern allein die Mutter des Kindes 
stationär in einer Krankenanstalt aufgenommen 
ist, nicht durch. Vielmehr erbringt der Vater, der 
mit dem Kind an der Familienwohnadresse auf
hältig ist, dort allein den Haushalt führt und das 
Kind versorgt – anstatt, wie es die Materialien vor
sehen, bloß seine Partnerin dabei zu unterstützen 
(vgl ErläutRV 1110 BlgNR 25. GP 1) –, die vom 
FamZeitbG vorausgesetzten Leistungen in einem 
besonders hohen Ausmaß. […]
6.2. Im Fall des stationären Krankenhausaufent
halts des anderen Elternteils ist zwar die tatsächli
che Wohngemeinschaft der Eltern für die Dauer 
des Aufenthalts aufgehoben. Das ändert aber 
nichts daran, dass bei einem zeitlich begrenzten 
Krankenhausaufenthalt das für die Annahme ei
ner ‚dauerhaften Wohn und Wirtschaftsgemein
schaft‘ wesentliche Element der Absicht, diese auf 
Dauer zu führen (vgl 10 ObS 50/19d), nicht besei
tigt wird. Ebenso wenig ist das gemeinsame Wirt
schaften beendet, ändert doch ein vorübergehen
der Krankenhausaufenthalt nichts an der Notwen
digkeit der Aufrechterhaltung eines auf drei Per
sonen ausgelegten Haushalts.
7.1. Gemessen am klaren Gesetzeszweck des Fam
ZeitbG ist im Fehlen einer Ausnahmeregel vom 
Erfordernis des tatsächlichen Aufenthalts des ‚an
deren Elternteils‘ an der Familienwohnadresse in 
Fällen eines unvorhersehbaren, medizinisch erfor
derlichen stationären Krankenhausaufenthalts 
dieses Elternteils eine verdeckte Gesetzeslücke zu 
erkennen, die eine teleologische Reduktion (vgl 
RS0008979; RS0008839) des § 2 Abs 3 FamZeitbG 
erforderlich macht. Der überschießende, keine 
Ausnahme vorsehende Gesetzeswortlaut ist daher 
dahin zu reduzieren, dass in einem solchen Fall 
der gemeinsame Haushalt iSd § 2 Abs 1 Z 3, Abs 3 
FamZeitbG weiterbesteht.“

ERLÄUTERUNG

§ 2 Abs 3 FamZeitbG verlangt, dass der Vater, das 
Kind und der andere Elternteil „in einer dauer-
haften Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft an 

derselben Wohnadresse leben“. Auf die tatsächli
che Dauer einer Wohn und Wirtschaftsgemein
schaft kommt es im Anwendungsbereich des § 2 
Abs 3 FamZeitbG nur insofern an, als diese zu
mindest während des Bezugs des Familienzeitbo
nus bestehen muss. Die Annahme, wonach eine 
„dauerhafte Wohn und Wirtschaftsgemeinschaft“ 
trotz der wesentlich kürzeren Bezugsdauer des 
Familienzeitbonus einen gemeinsamen Haushalt 
in der Dauer von mindestens 91 Tagen vorausset
ze, wurde vom OGH bereits ausdrücklich abge
lehnt (19.11.2019, 10 ObS 50/19d).

Der OGH hat mehrfach klargestellt, dass wäh
rend des Krankenhausaufenthalts von Mutter und 
Kind nach der Geburt kein gemeinsamer Haus
halt iSd § 2 Abs 3 FamZeitbG vorliegt, weil in 
dieser Zeit die Pflege und Betreuung des Kindes 
durch Leistungen der Krankenanstalt abgedeckt 
wird (OGH 30.7.2019, 10 ObS 101/19d; RS0132377). 
Mit der Novelle zum FamZeitbG, BGBl I 2019/24, 
wurde mit § 2 Abs 3a FamZeitbG eine – auf Ge
burten nach dem 31.12.2018 anzuwendende – 
Ausnahmebestimmung geschaffen, nach der aus
nahmsweise der gemeinsame Haushalt iSd § 2 
Abs 3 FamZeitbG auch angenommen wird, wenn 
bei einem medizinisch indizierten Krankenhaus
aufenthalt des Kindes dieses durch den Vater und 
den anderen Elternteil im Mindestausmaß von je
weils durchschnittlich vier Stunden täglich per
sönlich gepflegt und betreut wird.

Wie sich aus den Gesetzesmaterialien ergibt, sol
len erwerbstätige Väter, die sich direkt nach der 
Geburt ihres Kindes intensiv und ausschließlich 
der Familie widmen, eine finanzielle Unterstüt
zung erhalten. Dies trägt dem Umstand Rech
nung, dass die Familiengründungszeit wichtig ist, 
damit das Neugeborene rasch eine sehr enge 
emotionale Bindung (auch) zum Vater aufbauen 
kann. Der Vater soll seine unter den Auswirkun
gen der gerade erfolgten Geburt stehende Partne
rin bei der Pflege und Betreuung des Säuglings, 
bei den Behördenwegen, bei Haushaltsarbeiten 
etc bestmöglich unterstützen, um den Zusam
menhalt in der Familie von Anfang an zu stärken. 
Diese Zielsetzungen wurden im vorliegenden Fall 
in einem besonders hohen Ausmaß verwirklicht; 
der Vater hat seine Partnerin nicht nur unter
stützt, sondern die Pflege und Betreuung des ge
meinsamen Kindes zur Gänze geleistet.

Für den Fall eines stationären Krankenhausauf
enthalts des anderen Elternteils – wie hier der 
Mutter – wurde im FamZeitbG keine Regelung ge
troffen. Diese verdeckte Gesetzeslücke wurde da
her durch den OGH im Hinblick auf den eindeu
tigen Gesetzeszweck im Wege der teleologischen 
Reduktion geschlossen und der Revision war da
her nicht Folge zu geben.

KRISZTINA JUHASZ
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„Versteinerung“ der zum Pensionsstichtag noch nicht nach bemessenen 
vorläufigen Differenzbeitragsgrundlage bei Mehr fachversicherung

Der Mitbeteiligte unterlag vom 1.1. bis 31.12.2017 
auf Grund seiner selbständigen Tätigkeit als 
Facharzt der Pflichtversicherung in der PV nach 
dem FreiberuflichenSozialversicherungsgesetz 
(FSVG) sowie auf Grund seines Dienstverhältnisses 
zum Land Niederösterreich der Pflichtversicherung 
in der PV nach dem ASVG. Seit dem 1.1.2018 be
zieht er eine Alterspension von der Pensionsversi
cherungsanstalt.

Am 21.1.2017 stellte die Sozialversicherungsanstalt 
der gewerblichen Wirtschaft (SVA) für das Jahr 
2017 auf Grund der Einkünfte und Hinzurech
nungsbeträge des Mitbeteiligten im Jahr 2014 – 
ohne Berücksichtigung der Mehrfachversicherung 
– eine vorläufige monatliche Beitragsgrundlage von 
€ 5.810, (Höchstbeitragsgrundlage) fest. Mit Be
scheid vom 9.7.2018 stellte die SVA gem § 194 Ge
werbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG) iVm 
§§ 409 und 410 ASVG sowie § 3 FSVG fest, dass die 
monatliche Beitragsgrundlage des Mitbeteiligten in 
der PV vom 1.1. bis 31.12.2017 € 3.660,68 betrage.

Das BVwG behob diesen Bescheid über die Be
schwerde des Mitbeteiligten mit der Begründung, 
dass als Folge des ausgelösten Stichtages die vor
läufig vorgeschriebenen Bemessungsgrundlagen 
für das Jahr 2017 gem § 25 GSVG zu endgültigen 
Bemessungsgrundlagen geworden seien und nicht 
mehr nachbemessen werden dürften („Versteine
rung“).

Die Revision wurde für nicht zulässig erklärt. Die 
außerordentliche Revision der SVA wurde vom 
VwGH zugelassen, jedoch als unbegründet abge
wiesen.

Bei Vorliegen einer Mehrfachversicherung in der 
PV gelten für die Bestimmung einer vorläufigen 
Beitragsgrundlage die besonderen Regeln des § 35a 
GSVG.

Nach § 25 Abs 7 GSVG gelten vorläufige Beitrags
grundlagen gem § 25a GSVG, die gem § 25 Abs 6 
GSVG zum Stichtag für die Pension (§ 113 Abs 2 
GSVG) noch nicht nachbemessen sind, als endgül
tige Beitragsgrundlagen. Da auch die Differenz
beitragsgrundlage bei Mehrfachversicherten nach  
§ 35a Abs 1 GSVG eine vorläufige Beitragsgrundla
ge ist, gilt gem § 25 Abs 7 GSVG auch eine vorläu
fige Differenzbeitragsgrundlage, die zum Stichtag 
(hier: 1.1.2018) noch nicht nachbemessen ist, als 
endgültige Differenzbeitragsgrundlage.

Zu einer Feststellung der endgültigen Beitrags
grundlage, die iSd § 35a GSVG eine Vorschreibung 
weiterer Beiträge erlauben würde, kann es nicht 
mehr kommen. Die nachträgliche Vorschreibung 
von Beiträgen auf Basis einer anderen Beitrags
grundlage, wie sie sich unter Berücksichtigung ei
ner rechtzeitigen Nachbemessung ergeben hätte, ist 
damit ausgeschlossen.

WERNER PLETZENAUER

Kinderbetreuungsgeld: Unmittelbar aus dem Unionsrecht  abgeleitetes 
Aufenthaltsrecht der Mutter

Die Kl ist mongolische Staatsbürgerin und hielt sich 
im Zeitraum von 1.2.2011 bis 31.1.2012 rechtmäßig in 
Österreich auf. Ab 1.2.2012 verfügte sie über keinen 
Aufenthaltstitel mehr. Am 30.4.2016 brachte sie in 
Österreich ihren Sohn zur Welt, der die österreichi
sche Staatsbürgerschaft besitzt. Die Kl hat die alleini
ge Obsorge, sie bezog die Familienbeihilfe und lebte 
mit dem Kind im gemeinsamen Haushalt in Wien. 
Auf Antrag erteilte ihr das Bundesverwaltungsge
richt am 28.3.2017 den Aufenthaltstitel „Aufenthalts
berechtigung plus“ für die Dauer von zwölf Monaten.

Gegenstand des Revisionsverfahrens war der An
spruch der Kl auf pauschales Kinderbetreuungs
geld für den Zeitraum von 30.4.2016 bis 27.3.2017. 
Strittige Anspruchsvoraussetzung war die Recht
mäßigkeit des Aufenthalts der Kl in Österreich 
gem § 2 Abs 1 Z 5 KBGG im genannten Zeitraum.

Das Erstgericht und Berufungsgericht sprachen 
der Kl das Kinderbetreuungsgeld zu.

Die außerordentliche Revision der Bekl wurde 
mangels einer Rechtsfrage von erheblicher Bedeu
tung als nicht zulässig zurückgewiesen, da der 
OGH in der zu einem gleichgelagerten Fall ergan
genen, ausführlich begründeten OGHE vom 
13.9.2017, 10 ObS 64/17k, den Anspruch auf Kin
derbetreuungsgeld bereits bejaht hatte.

Der Sohn der Kl kann sich – als österreichischer 
Staatsbürger – gegenüber Österreich als Mitglied
staat der EU auf die mit seinem Unionsbürgersta
tus gem Art 20 AEUV verbundenen Rechte beru
fen. Er hat ua das Recht, sich im Hoheitsgebiet der 
Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten 
(Art 20 Abs 2 lit a AEUV).

In besonderen Konstellationen kann einzelfallbe
zogen aus der Unionsbürgerschaft einer Person 
ein Aufenthaltsrecht einer dritten Person abgelei
tet werden, selbst wenn der Unionsbürger sein 
Freizügigkeitsrecht gar nicht ausgeübt hat. Ein sol
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cher Fall liegt nach der Rsp des EuGH dann vor, 
wenn andernfalls die Unionsbürgerschaft ihrer 
Wirksamkeit beraubt wäre, weil sich der Unions
bürger infolge Verweigerung des Aufenthalts
rechts de facto gezwungen sähe, das Gebiet der 
Union als Ganzes zu verlassen und ihm dadurch 
der tatsächliche Genuss des Kernbestands der 
Rechte, die ihm dieser Status verleiht, verwehrt 
wäre (EuGH 15.11.2011, C256/11, Dereci ua,  
Rz 66 und 67; RS0131664).

Dass ein neugeborenes Baby nur mit dem Vater 
und ohne (drittstaatsangehörige) Mutter in der 
Union verbleiben sollte, ist unzumutbar (VfGH 
11.6.2012, U 128/12). Es wäre demnach die Uni
onsbürgerschaft ihrer Wirksamkeit beraubt, weil 
sich der Sohn der Kl infolge Verweigerung des 
Aufenthaltsrechts seiner Mutter gezwungen sähe, 
die EU zu verlassen. Daher kommt der Kl für den 
Anspruchszeitraum ein aus Art 20 AEUV abgeleite
tes Aufenthaltsrecht zu. Dieses Aufenthaltsrecht 
ergibt sich unmittelbar aus dem Unionsrecht und 
nicht aus einer nationalen gesetzlichen Berechti
gung (VwGH 26.4.2016, Ra 2015/09/0137). Eine 
Verleihung durch nationales Recht wäre daher 
überflüssig.

In einem Fall wie dem vorliegenden ist es Sache des 
nationalen Gerichts, die Voraussetzungen für das 
Vorliegen eines unionsrechtlich abgeleiteten Auf
enthaltsrechts eines Drittstaatsangehörigen zu prü
fen (EuGH 10.5.2017, C133/15, Chavez-Vilchez, 
Rz 75, 76; OGH 10 ObS 64/17k SSVNF 31/42). Die 
Vorinstanzen haben sich bei dieser Prüfung nicht 
über die Bindungswirkung einer verwaltungsge
richtlichen Entscheidung hinweggesetzt. Die Ent
scheidung des BVwG über die der Kl erteilte Auf
enthaltsberechtigung enthält in ihrem Spruch keine 
Aussage zur Rechtmäßigkeit des Aufenthalts für 
den davorliegenden Anspruchszeitraum.

Im Hinblick auf den Anwendungsvorrang des Uni
onsrechts und die zitierte Rsp des EuGH zeigte die 
Revisionswerberin auch mit ihrem weiteren Vor
bringen, wonach die aus dem Unionsrecht abgelei
tete Pflicht – mangels eines Vorliegens eines Freizü
gigkeitstatbestands – nur durch Erteilung eines 
konstitutiven Aufenthaltstitels nach § 8 iVm § 47 
Niederlassungs und Aufenthaltsgesetz (NAG) oder 
§ 54 AsylG zu erfüllen gewesen wäre, keine Rechts
frage von erheblicher Bedeutung auf.

KRISZTINA JUHASZ

Zuverdienstgrenze: nur Einkünfte aus einer Tätigkeit während des 
Anspruchszeitraums sind maßgeblich

Der Kl, ein selbständiger Arzt, bezog anlässlich der 
Geburt seines Sohnes vom 28.6. bis 27.8.2013 ein
kommensabhängiges Kinderbetreuungsgeld. Am 
23.7.2013 wurden ihm für seine vor Beginn des Be
zugszeitraums (28.6.2013) erbrachten – in Honorar
noten von Mai und Juni 2013 verrechneten – Leis
tungen insgesamt € 6.875,65 bezahlt.

Im Revisionsverfahren war zu klären, ob das Über
schreiten der Zuverdienstgrenze des § 24 Abs 1 Z 3 
KBGG (für 2013: € 6.100,) vom Zeitpunkt des Zu
flusses der Einkünfte oder vom Zeitraum der Aus
übung der Tätigkeit abhängt.

Das Erstgericht gab der Klage auf Feststellung, dass 
der Rückersatzanspruch nicht zu Recht besteht, mit 
der Begründung statt, dass das Kinderbetreuungs
geld Verdienstausfälle durch Kinderbetreuung aus
zugleichen bezwecke, ohne die betreuenden Eltern 
in ihrer abgrenzbaren Erwerbstätigkeit vor den Zei
ten der tatsächlichen Kinderbetreuung einzuschrän
ken. Einkünfte aus einer vor dem Anspruchszeit
raum beendeten oder nach diesem Zeitraum begon
nenen Tätigkeiten seien selbst dann nicht zu be
rücksichtigen, wenn sie erst während des An
spruchszeitraums zufließen.

Das Berufungsgericht bestätigte diese Rechts  
ansicht und gab der Berufung der Bekl nicht  
Folge.

Die Revision war mangels Rsp zur Abgrenzung der 
vor und nach dem Anspruchszeitraum angefallenen 
Einkünfte iSd § 8 Abs 1 Z 2 Satz 3 KBGG (idF BGBl 
2011/139) zulässig, aber nicht berechtigt.

Der Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld als Ersatz 
des Erwerbseinkommens setzt nach § 24 Abs 1 Z 3 
KBGG (idF BGBl I 2011/139) voraus, dass der An
spruchsberechtigte während des Bezugs des Kin
derbetreuungsgeldes keine Erwerbseinkünfte er
zielt, wobei sich ein Gesamtbetrag an maßgeblichen 
Einkünften (§ 8 Abs 1 KBGG) von nicht mehr als  
€ 6.100, pro Kalenderjahr nicht schädlich auswirkt. 
Die Bezugnahme auf das Erzielen der Einkünfte 
während des Anspruchszeitraums (gem § 8 Abs 1  
Z 1 KBGG), sowie auf die Ermittlung des Einkom
mens für das betreffende Kalenderjahr (gem § 8 
Abs 1 Z 2 KBGG), tragen dem steuerrechtlichen Zu
flussprinzip iSd § 19 Abs 1 EStG Rechnung. Dem
nach gilt eine Einnahme dann zugeflossen, wenn 
der Empfänger über sie rechtlich und wirtschaftlich 
verfügen kann.

Nach den Vorstellungen des Gesetzgebers sollte bei 
nicht ganzjährigem Bezug von (damals nur in der 
pauschalen Variante) Kinderbetreuungsgeld insb 
selbständig Erwerbstätigen der Nachweis ermög
licht werden, in welchem Ausmaß Einkünfte vor 
Beginn oder nach Ende des Anspruchszeitraum an
gefallen sind, da in solchen Fällen eine zeitliche Zu
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ordnung – anders als bei unselbständig Erwerbstäti
gen – vielfach nicht möglich ist.

Die Rsp sah § 8 Abs 1 Z 2 dritter Satz KBGG in den 
vor BGBl I 2011/139 geltenden Fassungen als eine 
das sonst geltende Zuflussprinzip durchbrechende 
Ausnahmeregelung an, wonach Einkünfte aus einer 
vor dem Anspruchszeitraum beendeten oder nach 
dieser begonnenen Betätigung selbst dann außer 
Ansatz bleiben müssen, wenn sie erst während des 
Anspruchszeitraums zufließen. Die in Bezug auf die 
Änderung des § 8 Abs 1 Z 2 KBGG für Geburten 
nach dem 31.12.2011 (§ 50 Abs 2 KBGG) relevante 
KBGGNovelle BGBl I 2011/139 ließ den dritten 
Satz des § 8 Abs 1 Z 2 KBGG ohne Begründung 
entfallen.

In der vorliegenden E führt der OGH aus, dass aus 
dem Entfallen des dritten Satzes in § 8 Abs 1 Z 2 
KBGG nicht abzuleiten ist, dass alleine der Zeit
punkt des realen Zuflusses von Einkünften aus 
selbständiger Tätigkeit für die Ermittlung der maß
geblichen Einkünfte entscheidend ist, ohne Rück
sicht darauf, wann die entsprechende Tätigkeit er

bracht wurde. Dies würde zu nicht sachgerechten 
Ergebnissen führen, denn Einkünfte aus einer Er
werbstätigkeit vor Beginn des Anspruchszeitraums 
wären somit anspruchsschädlich, obwohl in diesem 
Zeitraum gar keine Erwerbstätigkeit ausgeübt, son
dern das Kind betreut wurde. Hingegen würde eine 
Erwerbstätigkeit während des Anspruchszeitraums 
nicht schaden, wenn die daraus resultierenden Ein
künfte erst nach dessen Ende zufließen. Kinderbe
treuungsgeld soll nur Eltern gewährt werden, die 
bereit sind, ihre Erwerbstätigkeit aufgrund der Kin
dererziehung einzuschränken.

Der OGH kommt zum Ergebnis, dass für die Ermitt
lung der Zuverdienstgrenze nur jene Einkünfte iSd 
§ 8 Abs 1 Z 2 KBGG maßgeblich sind, die aus einer 
während des Anspruchszeitraums ausgeübten Tä
tigkeit stammen. Dem Kl wurden im maßgeblichen 
Anspruchszeitraum Juli 2013 ausschließlich Hono
rare für Leistungen gezahlt, die er vor Beginn des 
Bezugszeitraums erbracht hat, somit wurde die gel
tende Zuverdienstgrenze nicht überschritten.

KRISZTINA JUHASZ

Voraussetzungen der Unionsbürger-Richtlinie nicht erfüllt – kein 
Anspruch auf Ausgleichszulage für rumänischen Pensionisten in 
Österreich

Der 1950 geborene Kl ist rumänischer Staatsange
höriger; er bezieht eine österreichische Alterspen
sion in Höhe von € 26,73 und eine rumänische 
Pension von monatlich € 204,. Nach dem Tod sei
ner Gattin ist er zu seiner in Österreich lebenden 
Tochter gezogen; er hält sich seit 21.8.2013 unun
terbrochen in Österreich auf. Von 1.10.2013 bis zu 
seiner Pensionierung am 31.8.2015 arbeitete er ge
ringfügig in der Trafik seines Schwiegersohns. 
Von 1.4.2016 bis 1.2.2017 arbeitete er 20 Stunden 
in der mittlerweile von seiner Tochter übernom
menen Trafik, wobei die Anstellung mit 20 Stun
den nur zur Erlangung der Anmeldebescheini
gung als AN gem § 51 Abs 1 Z 1 Niederlassungs 
und Aufenthaltsgesetz (NAG) erfolgte und er tat
sächlich weniger arbeitete.

Sowohl Erstgericht als auch Berufungsgericht 
 hatten den Anspruch auf Ausgleichszulage ab
gelehnt.

Der OGH gibt nun der Revision des Kl unter Be
zugnahme auf die E des EuGH keine Folge. Nach 
§ 292 Abs 1 ASVG hat ein Pensionsberechtigter 
Anspruch auf Ausgleichszulage, solange er seinen 
rechtmäßigen Aufenthalt im Inland hat. Nach Art 
16 Abs 1 der RL 2004/38 (UnionsbürgerRL) hat 
der Unionsbürger ein Recht auf Daueraufenthalt, 
der sich fünf Jahre lang rechtmäßig ununterbro
chen im Aufnahmemitgliedstaat aufgehalten hat. 

Art 17 Abs 1 der RL gewährt das Recht auf Dauer
aufenthalt unter bestimmten Voraussetzungen vor 
Ablauf dieses Zeitraums von fünf Jahren.

In seinem Urteil vom 22.1.2020, C32/19, legte der 
Gerichtshof der Europäischen Union Art 17 Abs 1 
lit a der UnionsbürgerRL so aus, dass die Voraus
setzungen für den Erwerb des Rechts auf Dauer
aufenthalt im Aufnahmemitgliedstaat vor Ablauf 
eines ununterbrochenen fünfjährigen Aufenthalts
zeitraums, nämlich seine Erwerbstätigkeit zuletzt 
mindestens während der letzten 12 Monate ausge
übt zu haben und sich dort seit mindestens drei 
Jahren ununterbrochen aufgehalten zu haben, 
auch für einen AN gelten, der zum Zeitpunkt des 
Ausscheidens aus dem Erwerbsleben das von die
sem Mitgliedstaat die Geltendmachung einer Al
tersrente gesetzlich vorgesehene Alter erreicht 
hat.

Diese Voraussetzungen hat der Kl nicht erfüllt. 
Am 31.8.2015, als er seine Erwerbstätigkeit in Ös
terreich zum ersten Mal aufgab, war er zwar die 
zwölf Monate zuvor beschäftigt, hatte sich aber 
noch nicht drei Jahre in Österreich aufgehalten. 
Als seine zweite Beschäftigung dann am 1.2.2017 
endete, hatte sein Aufenthalt in Österreich zwar 
mehr als drei Jahre gedauert, sein zweites Dienst
verhältnis vor dem endgültigen Ausscheiden aus 
dem Erwerbsleben jedoch nur zehn Monate.
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Die Ausgleichszulage ist nach der Rsp des EuGH 
auch eine Sozialleistung iSd UnionsbürgerRL. Vor 
dem Ablauf von fünf Jahren hat ein wirtschaftlich 
inaktiver Unionsbürger wie der Kl keinen Anspruch 
auf Daueraufenthalt, wenn er eine Sozialhilfeleis
tung in Anspruch nehmen muss. Eine Beschäfti
gung im Inland verschafft einen eigenen Aufent
haltstitel, nach Beendigung der Beschäftigung 
kommt aber nur Art 17 Abs 1 lit a der RL in Be
tracht.

Diese Voraussetzungen hat der Kl, wie oben ausge
führt wurde, nicht erfüllt. Zum maßgeblichen Stich
tag 1.5.2017 hatte der Kl daher keinen rechtmäßigen 
Aufenthalt in Österreich; daran scheitert sein Be
gehren auf Ausgleichszulage.

ANMERKUNG DER BEARBEITERIN: 
Diese E hat der OGH im nach der EuGHE vom 22.1.2020, 
C32/19 fortgesetzten Revisionsverfahren getroffen. Der 
OGH hatte mit Beschluss vom 19.12.2018 zu 10 ObS 105/18s 
dem EuGH (primär) die Frage zur Vorabentscheidung vorge
legt, ob Art 17 Abs 1 lit a der UnionsbürgerRL so auszulegen 
ist, dass AN, die zum Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem 
Erwerbsleben das im Beschäftigungsstaat für die Geltendma
chung einer Altersrente gesetzlich vorgesehene Alter erreicht 
haben, ihre Erwerbstätigkeit zuletzt mindestens während 
der letzten zwölf Monate ausgeübt und sich im Beschäfti
gungsstaat seit mindestens drei Jahren ununterbrochen auf
gehalten haben müssen, um das Recht auf Daueraufenthalt 
vor Ablauf eines fünfjährigen Zeitraums zu erwerben (vgl 
DRdAinfas 2019/2, 94).

MONIKA WEISSENSTEINER

Kein Anspruch auf Ausgleichszulage für die rumänische  Stiefmutter 
eines Unionsbürgers

Die 1959 geborene Kl ist rumänische Staatsbürge
rin. Im Jahr 2011 zog sie nach Wien, wo sie seither 
bei ihrem Stiefsohn und dessen Familie lebt. Vom 
rumänischen Versicherungsträger erhält sie eine 
Rente in Höhe von (zuletzt) € 159,30 monatlich. Sie 
hat kein Vermögen und bezieht neben ihrer Rente 
keine nennenswerten Einkünfte. Am 23.9.2011 stell
te ihr die Magistratsabteilung 35 der Stadt Wien 
eine Anmeldebescheinigung nach dem Niederlas
sungs und Aufenthaltsgesetz (NAG) aus. Über den 
Antrag der Kl auf Ausstellung einer Bescheinigung 
des Daueraufenthalts wurde bisher noch nicht ent
schieden.

Kurz nachdem die Kl nach Wien übersiedelt war, 
beantragte sie bei der Bekl erstmals die Zuerken
nung der Ausgleichszulage. Dieser Antrag wurde 
mit Bescheid abgelehnt. Die damalige Klage wurde 
rechtskräftig abgewiesen. Nach den Verfahrenser
gebnissen war die Kl nur zum Zweck eines Sozial
leistungsbezugs (aus der KV) aus Rumänien nach 
Österreich gezogen.

Am 5.10.2016 beantragte sie neuerlich die Zuerken
nung der Ausgleichszulage. Diesen Antrag lehnte 
die Bekl mit Bescheid ab. In ihrer dagegen gerich
teten Klage macht die Kl geltend, sie habe in Öster
reich mittlerweile das Recht auf Daueraufenthalt iSd 
RL 2004/38/EG (UnionsbürgerRL) erworben.

Das Erstgericht wies die Klage ab. Das Berufungs
gericht gab der Berufung der Kl Folge und hob das 
Ersturteil auf. Wenngleich die Kl mangels eines 
fünfjährigen rechtmäßigen Aufenthalts in Öster
reich die Voraussetzungen nach Art 7 Abs 1 lit b der 
RL 2004/38/EG nicht erfülle, gebe es Hinweise da
rauf, dass die Voraussetzungen nach Art 7 Abs 1 
lit d der RL 2004/38/EG vorliegen könnten, da sie 
als Stiefelternteil zum Kreis der Familienangehöri
gen eines Unionsbürgers zu zählen sei. Ob ihr das 

Recht auf Daueraufenthalt zukomme, hänge davon 
ab, ob ihr ihr Stiefsohn während ihres Aufenthalts 
in Österreich zumindest fünf Jahre lang Unterhalt 
gewährt hatte.

Der OGH stellte das klagsabweisende Urteil des 
Erstgerichts wieder her.

In diesem Verfahren waren somit zwei Rechtsfragen 
zu beantworten: Unter welchen Voraussetzungen 
eine Unionsbürgerin, die die Voraussetzungen der 
UnionsbürgerRL in der Vergangenheit nicht erfüllt 
hat, nach einem (tatsächlichen) Aufenthalt von mehr 
als fünf Jahren in Österreich ein Recht auf Dauerauf
enthalt erwerben kann, und ob eine Stiefmutter als 
Angehörige iSd UnionsbürgerRL bzw des NAG gilt.

Die UnionsbürgerRL erlaubt es dem Aufnahmemit
gliedstaat, wirtschaftlich nicht aktiven Unionsbür
gern Beschränkungen in Bezug auf die Gewährung 
von Sozialleistungen aufzuerlegen, damit diese die 
Sozialhilfeleistungen dieses Staats nicht unange
messen in Anspruch nehmen. Dies gilt auch für die 
österreichische Ausgleichszulage. Nach § 292 Abs 1 
ASVG hat der Anspruchswerber Anspruch auf Aus
gleichszulage, „solange er seinen rechtmäßigen, ge-
wöhnlichen Aufenthalt im Inland hat“. Der Erwerb 
eines Rechts auf Daueraufenthalt setzt einen fünf 
Jahre langen ununterbrochenen rechtmäßigen Auf
enthalt iSd in der UnionsbürgerRL festgelegten Be
dingungen im Aufnahmemitgliedstaat voraus. Ein 
bloß faktischer Aufenthalt im Ausmaß von fünf Jah
ren reicht nicht aus. Ein Aufenthaltsrecht in einem 
anderen Mitgliedstaat für mehr als drei Monate be
steht gem Art 7 Abs 1 lit b der UnionsbürgerRL 
dann, wenn ein umfassender Krankenversiche
rungsschutz sowie ausreichende Existenzmittel vor
liegen, sodass während des Aufenthalts keine Sozi
alhilfeleistungen des Aufnahmemitgliedstaats in 
Anspruch genommen werden müssen. Diese Vo
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raussetzungen hat die Kl in der Zeit bis zum Errei
chen einer faktischen fünfjährigen Aufenthaltsdau
er in Österreich nicht erfüllt.

Ein Aufenthaltsrecht besteht nach Art 7 Abs 1 lit d 
der RL aber auch für Familienangehörige, die ei
nen aufenthaltsberechtigten Unionsbürger beglei
ten oder ihm nachziehen. Die Kl als Stiefmutter 
eines Unionsbürgers, dem sie nachgezogen ist, ge
hört jedoch weder zum Kreis der in der Unions
bürgerRL genannten Familienangehörigen noch 
zu den in § 52 Abs 1 Z 3 NAG genannten Verwand
ten. Nach dem allgemeinen Sprachgebrauch be
zeichnet der Begriff „Stiefmutter“ die Frau, die mit 

dem leiblichen Vater des Kindes verheiratet ist; sie 
ist keine Blutsverwandte und auch keine Ver
wandte, deren Verwandtschaftsverhältnis durch 
Adoption begründet wurde. Auch nach § 52 Abs 1 
Z 3 NAG sind Verwandte in aufsteigender Linie 
(lediglich) Eltern oder Großeltern der EWRBürger 
oder ihre Ehepartner oder eingetragenen Partner, 
nicht aber ein Stiefelternteil. Zählt die Kl aber 
nicht zum begünstigten Personenkreis der Famili
enangehörigen, kann sie sich nicht auf einen 
rechtmäßigen Aufenthalt iSd UnionsbürgerRL 
oder des NAG berufen.

ALEXANDER DE BRITO

Tätigkeit auf einer geronto-psychiatrischen Station als  Schwerarbeit 
gem § 1 Abs 1 Z 5 SchwerarbeitsV

Der Kl war seit 1993 auf einer gerontopsychiatri
schen Station eines Spitals tätig, zuerst als Pflege
helfer, ab 2001 als Diplomierter psychiatrischer 
Gesundheits und Krankenpfleger. Zunächst war 
diese Station für Patienten ab dem 60. Lebensjahr. 
Die Patienten litten an unterschiedlichen psychia
trischen Erkrankungen, etwa an Schizophrenie, 
Depression, manischer Depression, Persönlich
keitsstörungen und schwerer Demenz. Diese Pati
enten wurden vor allem dann auf der Station des 
Kl aufgenommen, wenn sie nicht einmal mehr im 
Pflegeheim oder sonst im Krankenhaus „geführt“ 
werden konnten. Die meisten Patienten waren 
aufgrund ihrer Erkrankung nicht krankheitsein
sichtig, es mangelte ihnen deswegen an der Com
pliance. Ähnliches galt für Patienten, die an de
menziellen Erkrankungen litten; diese waren 
überdies oft auch nicht in der Lage, sich selbst zu 
pflegen, wobei aus Sicht eines Pflegenden insb In
kontinenz und Immobilität ein Problem darstell
ten. Auf der Station, in der der Kl arbeitete, gab es 
immer wieder Angriffe gegen das Pflegepersonal. 
Der Kl selbst wurde zwar noch nicht geschlagen, 
aber schon gekratzt, seine Kleidung wurde zerris
sen, er musste Beschimpfungen und Drohungen, 
auch gegen seine Familie, erdulden. Kollegen von 
ihm wurden auch schon verletzt. Viele Patienten, 
die auf der Station des Kl betreut wurden, bezo
gen Pflegegeld; am häufigsten Pflegegeld der Stufe 
3.

Die Pensionsversicherungsanstalt lehne die Aner
kennung von Schwerarbeitszeiten mit Bescheid 
ab.

Das Erstgericht stellte sechs Monate als Schwerar
beitsmonate gem § 1 Abs 1 Z 1 SchwerarbeitsV 
(Nachtdienste) fest. Die restlichen Monate wurden 
nicht als Schwerarbeitsmonate anerkannt.

Das Berufungsgericht gab der Berufung nicht 
 Folge.

Der OGH hat der Revision des Kl Folge gegeben, 
die Entscheidungen der Vorinstanzen aufgehoben 
und zur Verfahrensergänzung an das Erstgericht 
zurückverwiesen.

Der OGH hält fest, dass bei der Pflege von 
Schwerstkranken jedenfalls Schwerarbeit (wegen 
psychischer Belastung) gem § 1 Abs 1 Z 5 Schwer
arbeitsV vorliegt, wenn berufsbedingte Pflege in 
der Hospiz oder Palliativmedizin erbracht wird. 
Diese beiden Bereiche sind aber nur als Beispiele 
genannt, daher müssen auch noch andere Tätig
keiten mit vergleichbaren Belastungen erfasst 
sein. Maßgeblich ist der unmittelbare Kontakt mit 
den Patienten mit erhöhtem Pflegeaufwand und 
deren besonders schwierigen Lebenslagen.

Wenn innerhalb einer Einrichtung (einer Station) 
Menschen mit unterschiedlichem Pflegebedarf zu 
pflegen sind, kann Schwerarbeit vorliegen, wenn 
die unmittelbare Pflege an Menschen mit beson
derem Pflegebedarf – zeitlich gesehen – überwie
gend erbracht wird oder sich das Überwiegen aus 
der Anzahl der zu pflegenden Patienten mit be
sonderem Behandlungs und Pflegebedarf in der 
Einrichtung (Station) ergeben.

Diese Voraussetzungen sind jeweils im Einzelfall 
zu prüfen. Das Vorliegen von Schwerarbeit im 
vorliegenden Fall wird insb aus der Feststellung 
deutlich, dass diese Patienten vor allem dann auf 
der Station aufgenommen wurden, wenn sie nicht 
einmal mehr in einem Pflegeheim oder Kranken
haus „geführt“ werden konnten. Die besondere 
psychische Belastung bei der Pflege dieser Pati
enten lag ua darin, dass der Kl immer wieder An
griffen ausgesetzt war und beispielsweise ge
kratzt, beschimpft und bedroht wurde. Dies gilt 
unabhängig davon, ob die Patienten die Voraus
setzungen für die Pflegegeldstufe 3, 4 oder 5 er
füllen. Die Zurückverweisung an das Erstgericht 
erfolgte, weil besonders für die Zeit ab 2013 (ab 
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dann wurden auch jüngere PatientInnen aufge
nommen) Feststellungen fehlten, die eine ab
schließende Beurteilung ermöglichen, ob die vom 
Kl geleistete berufsbedingte Betreuungstätigkeit 
zeitlich überwogen hat oder sich aus der Anzahl 
dieser Patienten ergibt, dass Schwerarbeit iSd § 1 
Abs 1 Z 5 der SchwerarbeitsV vorliegt. Nach den 
Feststellungen wurden die meisten Patienten wie
der nach Hause (oder in eine geeignete Einrich

tung) entlassen. Ganz allgemein könnte die Mög
lichkeit der Entlassung nach Hause oder in eine 
geeignete Einrichtung dafür sprechen, dass die 
Pflege dieser Patienten nicht der Pflege von 
Schwersterkrankten mit besonderen Behand
lungs und Pflegebedarf gleichgehalten werden 
kann.

ALEXANDER DE BRITO

Regelmäßig geleistete Überstunden sind bei der Bemessung 
der Urlaubsersatzleistung von SaisonarbeiternehmerInnen zu 
 berücksichtigen

Gegenstand des Verfahrens war die Vorschreibung 
von Sozialversicherungsbeiträgen für Urlaubser
satzleistungen; zentral war die Frage der Anrech
nung von regelmäßig geleisteten Überstunden bei 
der Berechnung der Urlaubsersatzleistungen von 
Saisonarbeitern, deren Beschäftigungsverhältnis 
in Folge Zeitablauf endete.

Mit Bescheid der revisionswerbenden Gesund
heitskasse (GK) wurde die mitbeteiligte Partei 
(DG) unter Berufung auf das Ausfallsprinzip ver
pflichtet, nachverrechnete Beiträge zur SV auf Ba
sis der von den AN vor dem Zeitablauf regelmäßig 
empfangenen Entgeltbestandteilen in Höhe von  
€ 16.351,12 sowie Verzugszinsen von € 4.221,39 zu 
bezahlen.

Der DG betrieb ausschließlich in der Wintersaison 
ein Hotel und eine Schihütte. Sie beschäftigte 55 
SaisonAN, davon 43 im Hotelbetrieb. Die Beschäf
tigungsverhältnisse unterlagen dem KollV für Ar
beiterInnen im Hotel und Gastgewerbe und ende
ten in der Regel durch Zeitablauf. Urlaubsreste der 
Saisonarbeitskräfte wurden nach dem Ende des 
Beschäftigungsverhältnisses als Urlaubsersatzleis
tung in der Höhe des Tariflohnes und der Tarif
überbezahlung ausbezahlt.

Das BVwG gab der Beschwerde des DG teilweise 
Folge und änderte den angefochtenen Bescheid 
dahingehend ab, dass sie verpflichtet wurde, der 
GK Sozialversicherungsbeiträge in Höhe von (nur) 
€ 690,36 zuzüglich Verzugszinsen zu bezahlen. Zu
sammengefasst führte das BVwG aus, dass für die 
Bemessung der Urlaubsersatzleistung vom Urlaubs
entgelt iSd § 6 UrlG auszugehen sei. Daher sei auch 
hinsichtlich der Urlaubsersatzleistung der Gene
ralKV über den Begriff des Entgelts gem § 6 UrlG 
maßgeblich. Gem § 2 Abs 2 letzter Satz des Gene
ralKV seien Überstundenpauschalien sowie Leis
tungen für Überstunden jedoch bei der Entgeltbe
messung dann nicht im bisherigen Ausmaß mit zu 
berücksichtigen, wenn Überstunden infolge einer 
wesentlichen Änderung des Arbeitsanfalles – ex
plizit genannt werde das Saisonende – nicht oder 

nur in geringem Ausmaß zu leisten gewesen wä
ren. Es komme somit nicht darauf an, ob die AN in 
den Wochen vor Beendigung des Arbeitsverhält
nisses regelmäßig Überstunden geleistet hätten, 
sondern darauf, ob während des (fiktiven) Urlaubs 
weiterhin vom AN regelmäßig Überstunden zu 
leisten gewesen wären. Da es im Betrieb des DG 
zu Saisonende infolge geringer werdender Auslas
tung zu einer wesentlichen Änderung des Arbeits
anfalls iSd § 2 Abs 2 letzter Satz des GeneralKV 
komme, sei es zulässig, den AN, die zu Saisonende 
wegen Zeitablaufs aus dem Arbeitsverhältnis aus
scheiden würden, Urlaubsersatzleistungen ledig
lich in Höhe des Tariflohnes und der Tarifüberbe
zahlung zu gewähren.

Die Revision der GK wurde zugelassen und als be
rechtigt erachtet, das Erk des BVwG wurde aufge
hoben.

Unter Verweis auf die Rsp des OGH führt der 
VwGH aus, dass für die Bemessung der Urlaubser
satzleistung vom Urlaubsentgelt iSd § 6 UrlG auszu
gehen ist. Die Urlaubsersatzleistung ist dem Wesen 
nach eine Art bereicherungsrechtlicher Ausgleich 
dafür, dass der AG insoweit Arbeitsleistungen des 
AN in überproportionalem Ausmaß entgegenge
nommen hat, als bei „regulärer“ Abwicklung des 
Arbeitsverhältnisses der AG nur um die Anzahl der 
Urlaubstage verminderte Leistungen erhalten hät
te. Die Urlaubsersatzleistung ist ein Geldsurrogat 
für den nicht konsumierten Erholungsurlaub, des
sen Verbrauch in natura ab dem rechtlichen Ende 
des Dienstverhältnisses unmöglich wird. Entspre
chend der Rechtsnatur der Ersatzleistung ist für 
ihre Höhe die bei Beendigung des Dienstverhält
nisses geltende Bemessungsgrundlage heranzuzie
hen. Es besteht kein Anlass für eine Bedachtnah
me auf zukünftige Ereignisse. Die Berechnung 
beruht auf dem „Ausfallsprinzip“, wonach der AN 
während des Urlaubs jenes Entgelt zu bekommen 
hat, das ihm aus der Perspektive des Urlaubsbe
ginns zugekommen wäre, wenn er gearbeitet hät
te. Bei Unmöglichkeit des Urlaubsverbrauchs we
gen rechtlicher Beendigung des Arbeitsverhältnis
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ses kommt es auf das zu diesem Zeitpunkt gebüh
rende Entgelt und nicht auf ein Entgelt an, das der 
AN erst bei einem „fiktiven“ Urlaubsverbrauch 
nach dem Zeitpunkt der Beendigung des Arbeits
verhältnisses verdient hätte. Überstundenpauscha
len sowie Überstundenentgelt für Überstunden, 
die entweder vor Urlaubsantritt regelmäßig geleis
tet worden sind oder die auf Grund der Arbeitszeit
einteilung bei Nichtantritt des Urlaubs zu er bringen 
gewesen wären, sind grundsätzlich in das Urlaub
sentgelt einzubeziehen. Der AN soll während der 
Nichtarbeitszeiten einkommensmäßig  
so gestellt werden, als hätte er die ausgefallene 
 Arbeit tatsächlich erbracht (VwGH 13.5.2009, 
2006/08/0226, mwN).

Gem § 6 Abs 5 UrlG kann durch GeneralKV gere
gelt werden, welche Leistungen des AG als Urlaubs
entgelt anzusehen sind. Der GeneralKV kann den 
Entgeltbegriff nicht nur günstiger als das gesetzli
che Modell, sondern auch zum Nachteil des AN 
regeln. Bei aufrecht gebliebenen Arbeitsverhältnis
sen wären bei der Bemessung des Urlaubsentgelts 
gem § 2 Abs 2 GeneralKV die von AN bisher (allen
falls regelmäßig) geleisteten Überstunden infolge 
einer wesentlichen Änderung des Arbeitsanfalles 
(wegen Saisonende) nicht zu leisten gewesen.

Von dieser Bemessung des Urlaubsentgelts ist je
doch die Bemessung der Urlaubsersatzleistung 
zu unterscheiden. Diese wird vom GeneralKV in
sofern nicht berührt, als es nach dem Gesagten 
bei der Bemessung der Urlaubsersatzleistung 
nicht auf einen Zeitpunkt nach Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses ankommt. Die besagte Ein
schränkung in § 2 Abs 2 zweiter Satz GeneralKV 
wirkt sich daher (allenfalls) auf die Bemessung 
des Urlaubsentgelts, nicht aber auf die Bemes
sung der Urlaubsersatzleistung aus. Die Arbeits
verhältnisse wurden mit dem Ende der Saison 
des Hotelbetriebs beendet; von den AN bisher 
(regelmäßig) geleistete Überstunden wären bei 
aufrecht gebliebenen Arbeitsverhältnissen infol
ge einer wesentlichen Änderung des Arbeitsan
falles (wegen Saisonende) nicht zu leisten gewe
sen. Das ändert jedoch nichts daran, dass sie im 
Fall einer Beendigung eines Arbeitsverhältnisses 
vor einer solchen wesentlichen Änderung des Ar
beitsanfalles bei der Bemessung der Urlaubser
satzleistung nach Maßgabe der oben angeführten 
Grundsätze der Bemessung des Urlaubsentgelts 
zu berücksichtigen sind. Dies hat das BVwG ver
kannt.

WERNER PLETZENAUER

Fehlende Feststellungen des Verwaltungsgerichts zur Frage des 
anwendbaren Sozialversicherungsrechts bei grenz überschreitendem 
Sachverhalt

Der Revisionswerber ist handelsrechtlicher Ge
schäftsführer eines Bauunternehmens. Im Rah
men einer Kontrolle einer Baustelle des Unterneh
mens durch die Finanzpolizei wurde festgestellt, 
dass die dort tätigen AN nicht zur österreichischen 
SV angemeldet waren. Der Revisionswerber be
kämpfte das Straferkenntnis beim Verwaltungsge
richt (VwG) Wien und brachte in seiner Beschwer
de vor, dass zwei der drei AN nicht für die DGm
bH, sondern für ein slowakisches Subunterneh
men auf der Baustelle tätig waren und von diesem 
bereits bei der slowakischen SV gemeldet waren 
(hinsichtlich des dritten AN wurde keine Be
schwerde erhoben).

Das VwG gab der Beschwerde des handelsrechtli
chen Geschäftsführers nicht statt und stellte fest, 
dass die betroffenen AN bereits seit einigen Wo
chen Hilfsarbeiten auf der Baustelle verrichteten 
und auch schon früher, auf anderen Baustellen, 
für die DGmbH gearbeitet haben. Im Zeitpunkt 
der Kontrolle lagen jedoch keine Anmeldungen 
zur österreichischen SV vor, und es konnten auch 
keine A1Bescheinigungen über eine Entsendung 
des slowakischen Unternehmens vorgezeigt wer
den. Das VwG war der Ansicht, dass die AN zum 
Zeitpunkt der Kontrolle für die DGmbH tätig wa

ren und daher von dieser auch die Meldung zur 
österreichischen SV hätte erstattet werden müs
sen. Würde man dem Vorbringen des Revisions
werbers, die AN seien für das slowakische Unter
nehmen tätig, folgen, sei dennoch die DGmbH 
verpflichtet gewesen, die Sozialversicherungsmel
dung vorzunehmen. In diesem Fall sei von einer 
Arbeitskräfteüberlassung iSd § 3 Abs 3 dritter Satz 
ASVG auszugehen und die DGmbH träfe als DG 
iSd § 35 Abs 2 ASVG – unabhängig von der Sozial
versicherungsmeldung im Sitzstaat des ausländi
schen Überlassers – eine Meldeverpflichtung, da 
die AN in Österreich der Pflichtversicherung un
terlägen.

Gegen das Erk des VwG wurde eine außerordent
liche Revision erhoben, mit der Begründung, es 
fehle Rsp dazu, ob § 16 Arbeitskräfteüberlassungs
gesetz (AÜG) entgegen der Regelung des § 16a 
AÜG auch auf grenzüberschreitende Sachverhalte 
im EWR anwendbar ist.

Der VwGH erachtete die außerordentliche Revisi
on als zulässig und berechtigt. Dem VwGH zufol
ge fehlten ausreichende Tatsachenfeststellungen 
des VwG. So argumentierte der Revisionswerber 
im erstinstanzlichen Verfahren, das slowakische 

97

VO 883/2004;  
§ 16a AÜG

VwGH 
29.1.2020,  

Ra 2016/08/0040
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Unternehmen sei die DG der AN, und diese seien 
daher dem slowakischen Sozialversicherungs
recht unterstellt, da sie nur als vorübergehende 
Arbeitskräfte der DGmbH zur Verfügung gestellt 
worden waren. Diesem Bestreitungsvorbringen 
des Revisionswerbers kommt, entgegen der An
sicht des VwG, sehr wohl entscheidende Bedeu
tung zu. Das VwG hätte prüfen müssen, ob die 
AN zum Tatzeitpunkt ein Dienstverhältnis mit der 
DGmbH oder mit dem slowakischen Unterneh
men hatten, so der VwGH. Diesem Bestreitungs
vorbringen des Revisionswerbers kommt entge
gen der Ansicht des VwG sehr wohl entscheiden
de Bedeutung zu, und es muss geprüft werden, 
ob die AN zum Tatzeitpunkt ein Dienstverhältnis 
mit der DGmbH oder mit dem slowakischen Un
ternehmen hatten. Mit seiner Anknüpfung an die 
Regelung des § 3 Abs 3 dritter Satz ASVG, wonach 
auch Personen, die gem § 16 AÜG bei einem in
ländischen Betrieb beschäftigt werden, als im In
land beschäftigt gelten, ließ das VwG bei seiner 
Entscheidung außer Acht, dass diese Regelungen 
bei grenzüberschreitenden Sachverhalten durch 
die zwingenden Koordinierungsvorschriften des 
Unionsrechts verdrängt werden, was auch in  
§ 16a AÜG zum Ausdruck kommt. Geht es daher 
– wie hier – um grenzüberschreitende Beschäfti
gungen zwischen Mitgliedstaaten der EU, so gel
ten in erster Linie die Bestimmungen der 
VO 883/2004, die festlegen, welchem der beteilig
ten Staaten bei einer grenzüberschreitenden 
Überlassung von Arbeitskräften das Versiche
rungsrecht zukommt.

Der VwGH hielt in seiner Entscheidung zudem 
fest, dass aufgrund des Fehlens einer A1Beschei
nigung zwar einerseits keine (durch solche Be
scheinigungen bewirkte) bindende Feststellung 
bestehe, dass die AN dem slowakischen Sozialver
sicherungsrecht unterlegen seien, dass daraus 
aber umgekehrt auch nicht zwingend abzuleiten 
sei, dass das slowakische Sozialversicherungsrecht 
nicht anzuwenden sei. Es bedürfe hierfür einer ei
genständigen Prüfung durch das Gericht.

Nach Art 11 Abs 1 VO 883/2004 sind auf eine Per
son, für die die VO gilt, stets nur die Rechtsvor
schriften eines einzigen Mitgliedstaats anwend
bar, wobei dies –vorbehaltlich der vorgesehenen 
Ausnahmen – grundsätzlich jener Staat ist, in dem 
die Person eine Beschäftigung oder selbständige 
Erwerbstätigkeit ausübt (vgl Art 11 Abs 3 lit a 
VO 883/2004; Beschäftigungsstaatprinzip). Es 
kommt dabei auf den Ort an, wo die betreffende 
Person die mit der Tätigkeit verbundenen Hand
lungen tatsächlich konkret ausführt; indes ist un
erheblich, in welchem Staat sich der Wohnsitz des 
AN bzw des Selbständigen oder der Sitz des AG 
befindet. Eine Ausnahme vom Beschäftigungs

staatprinzip gilt nach Art 12 der VO 883/04 im 
Falle einer Entsendung, sofern die voraussichtli
che Dauer der Arbeit 24 Monate nicht überschrei
tet und die Person nicht eine andere entsandte 
Person ablöst.

Die wesentlichsten Grundsätze für die Anwen
dung der Ausnahmeregelung sind in Art 14 der 
VO 987/2009 sowie im Beschluss A2 der Verwal
tungskommission vom 12.6.2009 und im (auf Ba
sis der Z 7 des Beschlusses A2 ausgearbeiteten) 
Praktischen Leitfaden der Verwaltungskommissi
on zusammengefasst: Demnach muss insb der 
entsendende DG im Entsendestaat unter Würdi
gung sämtlicher von ihm ausgeübter Tätigkeiten 
nennenswerte geschäftliche Tätigkeiten fortge
setzt entfalten, die nicht bloß in rein internen Ver
waltungstätigkeiten bestehen dürfen, und er muss 
derartige Tätigkeiten zwangsläufig bereits vor der 
ersten Entsendung für einige Zeit ausgeübt haben. 
Auch der entsandte DN muss ein Naheverhältnis 
zum Entsendestaat aufweisen, indem er dessen 
Rechtsvorschriften schon unmittelbar vor dem Be
ginn der Entsendung unterlegen ist, sei es auf 
Grund eines Dienstverhältnisses mit demselben 
oder mit einem anderen DG (wobei das Dienstver
hältnis auch nur zwecks Entsendung eingegangen 
worden sein kann), sei es aus einem anderen 
Grund (etwa selbständige Erwerbstätigkeit, Bezug 
von Arbeitslosengeld, Studium etc); die Zugehö
rigkeit zum Entsendestaat soll – um Missbrauch zu 
vermeiden – mindestens einen Monat lang gedau
ert haben; bei kürzeren Zeiträumen erfolgt eine 
Bewertung im Einzelfall unter Berücksichtigung 
aller Umstände.

Fehlt es an der Erfüllung auch nur einer der Vo
raussetzungen des Art 12 Abs 1 VO 883/2004, so 
unterliegen entsandte Arbeitskräfte nicht weiter
hin den Rechtsvorschriften des Entsendestaats, 
sondern kommt das Beschäftigungsstaatsprinzip 
und damit die Rechtsordnung dieses Staats zur 
Anwendung.

Das VwG hat daher im zweiten Verfahrensgang 
hinreichende Feststellungen dazu zu treffen, ob 
die Voraussetzungen des Art 12 Abs 1 VO 883/2004 
erfüllt sind. Sollte das erkennende Gericht zu dem 
Ergebnis kommen, dass das österreichische Sozi
alversicherungsrecht anzuwenden ist, wird die 
strittige DNEigenschaft der DGmbH anhand des 
§ 35 Abs 1 iVm § 4 ASVG zu prüfen sein. Erst im 
Anschluss daran wird beurteilt werden können, 
ob dem Revisionswerber – als Geschäftsführer 
und damit zur Vertretung nach außen Berufener 
der GmbH – eine Verletzung der Meldepflichten 
anzulasten ist oder nicht.

SOPHIA MARCIAN
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 ❱ AUS DER PRAXIS – FÜR DIE PRAXIS

Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber 
bei Erreichen eines bestimmten Lebens- bzw Pensionsalters

1. Grundlegendes zur Problematik

In der Praxis wird bei der Beendigung des Ar
beitsverhältnisses des Öfteren an das Pensions 
bzw Lebensalter von AN angeknüpft. Diese Vor
gehensweise bewegt sich in einem Spannungsver
hältnis zu verschiedenen arbeitsrechtlichen 
Schutzvorschriften.

Zum einen ist in betriebsratspflichtigen Betrieben 
(dh ab mindestens fünf AN im Betrieb) an den 
allgemeinen betriebsverfassungsrechtlichen Kün
digungsschutz zu denken und eine Sozialwidrig
keitsprüfung vorzunehmen (§ 105 Abs 3 Z 2 Arb
VG). Zum Schutz älterer AN ordnet hier Abs 3b 
eine besondere Interessenabwägung an, die eine 
vieljährige ununterbrochene Betriebs oder Un
ternehmenszugehörigkeit sowie die wegen des 
höheren Lebensalters zu erwartenden Schwierig
keiten bei der Wiedereingliederung in den Ar
beitsprozess besonders zu berücksichtigen hat. 
Ausgenommen hiervon sind jedoch AN, die zum 
Zeitpunkt ihrer Einstellung das 50. Lebensjahr 
vollendet haben.1)

Zudem ist in Österreich, basierend auf dem euro
päischen Gleichbehandlungsrecht, der Schutz vor 
Diskriminierung aufgrund des Alters (§§ 16 ff 
insb 26 Abs 7 GlBG in der Privatwirtschaft) zu 
beachten. Dieses schützt – im Gegensatz zu § 105 
ArbVG – auch AN in Betrieben mit weniger als 
fünf AN und kommt nicht nur bei AGKündigung 
und Entlassung, sondern auch bei Beendigung in 
der Probezeit oder Ablauf eines befristeten Ar
beitsverhältnisses zum Tragen. Wenn ein Gesetz, 
ein KollV oder der AG bei Beendigung des Ar
beitsverhältnisses direkt an das Lebens bzw Pen
sionsalter anknüpft, stellt sich die Frage, ob es 
sich dabei um eine Diskriminierung aufgrund des 
Alters handelt. Eine Ungleichbehandlung auf
grund des Alters kann nämlich bspw auch eine 
gerechtfertigte beschäftigungspolitische Maßnah
me darstellen, wie etwa die Eingliederung jünge
rer AN in den Arbeitsmarkt, und somit zulässig 
sein.

Dieser Beitrag soll anhand der Analyse und  
Zusammenschau der Judikatur von EuGH und 
OGH einen Überblick über verschiedene  
Problemstellungen in diesem Zusammenhang 
bieten.

2. Automatische Vertragsauflösung bei 
Erreichen eines bestimmten Lebens- bzw 
Pensionsalters

Gegenstand nachfolgender Judikate waren Rege
lungen in Gesetzen und Kollektivverträgen, die 
die automatische Beendigung eines Arbeitsver
hältnisses festlegten und dabei an ein konkretes 
(Pensions)Alter anknüpften.

2.1. OGH

Zu dieser Art der (automatischen) Beendigung, 
die an ein Lebens bzw Pensionsalter anknüpft, 
ergingen bis dato keine Entscheidungen des 
OGH.

2.2. EuGH Palacios de la Villa (16.10.2007, 
C-411/05) (Gesetz, KollV, Regelpensionsalter)

Ein spanischer KollV sah vor, dass die Altersgren
ze für den automatischen Eintritt in den Ruhe
stand und damit die Beendigung des Arbeitsver
hältnisses 65 Jahre beträgt, sofern AN die übrigen 
sozialversicherungsrechtlichen Voraussetzungen 
für den Bezug einer beitragsbezogenen Altersren
te erfüllen. Der EuGH sah diese Maßnahme als 
nicht altersdiskriminierend an, wenn sie durch 
ein beschäftigungspolitisches Ziel des Mitglied
staats gerechtfertigt werden kann.

2.3. EuGH Rosenbladt (12.10.2010, C-45/09) 
(KollV, 65 Jahre, unabhängig von Rentenhöhe)

In dieser E urteilte der EuGH, dass eine einzelver
tragliche Klausel zur automatischen Beendigung 
von Arbeitsverhältnissen (durch Verweis auf ei
nen Tarifvertrag) bei Erreichen des Rentenalters 
in Hinblick auf die Frage einer Altersdiskriminie
rung zulässig ist. Nicht berücksichtigt wurde 
hier, ob AN etwa bereits einen Anspruch auf eine 
Alterspension erworben haben.

Generell bringt die E zum Ausdruck, dass Beendi
gungen bei Erreichen des gesetzlichen Regelpen

1)	 Zutreffend	stellte	der	OGH	zuletzt	in	9	ObA	86/19s	vom	
30.10.2019	klar,	dass	bei	diesen	AN	eine	Sozialwidrigkeitsprüfung	
das	höhere	Alter	und	die	damit	zu	erwartenden	Wiedereingliede-
rungsschwierigkeiten	zwar	nicht	besonders,	aber	eben	doch	zu	
berücksichtigen	hat.



DRdA-infas n 3/2020 n Juni 189

Beendigung des AV durch den AG bei Erreichen eines bestimmten Lebens- bzw Pensionsalters n P. BROKES/R. ETTL

sionsalters2) auf beschäftigungspolitische Ziele ge
stützt werden können, ohne die individuelle Situa
tion der AN beachten zu müssen.

Nicht geäußert hat sich der EuGH hingegen zur in
haltlichen Ausgestaltung der Verhältnismäßigkeits
prüfung.

2.4. EuGH Kuso (12.9.2013, C-614/11) (Einzel-
vertrag, Vertragsschablone, Geschlecht)

Die Kl hatte mit ihrem AG vertraglich die Anwend
barkeit einer Dienstordnung (DO) vereinbart. Teil 
dieser DO war eine Regelung, wonach das Arbeits
verhältnis bei Erreichen des Pensionsantrittsalters 
endet. Da das Pensionsalter in Österreich je nach 
Geschlecht unterschiedlich festgesetzt ist, stellte 
die vertragliche Beendigungsklausel eine verbote
ne unmittelbare Diskriminierung aufgrund des 
Geschlechts dar.

2.5. EuGH Fuchs (21.7.2011, C-159/10) und 
Köhler (C-160/10) (Gesetz, 65 Jahre)

Ein deutsches Gesetz sah die zwangsweise Verset
zung von BeamtInnen in den Ruhestand mit Voll
endung des 65. Lebensjahres vor. Die BeamtInnen 
durften höchstens bis zum vollendeten 68. Lebens
jahr weiterarbeiten, wenn dies im dienstlichen In
teresse lag. Der EuGH urteilte, dass diese Regelung 
nicht der RL 2000/78/EG widerspricht, sofern 
sie zum Ziel hat, eine ausgewogene Altersstruktur 
zu schaffen, um die Einstellung und die Beförde
rung von jüngeren Berufsangehörigen zu begünsti
gen, die Personalplanung zu optimieren und damit 
Rechtsstreitigkeiten über die Fähigkeit des Beschäf
tigten, seine Tätigkeit über ein bestimmtes Alter 
hinaus auszuüben, vorzubeugen.

Die Prüfung der Angemessenheit und Erforderlich
keit einer solchen Altersgrenze obliege hingegen 
dem nationalen Gericht.

2.6. EuGH Prigge ua (13.9.2011, C-447/09) (Ta-
rifvertrag, 60 Jahre)

Eine (deutsche) tarifvertragliche Klausel legte die 
Altersgrenze, ab der Piloten ihrem Beruf nicht 
mehr nachgehen durften, auf 60 Jahre fest. Im Ge
gensatz dazu sahen im Rahmen des öffentlichrecht
lichen Luftverkehrsrechts die nationale gesetzliche 
und die internationale Regelung eine Altersgrenze 
von 65 Jahren vor. Der EuGH entschied, dass die 
tarifvertragliche Regelung eine Diskriminierung 
aufgrund des Alters darstellt. Die RL 2000/78/EG 
ermöglicht zwar grundsätzlich eine Ausnahme vom 
Gleichbehandlungsrecht für Maßnahmen der öf
fentlichen Sicherheit und den Schutz der Gesund
heit. In dieser Maßnahme erblickte der EuGH aber 
keinen solchen Anwendungsfall.

2.7. EuGH Fries (5.7.2017, C-190/16) (Verordnung, 
65 Jahre)

In dem Urteil wurde eine Verordnungsbestimmung 
für nicht altersdiskriminierend erkannt, die be
sagte, dass der Inhaber einer Pilotenlizenz, nachdem 
er das Alter von 65 Jahren erreicht hat, nicht als Pilot 
eines Luftfahrzeugs im gewerblichen Luftverkehr tä
tig sein darf.

2.8. EuGH Europäische Kommission/Ungarn 
(6.11.2012, C-286/12) (Gesetz, 62 Jahre)

Der EuGH entschied, dass ein ungarisches Gesetz, 
das die Altersgrenze, mit deren Erreichen RichterIn
nen, NotarInnen und StaatsanwältInnen aus dem Be
ruf ausscheiden müssen, von 70 auf 62 Jahre herab
setzt, altersdiskriminierend ist.

2.9. EuGH Europäische Kommission/Polen 
(5.11.2019, C-192/18)

Polnische Richterinnen und Staatsanwältinnen wur
den nach einer Justizreform 2017 mit 60 in den Ruhe
stand versetzt – ihre männlichen Kollegen jedoch 
erst mit 65 Jahren. Der EuGH sah darin eine unzuläs
sige Diskriminierung aufgrund des Geschlechts.

3. „Ermächtigung“ zur Arbeitgeber-
kündigung bzw Wegfall des Kündigungs-
schutzes

Nachfolgende Judikatur erging zu Regelungen in Ge
setzen und Kollektivverträgen, die AG dazu „ermäch
tigen“, ein Arbeitsverhältnis bei Erreichen eines be
stimmten Lebens bzw Pensionsalters zu beenden.

3.1. OGH 18.10.2006, 9 ObA 131/05p (Gesetz, 
Regelpensionsalter)

In dieser Grundsatzentscheidung urteilte der OGH, 
dass § 32 Abs 2 Z 8 Vertragsbedienstetengesetz (VBG 
1948), der das Erreichen des 65. Lebensjahres aus
drücklich als Kündigungsgrund normiert, nicht ge-
gen das Verbot der Altersdiskriminierung ver-
stößt.

Der Anspruch auf eine Regelpension reicht laut OGH 
grundsätzlich aus, um die Lebenserhaltungskosten 
zu decken. Der Kl erhielt auf Grund eines überlan
gen Studiums und nur knapp über 180 Beitragsmo
naten jedoch eine besonders niedrige Pension.

Der OGH betonte, dass das VBG ohnedies keine au
tomatische Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit 
Erreichen des 65. Lebensjahres vorsieht. Eine Be
rücksichtigung individueller Umstände sei daher im 
2)	 Anders	ist	die	Situation	aber	vor	Erreichen	des	Regelpensions-

alters	zu	beurteilen.	Siehe	Pkt	2.6.	EuGH	13.9.2011,	C-447/09,	
Prigge.
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Einzelfall möglich. Die geringe Höhe der Pension 
ergebe sich hingegen rein aus Verschulden des Kl.

3.2. OGH 25.6.2013, 9 ObA 113/12a (Wegfall des 
Kollektivvertragskündigungsschutzes, vorzeitige 
Alterspension)

Der ORFKollV (idF 1996) sah vor, dass der  erhöhte, 
kollektivvertragliche Kündigungsschutz dann nicht 
anzuwenden sei, wenn AN das 60. Lebensjahr voll
endet haben und un mittelbar anschließend einen 
Anspruch auf  Alterspension bzw vorzeitige Alters
pension bei langer Versicherungsdauer geltend ma
chen können.

Der EuGH hatte schon zuvor entschieden, dass es 
aus beschäftigungspolitischen Gründen gerechtfer
tigt sei, AN mit Erreichung des gesetzlichen Pensi
onsalters zu kündigen, um etwa jüngeren AN den 
Eintritt in das Berufsleben zu erleichtern oder eine 
ausgewogene Altersstruktur zu erreichen (bspw 
EuGH 16.10.2007, C411/05, Palacios de la Villa; 
EuGH 21.7.2011, C159/10, C160/10, Fuchs und Köh-
ler).

In diesem Fall war weiters zu beachten, dass der 
ORF im Rahmen seines öffentlichen Auftrags eine 
wirtschaftliche und sparsame Unternehmensfüh
rung zu verfolgen hat. Laut ORFG muss es damit im 
Zusammenhang auch zu einer Reduktion der Perso
nalkosten kommen. Laut OGH war aber zu prüfen, 
ob nach diesen Regelungen und der wirtschaftlichen 
Situation des ORF die konkrete Kündigung erforder
lich war und welche Arbeitsplätze und Reduktionen 
der Kapazitäten konkret in Betracht gekommen 
sind. Dies wurde von den Vorinstanzen jedoch nicht 
erörtert und somit das Verfahren an das Erstgericht 
zurückverwiesen.

3.3. EuGH Kleist (18.11.2010, C-356/09) (KollV, 
Geschlecht, Regelpensionsalter Frauen)

Als unzulässig beurteilte der EuGH eine Regelung in 
einem österreichischen KollV (DO), die es dem AG 
erlaubte, weibliche AN mit 60 Jahren (dh mit Errei
chen des derzeit in Österreich in der Privatwirt
schaft noch geltenden Regelpensionsalters) zu kün
digen, männliche AN jedoch erst mit 65 Jahren. Dies 
stelle eine Diskriminierung aufgrund des Ge-
schlechts dar.

3.4. EuGH Georgiev (18.11.2010, C-250/09, 
C-268/09) (Gesetz, 65 Jahre, Befristungen bis 68 
Jahre)

Für zulässig erachtete der EuGH eine nationale bul
garische Regelung, die es einem AG erlaubt, das Ar
beitsverhältnis eines Universitätsprofessors zu been
den, sobald dieser das 65. Lebensjahr vollendet hat, 
und die zugleich vorsieht, dass das Arbeitsverhältnis 
über dieses Alter hinaus nur mit jeweils auf ein Jahr 
befristeten Verträgen, jedoch um insgesamt nicht 

mehr als drei Jahre, verlängert werden darf. Berück
sichtigt wurde dabei auch, dass die Altersgrenze von 
68 Jahren fünf Jahre über dem Alter liegt, in dem 
Männer in Bulgarien normalerweise einen Renten
anspruch erwerben und in den Ruhestand versetzt 
werden können.

3.5. EuGH Hörnfeldt (5.7.2012, C-141/11) (Ge-
setz, KollV, 67 Jahre)

Gegenstand des Rechtsstreits war eine nationale Re
gelung, die es dem AG erlaubt, das Arbeitsverhältnis 
eines AN zu beenden, sobald dieser das 67. Lebens
jahr vollendet hat, ohne dabei die Höhe der Rente zu 
berücksichtigen, die dem AN im Konkreten zukom
men würde. Diese Regelung ist laut EuGH nicht al-
tersdiskriminierend, sofern sie objektiv und ange
messen ist, durch ein legitimes Ziel der Beschäfti
gungs und der Arbeitsmarktpolitik gerechtfertigt ist 
und ein angemessenes und erforderliches Mittel zur 
Erreichung dieses Ziels ist.

3.6. EuGH Abercrombie & Fitch Italia Srl 
(19.7.2017, C-143/16) (Verordnung, 25 Jahre)

Der EuGH entschied, dass eine nationale italieni
sche Regelung, wonach ein AG mit einem AN, der 
noch nicht das 25. Lebensjahr vollendet hat, unab
hängig von der Art der zu erbringenden Leistungen 
einen Gelegenheitsarbeitsvertrag schließen und den 
AN entlassen kann, sobald dieser das 25. Lebensjahr 
vollendet, nicht altersdiskriminierend ist, sofern 
mit dieser Bestimmung ein legitimes Ziel der Be
schäftigungs und der Arbeitsmarktpolitik verfolgt 
wird und die zur Erreichung dieses Ziels vorgesehe
nen Mittel angemessen und erforderlich sind.

4. Arbeitgeberkündigung ohne „Ermächti-
gungs“klausel

4.1. OGH 18.8.2016, 9 ObA 106/15a (AG-Kündi-
gung bei vorzeitiger Alterspension)

Hier nahm der OGH zur Frage des Vorliegens einer 
unzulässigen Altersdiskriminierung durch (schlich
te) AGKündigung bei Erfüllung der Voraussetzun
gen für eine vorzeitige Alterspension Stellung.

Der OGH leitete aus den zwingend vorgesehenen, 
gesetzlichen Abschlägen bei Inanspruchnahme ei
ner vorzeitigen Alterspension ab, dass ein früherer 
Pensionsantritt nicht den seit Jahrzehnten verfolg
ten, sozialpolitischen Bemühungen zur Anhebung 
des faktischen Pensions antrittsalters entspricht. 
Frühpensionierungen per se verfolgen daher kein 
legitimes beschäf tigungspolitisches Ziel, das eine 
Ungleichbehandlung auf Grund des Alters zu recht
fertigen vermag.

Der OGH bejahte in diesem Fall das Vorliegen einer 
Diskriminierung auf Grund des Alters.
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4.2. OGH 26.1.2017, 9 ObA 13/16a (AG-Kündi-
gung bei Erreichen des Regelpensionsalters)

Im vorliegenden Fall wurde ein Vertragsbediensteter 
nach Erreichen des 65. Lebensjahres (Regelpensi
onsalter) gekündigt. Der OGH hatte neben einer Al
tersdiskriminierung auch die Sozial widrigkeit der 
Kündigung zu beurteilen.

Das Vorliegen einer Altersdiskriminierung wurde 
verneint. Der Anspruch auf eine gesetzliche Alters
pension wurde seitens des OGH als entscheidendes 
Kriterium für die Verhältnismäßigkeit der Maßnah
me angesehen.

Zur Sozialwidrigkeit der gegenständlichen Kündi
gung führte der OGH entsprechend der stRsp aus, 
dass der Anspruch auf eine Regelpension eine Inte
ressenbeeinträchtigung nicht per se ausschließt. Den
noch liege es auf der Hand, dass der Gesetzgeber mit 
dem Pensionsübertritt Einkommenseinbußen tole
riert, sodass eine finanzielle Schlechterstellung nicht 
grundsätzlich zur Sozialwidrigkeit führen muss.

Der Kl hatte Anspruch auf eine Höchstpension, so
dass der OGH das Vorliegen der Sozialwidrigkeit 
verneinte.

4.3. EuGH

Mit Ausnahme der Rs Kuso3) entschied der EuGH bis 
dato immer nur in Hinblick auf Regelungen in Ge
setzen und Kollektivverträgen. Ob und inwieweit 
sich auch einzelne AG bei Beendigungen, die an das 
Lebens bzw Pensionsalter der AN anknüpfen, auf 
die unionsrechtlichen Rechtfertigungsgründe der 
Beschäftigungs und Arbeitsmarktpolitik berufen 
könnten, wurde bislang nicht ausjudiziert.

5. Bekämpfung der Beendigung und 
Rechtsfolgen

Als Rechtsfolgen kommen im Rahmen des § 105 Arb
VG die Anfechtung wegen Sozialwidrigkeit in Be
tracht, somit eine Klage mit der Zielsetzung, das Ar
beitsverhältnis aufrecht zu erhalten. Im Rahmen des 
Gleichbehandlungsgesetzes besteht ein Wahlrecht 
zwischen einer Anfechtung bzw der Klage auf Fest

stellung eines aufrechten Arbeitsverhältnisses (bei 
Ablauf eines befristeten Arbeitsverhältnisses) und 
der Geltendmachung materiellen und ideellen Scha
denersatzes (§§ 17, 26 GlBG bei Diskriminierung 
aufgrund des Alters und §§ 3, 12 GlBG bei Diskrimi
nierung aufgrund des Geschlechts).

6. Zusammenfassung

Grundsätzlich kann gesagt werden, dass Beendi
gungsklauseln in Gesetzen und Kollektivverträgen 
bei Erreichen des 65. Lebensjahres bzw des Regel
pensionsalters nicht altersdiskriminierend und 
somit zulässig sind. Dies vor allem dann, wenn sozi
alversicherungsrechtliche Voraussetzungen für den 
Bezug einer Pension erfüllt sind. Dem Staat bzw den 
Kollektivvertragsparteien wird hier ein beschäfti
gungspolitischer Spielraum, um bspw jüngeren AN 
den Eintritt ins Berufsleben zu erleichtern, einge
räumt. Nicht ausjudiziert wurde hingegen bis dato, 
ob auch einzelne AG entsprechende Maßnahmen, 
etwa Kündigungen, setzen und sich darauf berufen 
können. Ebenso sind bei Beendigung mit Erreichen 
des 65. Lebenjahres die Chancen auf eine erfolgrei
che Sozialwidrigkeitsanfechtung als eher gering 
einzuschätzen, aber nicht ausgeschlossen.

Anders verhält es sich mit Beendigungen, die an ein 
Alter anknüpfen, das unter dem Regelpensionsalter 
liegt. Hier wird regelmäßig eine unzulässige Dis-
kriminierung aufgrund des Alters vorliegen und 
auch eine Sozialwidrigkeitsanfechtung mehr Erfolg 
versprechen.

Zur Frage der Beendigung von Arbeitsverhält nissen 
von Frauen, die an das (in Österreich  zwischen Män
nern und Frauen unterschiedlich festgesetzte) Pensi
onsalter anknüpft, kann  festgehalten werden, dass 
es sich hierbei um eine unzulässige Geschlechter-
diskriminierung handelt, die – im Gegensatz zur 
 Altersdiskriminierung – nicht gerechtfertigt  werden 
kann.

PHILIPP BROKES/RUTH ETTL

3)	 Hierbei	handelte	es	sich	um	eine	einzelvertraglich	vereinbarte	Be-
fristung	und	es	wurde	lediglich	der	Aspekt	der	Geschlechterdiskri-
minierung,	nicht	jedoch	jener	der	Altersdiskriminierung,	beurteilt.	
Siehe	Pkt	2.4.

„Gleichartigkeit“ der Familienleistungen im EU-Kontext  
und die daraus resultierende Säumnisproblematik

Die Vollziehungspraxis des Kinderbetreuungsgeld-
gesetzes (KBGG) sowie die Gewährung bzw Nicht-
gewährung von Familienleistungen beschäftigen 
immer wieder die Gerichte. Der Beitrag widmet 

sich ausgewählten Themenbereichen mit hoher 
Praxisrelevanz für den Betroffenen bei grenzüber-
schreitenden Sachverhalten.
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1. Koordinierung der Systeme der 
 sozialen Sicherheit

1.1. Einleitung

Die Koordinierung der Systeme der sozialen Si
cherheit wird in der Europäischen Union1) durch 
die VO (EG) 883/2004 des Europäischen Parla
ments und des Rates2) geregelt. Der sachliche Gel
tungsbereich der Verordnung umfasst ua alle 
Rechtsvorschriften,3) die Leistungen bei Mutter
schaft sowie gleichgestellte Leistungen bei Vater
schaft gem Art 3 Abs 1 lit b VO (EG) 883/2004 
und Familienleistungen gem Art 3 Abs 1 lit j 
VO (EG) 883/2004 betreffen. Die Verordnung gilt 
für bestimmte Zweige der sozialen Sicherheit, 
ohne dabei die nationalen Systeme durch ein ein
heitliches System zu ersetzen.

Familienleistungen gem Art 1 lit z VO (EG) 
883/2004 sind alle Sach oder Geldleistungen 
zum Ausgleich von Familienlasten, mit Ausnahme 
von Unterhaltsvorschüssen und besonderen Ge
burts und Adoptionsbeihilfen nach Anhang I. 
Das österreichische Kinderbetreuungsgeld ist 
eine Geldleistung an Eltern – für die Abgeltung 
der Betreuungs und Erziehungsleistungen sowie 
als Ersatz des entfallenden bzw erzielbaren Ein
kommens – und fällt daher unter diesen Begriff.4)

1.2. Zuständigkeit der Mitgliedstaaten

Wenn Ansprüche auf Familienleistungen nach 
den Rechtsvorschriften mehrerer Mitgliedstaaten 
für denselben Zeitraum und für dieselben Famili
enangehörigen zusammentreffen bzw um unge
rechtfertigte Doppelleistungen zu vermeiden, 
normiert Art 68 Abs 1 der VO (EG) 883/2004 so
genannte Prioritätsregeln und legt für den Fall 
der Kumulierung von Anspruchsberechtigungen 
aus verschiedenen Mitgliedstaaten fest, welche 
Staaten vorrangig zuständig sind.

Die Zuständigkeitsverteilung nach den Prioritäts
regeln wird in Form einer Zuständigkeitskaskade 
aufgebaut.5) Gem Art 68 Abs 1 lit a VO (EG) 
883/2004 stehen an erster Stelle Ansprüche, die 
deshalb bestehen, weil die betreffende Person im 
jeweiligen Mitgliedstaat eine Beschäftigung aus
übt.6) Für die Auszahlung der Familienleistungen 
ist vorrangig jener Mitgliedstaat zuständig, in dem 
ein Elternteil erwerbstätig ist – selbständig oder 
unselbständig – und zwar auch dann, wenn die 
Familie ständig in einem anderen Vertragsstaat 
lebt. Diesen nachgereiht sind Ansprüche, die 
durch eine Rente ausgelöst werden. Darauf folgen 
an letzter Stelle Ansprüche, die aufgrund des 
Wohnsitzes bestehen. Unerheblich ist hingegen, 
ob nach innerstaatlicher Systematik der Anspruch 
auf Familienleistungen durch eine Beschäftigung 
oder durch den Wohnsitz im Inland ausgelöst 
wird. Für den Fall, dass ein Anspruchskonflikt 

deshalb besteht, weil die Rechtsvorschriften meh
rerer Mitgliedstaaten jeweils aus dem gleichen 
Grund (nämlich Beschäftigung oder selbständige 
Erwerbstätigkeit; Rentenbezug; Wohnort) zur An
wendung kommen, bestimmt Art 68 Abs 1 lit b VO 
(EG) 883/2004 jenen Staat als vorrangig zuständig, 
in dem auch die Kinder ihren Wohnort haben.7)

1.3. Unterschiedsbetrag als Leistung des nach-
rangig zuständigen Mitgliedstaats

Bestehen gleichzeitig gleichartige Ansprüche in 
unterschiedlichen Mitgliedstaaten, so hat der pri
oritär zuständige Mitgliedstaat die Leistung zu er
bringen. Gleichzeitig werden die Familienleistun
gen des nachrangig zuständigen Staats nach der 
Anrechnungsvorschrift im Art 68 Abs 2 der 
VO (EG) 883/20048) bis zur Höhe der prioritären 
Leistung ausgesetzt. Ist jedoch die Familienleis
tung des nachrangig zuständigen Mitgliedstaats 
höher als die prioritäre Leistung, so hat der nach
rangig zuständige Staat (sofern sich die prioritäre 
Zuständigkeit aus einer Beschäftigung ergibt) er
gänzend die Differenz – den sogenannten Unter
schiedsbetrag – zu leisten, um der Familie die der 
Höhe nach günstigste Leistung zu garantieren.9)

2. Anrechnungsregeln

2.1. Antikumulierungsvorschriften der VO 
(EWG) 1408/71 sowie der VO (EG) 883/200410)

Nach der noch zu den Antikumulierungsvor
schriften der Vorläuferverordnung – Art 76 der 
VO (EWG) 1408/7111) und Art 10 der Durchfüh
rungsVO (EWG) 574/7212) – ergangenen Rsp des 
EuGH finden die Anrechnungsregeln nur dann 
Anwendung, wenn vergleichbare (gleichartige) 
Leistungen aus dem Beschäftigungsmitgliedstaat 
und dem Wohnmitgliedstaat zusammentreffen.13) 

1)	 Auch	erfasst	sind:	Island,	Liechtenstein,	Norwegen	und	Schweiz.
2)	 VO	(EG)	883/2004	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	

vom	29.4.2004	zur	Koordinierung	der	Systeme	der	sozialen	
Sicherheit,	ABl	L	166/1.

3)	 Art	1	lit	l	VO	883/2004.
4)	 OGH	24.3.2015,	10	ObS	117/14z;	OGH	10	ObS	27/08f	SSV-

NF	22/65	=	DRdA	2010/24,	310	(Spiegel);	Spiegel	in	Spiegel,	
Zwischenstaatliches	Sozialversicherungsrecht,	Art	1	VO	883/2004	
Rz	76/1,	Rz	80;	vgl	EuGH	7.6.2005,	C-543/03,	Dodl	und	Oberhol-
lenzer,	Slg	2005,	I-5049.

5) Felten	in	Spiegel,	Art	68	VO	883/2004	Rz	2	ff;	OGH	22.10.2015,	
10	ObS	148/14h.

6)	 Beschäftigungsstaatprinzip.
7)	 Wohnortstaatsprinzip.
8)	 Vormals	Art	12	Abs	2	der	VO	1408/71.
9)	 Günstigkeitsprinzip	(vgl	Felten,	Zwischenstaatliches	SV-Recht,	 

Art	68	Rz	7	f).
10)	 OGH	13.9.2019,	10	ObS	110/19b.
11)	 VO	(EWG)	1408/71	des	Rates	vom	14.6.1971	zur	Anwendung	der	

Systeme	der	sozialen	Sicherheit	auf	AN	und	deren	Familien,	die	
innerhalb	der	Gemeinschaft	zu-	und	abwandern.

12)	 VO	(EWG)	574/72	des	Rates	vom	21.3.1972	über	die	Durchfüh-
rung	der	VO	(EWG)	1408/71	zur	Anwendung	der	Systeme	der	
sozialen	Sicherheit	auf	AN	und	deren	Familien,	die	innerhalb	der	
Gemeinschaft	zu-	und	abwandern.

13)	 EuGH	19.2.1981,	C-104/80,	Beeck,	Rz	12;	EuGH	Rs	Dodl	und	
Oberhollenzer,	Rz	59;	siehe	auch	RS0122907.

https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=10ObS117/14z&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=10ObS27/08f&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:62003CJ0543
https://rdb.manz.at/document/ris.jusr.JJR_20071127_OGH0002_010OBS00109_07P0000_003
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Der EuGH hat ausdrücklich bestätigt,14) dass bei 
Berechnung eines im Beschäftigungsstaat eventu
ell zu zahlenden Unterschiedsbetrags nicht sämt
liche der Familie nach den Rechten des Wohnsitz
mitgliedstaats gezahlten Leistungen, sondern nur 
gleichartige Leistungen als Familienleistungen zu 
berücksichtigen sind.15) Damit hat der EuGH die 
im Allgemeinen Teil enthaltene Antikumulie
rungsvorschrift des Art 12 der VO (EWG) 1408/71 
auch in Bezug auf zwei Ansprüche bei Familien
leistungen angewendet.16)

Durch die VO (EG) 883/2004 trat im Vergleich zur 
VO (EWG) 1408/71 keine Änderung ein. Dies er
gibt sich schon aus der auch in der 
VO (EG) 883/2004 enthaltenen allgemeinen Anti
kumulierungsregelung des Art 10 
VO (EG) 883/2004, die die Rechtslage nach Art 12 
VO (EWG) 1408/71 unverändert fortsetzt.17) Die 
Neuregelung der Familienleistungen in Art 1 lit z 
VO (EG) 883/2004 verfolgt lediglich die Absicht, 
diese in ihrer Gesamtheit zu regeln.18) Der OGH 
hat in seiner E 10 ObS 146/16t vom 24.1.2017 aus
geführt, dass das vom EuGH festgelegte Erforder
nis der Gleichartigkeit im Anwendungsbereich 
der VO (EG) 883/2004 weiterhin Gültigkeit hat. 
Dass es – soweit es um die Berechnung des Un
terschiedsbetrags nach Art 68 Abs 2 
VO (EG) 883/2004 geht – zu einem Systemwandel 
gekommen wäre und in Abkehr von der bisheri
gen Rsp des EuGH sämtliche – und nicht nur 
gleichartige – Familienleistungen angerechnet 
werden sollten, ist weder aus der in Art 1 lit z der 
VO (EG) 883/2004 enthaltenen Begriffsdefinition 
noch aus der allgemeinen Antikumulierungsregel 
des Art 10 VO 883/2004 iVm Art 68 der 
VO (EG) 883/2004 abzuleiten.19)

2.2. Die Antikumulierungsbestimmung nach  
§ 6 Abs 3 KBGG

Für den Bereich des Kinderbetreuungsgeldes 
wurde eine entsprechende Antikumulierungsre
gel mit § 6 Abs 3 KBGG (BGBl I 2007/76) ge
schaffen, nach der – sofern Anspruch auf ver-
gleichbare ausländische Leistungen besteht – 
der Kinderbetreuungsgeldanspruch in Höhe der 
ausländischen Leistung ruht. Existiert im zustän
digen Staat keine dem Kinderbetreuungsgeld ver
gleichbare Leistung, gebührt die Ausgleichszah
lung in voller Höhe des Kinderbetreuungsgel
des.20) Motiv des Gesetzgebers für die Einführung 
der Anrechnungsbestimmung war nicht, die 
höchstmögliche Leistung zu gewähren, sondern 
die Vermeidung von Ungleichbehandlungen wäh
rend der Kleinkindphase in jenen Fällen, in de
nen die ausländischen Leistungen in einem höhe
ren Betrag als das Kinderbetreuungsgeld, jedoch 
für eine kürzere Dauer, vorgesehen waren.21) In 
solchen Fällen reduzierte sich das nach Enden 
der ausländischen Leistung gebührende Kinder
betreuungsgeld um jenen Betrag, um den die 

ausländische Leistung den Kinderbetreuungs
geldbetrag überstiegen hat. Somit sollten alle El
tern bis maximal zum 30. bzw 36. Lebensmonat 
des Kindes/der Kinder mit den gleich hohen Be
trägen unterstützt werden.

Durch die Neuregelung des § 6 Abs 3 KBGG idgF 
(BGBl I 2016/53)22) wurde die Anrechnung sämt-
licher – nicht nur gleichartiger – ausländischer 
Familienleistungen gesetzlich normiert. Demnach 
sei nicht mehr die nationale Ausgestaltung der 
einzelnen Leistungen bzw deren Vergleichbarkeit 
maßgeblich, sondern nur mehr die europarechtli
che Einordnung als Familienleistung iSd Definiti
on des Art 1 lit z der VO (EG) 883/2004.23) Den 
Mitgliedstaaten stehe danach frei, bei der Anrech
nung von ausländischen Familienleistungen alle 
Familienleistungen des primär zuständigen Staats 
anzurechnen und somit die Höhe der uU eigenen 
Leistung (Unterschiedsbetrag) zu reduzieren.

2.3. Unionsrechtskonforme Auslegung

In einer der jüngst ergangenen OGHEntschei
dungen 10 ObS 110/19b vom 13.9.2019 wurde § 6 
Abs 3 KBGG idF BGBl I 2016/53 im Hinblick auf 
die auch im Geltungsbereich der VO (EG) 883/2004 
weiterhin maßgebliche Rsp des Gerichtshofs der 
Europäischen Union24) insoweit als unionsrechts
widrig erachtet, als die Bestimmung nicht auf die 
Vergleichbarkeit der Familienleistungen abstellt. 
Der OGH25) hat daher mehrmals ausgeführt, dass 
die österreichische Regelung anhand der EuGHJu
dikatur26) unionsrechtskonform auszulegen ist.

2.4. Krankenversicherungsträger im übertrage-
nen Wirkungsbereich

Gem § 25 Abs 2 KBGG haben die Krankenversi
cherungsträger sowie die Österreichische Ge

14)	 EuGH	8.5.2014,	C-347/12,	Wiering.
15) Felten	in	Spiegel,	Zwischenstaatliches	Sozialversicherungsrecht	

(59.	Lfg)	Art	68	VO	(EG)	883/2004	Rz	10.
16) Spiegel	in	Spiegel,	Zwischenstaatliches	Sozialversicherungsrecht	

(57.	Lfg)	Art	10	VO	(EG)	883/2004	Rz	1.
17) Schuler	in	Fuchs,	Europäisches	Sozialrecht	Art	10	

VO	(EG)	883/2004	Rz	1.
18)	 EuGH	27.2.2014,	C-32/13,	Würker,	Rz	48;	Kahil-Wolff	in	Fuchs,	

Europäisches	Sozialrecht	Art	1	VO	(EG)	883/2004	Rz	41;	OGH	
10	ObS	146/16t	SSV-NF	31/2.

19) Sonntag,	Unions-,	verfassungs-	und	verfahrensrechtliche	Proble-
me	der	KBGG-Novelle	2016	und	des	Familienzeitbonusgesetzes,	
ASoK	2017,	2	f;	Spiegel	in	Spiegel,	Zwischenstaatliches	Sozial-
versicherungsrecht	(56.	Lfg)	Art	1	VO	(EG)	883/2004	Rz	76/1.

20) Holzmann-Windhofer,	Kinderbetreuungsgeld	für	EG-Wan-
derarbeitnehmer,	SozSi	2008,	16	(27)	zur	Vorgängerverord-
nung	(EWG)	1408/71;	OGH	28.5.2019,	10	ObS	42/19b.

21)	 EB	229	BlgNR	23.	GP	5;	Sonntag-Schober-Konezny,	KBGG	
Kommentar	§	6	Rz	5.

22)	 IdgF	BGBl	I	2016/53,	mit	1.3.2017	in	Kraft	gem	§	50	Abs	
15	KBGG,	gilt	für	Bezugszeiträume	ab	1.3.2017	(1110	Blg-
NR	25.	GP	13).

23)	 ErläutRV	1110	BlgNR	25.	GP	(zu	Abs	3).
24)	 EuGH	Rs	Wiering.
25)	 OGH	13.9.2019,	10	ObS	110/19b,	10	ObS	108/19h;	OGH	

19.11.2019,	10	ObS	141/19m;	OGH	24.1.2017,	10	ObS	146/16t.
26)	 EuGH	Rs	Wiering.

https://rdb.manz.at/document/ris.just.JJT_20190913_OGH0002_010OBS00110_19B0000_000
https://rdb.manz.at/document/ris.just.JJT_20190913_OGH0002_010OBS00110_19B0000_000
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=10ObS110/19b&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2016/53
https://rdb.manz.at/document/ris.just.JJT_20190913_OGH0002_010OBS00110_19B0000_000
https://rdb.manz.at/document/rdb.tso.LIasok20170101
https://rdb.manz.at/document/ris.c.BGBl__I_Nr__53_2016
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sundheitskasse (ÖGK) in ihrer Funktion als 
Kompetenzzentrum und Verbindungsstelle – iSd 
VO (EG) 987/2009 des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Festlegung der Modalitäten 
für die Durchführung der VO (EG) 883/2004 – 
die Angelegenheiten des Kinderbetreuungsgel
des im übertragenen Wirkungsbereich nach den 
Weisungen des Bundeskanzlers zu vollziehen.27) 
Weiters ist gem § 48 Z 2 KBGG mit der Vollzie
hung des KBGG (ausgenommen § 37 Abs 1 und 
2 KBGG) die Bundesministerin für Familien und 
Jugend betraut. Den einzelnen Krankenversi
cherungsträgern obliegt somit die Prüfung des 
Antrages auf die Leistungen sowie die verfah
rensrechtliche Abwicklung. Wird auf die unions
rechtskonforme Auslegung im Vollziehungsweg 
verzichtet, so können Bescheide der Kranken
versicherungsträger durch Einbringung der Kla
ge beim örtlich zuständigen Landesgericht als 
Arbeits und Sozialgericht (beim ASG in Wien) 
überprüft werden. Wird die Klage rechtzeitig er
hoben, so tritt der Bescheid des Versicherungs
trägers im Umfang des Klagebegehrens gem  
§ 71 ASGG außer Kraft (sukzessive Kompetenz). 
Im Gerichtsverfahren haben die nationalen Ge
richte jede dem Unionsrecht entgegenstehende 
Bestimmung des nationalen Rechts – somit auch 
§ 6 Abs 3 KBGG (BGBl I 2016/53) – aus eigener 
Entscheidungsbefugnis unangewendet zu las
sen, ohne dass sie die vorherige Beseitigung 
dieser Bestimmung auf gesetzgeberischem Wege 
oder durch irgendein anderes verfassungsrecht
liches Verfahren beantragen oder abwarten 
müssten.28)

2.5. Vergleichbarkeit der Leistungen nach der 
EuGH-Judikatur

Eine Vereinheitlichung der Familienleistungen 
auf europäischer Ebene fehlt bis heute. Betref
fend Vergleichbarkeit erachtet der EuGH es als 
ausreichend, wenn die Leistungen unabhängig 
von den besonderen Eigenheiten der Rechtsvor
schriften der verschiedenen Mitgliedstaaten in 
wesentlichen Merkmalen übereinstimmen. Die 
Gleichartigkeit ist daher anzunehmen, wenn die 
Familienleistungen einander nach Funktion und 
Struktur im Wesentlichen entsprechen. Dass die 
Berechnungsgrundlagen und die Voraussetzun
gen völlig gleich sein müssen, wird demnach 
nicht gefordert.29) Bei Errechnung des Unter
schiedsbetrags bleibt die Vergleichbarkeit der 
Familienleistungen somit weiterhin zu berück
sichtigen.

3. Verfahren nach Art 60 der Durch-
führungsverordnung (EG) 987/200930)

Art 60 der DurchführungsVO (EG) 987/2009 re
gelt das Verfahren bei Anwendung von Art 67 
und 68 der VO (EG) 883/2004. Kommt der Trä

ger, bei dem der Antrag gestellt wurde, zu dem 
Schluss, dass seine Rechtsvorschriften zwar an
wendbar, aber nach Art 68 Abs 1 und 2 der 
VO (EG) 884/2004 nicht prioritär anzuwenden 
sind, hat er „unverzüglich eine vorläufige Ent-
scheidung über die anzuwendenden Prioritätsre-
geln“ zu treffen und den Antrag nach Art 68 
Abs 3 der VO (EG) 883/2004 an den Träger des 
anderen Mitgliedstaats weiterzuleiten, den An
tragsteller darüber zu informieren sowie den in 
den Art 68 Abs 2 der VO (EG) 883/2004 genann
ten Unterschiedsbetrag zu gewähren. Der zweite 
Träger muss innerhalb von zwei Monaten zu der 
vorläufigen Entscheidung Stellung nehmen. Falls 
der Träger, an den der Antrag weitergeleitet wur
de, nicht innerhalb einer Frist von zwei Monaten 
nach Eingang des Antrags Stellung nimmt, wird 
die vorläufige Entscheidung des ersten Trägers 
kraft Koordinierungsrecht anwendbar. Erfolgt 
keine Stellungnahme, ist davon auszugehen, dass 
der erste Träger die Koordinierungsregeln richtig 
angewendet hat. Der zweite Träger muss nun die 
nach seinen Rechtsvorschriften zustehenden Fa
milienleistungen erbringen und den ersten Trä
ger über die Höhe informieren.31)

4. Privilegierung der für das Kinder-
betreuungsgeld zuständigen Entschei-
dungsträger

Der Säumnisfall setzt voraus, dass der Versiche
rungsträger zur Erlassung eines Bescheids ver
pflichtet ist.32) Gem § 27 Abs 3 Z 1 KBGG ist ein 
Bescheid auszustellen, wenn ein Anspruch auf 
eine Leistung gar nicht oder nur teilweise aner
kannt wird. Eine Entscheidungsfrist ergibt sich 
aus den Bestimmungen des ASGG33) über die 
Säumnisklage.

4.1. Entscheidungsreife

Erlässt gem § 67 Abs 1 Z 2 ASGG der Kranken
versicherungsträger nicht binnen drei Monaten 
einen (teilweise) ablehnenden Bescheid, so ist die 
Säumnisklage zulässig.34) Nach dem mit der No
velle BGBl I 2016/53 neu eingeführten § 27 Abs 4 

27) Fellner,	BDG	§	25	KBGG	(Stand	1.1.2019,	rdb.at)
28)	 Sonntag,	ASoK	2017,	2	f;	RS0109951;	OGH	13.9.2019,	10	ObS	

110/19b,	OGH	10	ObS	108/19h.
29)	 EuGH	Rs	Wiering,	Rz	54;	EuGH	8.7.1992,	C-102/91,	Knoch,	

Rz	42.
30)	 VO	(EG)	987/2009	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	

vom	16.9.2009	zur	Festlegung	der	Modalitäten	für	die	Durchfüh-
rung	der	VO	(EG)	883/2004	über	die	Koordinierung	der	Systeme	
der	sozialen	Sicherheit	(Text	von	Bedeutung	für	den	EWR	und	die	
Schweiz),	L	284/1.

31) Reinhard	in	Eichenhofer	ua,	EU-Sozialrecht,	Kommentar	(3.	Erg-
Lfg	IV/12)	VO	(EG)	883/04	–	K	Art	68,	17;	OGH	28.5.2019,	10	ObS	
42/19b.

32)	 RS0083900;	OGH	28.5.2019,	10	ObS	42/19b.
33)	 BGBl	I	2018/100.
34)	 Vgl	Fink,	Sukzessive	Zuständigkeit	(1995)	340;	OGH	16.4.2013,	 

10	ObS	42/13v,	10	ObS	49/13y;	OGH	28.1.2014,	10	ObS	180/13p.

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2016/53
https://rdb.manz.at/document/rdb.tso.LIasok20170101
https://rdb.manz.at/document/ris.jusr.JJR_19980430_OGH0002_008OBA00224_97T0000_002
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:61991CJ0102
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&Rechtssatznummer=RS0083900&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2018/100
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KBGG35) wurde für den Bereich des Kinderbe
treuungsgeldes der Säumnisfall – abweichend von 
§ 67 Abs 1 Z 2 ASGG – auf das Vorliegen von 
Entscheidungsreife nach rechtskräftiger Klä
rung wesentlicher Vorfragen und Erfüllung von 
Mitwirkungspflichten36) eingeschränkt.37) Mit § 27 
Abs 4 KBGG wollte der Gesetzgeber eine Säum
nisklage in Fällen verhindern, in denen die Eltern 
Mitteilungs und Mitwirkungspflichten verletzen 
und der Krankenversicherungsträger deshalb un
verschuldet säumig wird und somit hohe Kosten 
auf Seiten der Krankenversicherungsträger gene
riert werden. Die Regelung ist nicht nur aus 
rechtssystematischen Gründen bedenklich, son
dern es stellt sich die Frage, ob diese Privilegie
rung der für das Kinderbetreuungsgeld zuständi
gen Entscheidungsträger beim Säumnisbegriff 
gegenüber allen anderen Sozialrechtssachen un
ter dem Aspekt des verfassungsrechtlichen 
Gleichheitssatzes im Hinblick auf das dadurch 
verfolgte Ziel der Kostenersparnis sachlich ge
rechtfertigt sei.38)

4.2. Sechsmonatsfrist

Zudem gehen die Gesetzesmaterialien zu § 27  
Abs 4 KBGG von einer sechsmonatigen Entschei
dungsfrist aus.39) Somit kann eine Säumnisklage 
nach dem KBGG erst nur dann erfolgreich erho
ben werden, wenn der Krankenversicherungsträ
ger die Sachentscheidung nicht binnen sechs Mo
naten erlassen hat, selbst dann, wenn der Antrag
steller seinen in § 32 KBGG festgelegten Mittei
lungs und Mitwirkungspflichten zur Feststellung 
des maßgeblichen Sachverhalts nachgekommen 
und die Sache demnach entscheidungsreif ist.40) 
Diese Regelung gilt auch für Fälle, in denen eine 
wesentliche Vorfrage schon den Gegenstand ei
nes anhängigen Verfahrens bei der zuständigen 
Verwaltungsbehörde bzw dem zuständigen Ge
richt bildet, sodass auch hier bis zur rechtskräfti
gen Entscheidung der Vorfrage kein Säumnis vor
liegt. Als „wesentliche Vorfrage“ iS dieser Geset
zesbestimmung sind all jene Vorfragen anzuse
hen, deren Klärung – zur Feststellung der zwi
schenstaatlichen Zuständigkeit zur Gewährung 
von Familienleistungen sowie zur Feststellung 
des Bestehens oder Nichtbestehens des An
spruchs auf Kinderbetreuungsgeld – erforderlich 
sind.

Demnach ist die in § 27 Abs 4 KBGG geforderte 
Entscheidungsreife nach rechtskräftiger Klärung 
von Vorfragen iSd Vorgaben des Art 68 Abs 3 
VO (EG) 883/2004 und Art 7 der Durchführungs
VO (EG) 987/2009 im vorliegenden Fall unions
rechtskonform (einschränkend) dahin zu verste
hen, dass mit der Entscheidung über die Gewäh
rung (oder Nichtgewährung) eines allfälligen vor
läufigen Unterschiedsbetrags nicht so lange ge
wartet werden kann, bis der prioritär zuständige 
Träger über die vergleichbare Familienleistung 

und deren Höhe endgültig entschieden hat. Wird 
ein Antrag auf Kinderbetreuungsgeld bei dem ös
terreichischen Krankenversicherungsträger ge
stellt, ist – nach fruchtlosem Verstreichen der 
zweimonatigen Frist zur Stellungnahme des aus
ländischen Leistungsträgers – innerhalb von sechs 
Monaten ein positiver oder negativer Bescheid 
über die (vorläufige) Leistungspflicht zur Erbrin
gung eines etwaigen Unterschiedsbetrags zu er
lassen, sofern der Träger das Kinderbetreuungs
geld nicht in der von der/dem Kl beantragten Va
riante erbringt (§ 27 Abs 3 Z 1 KBGG). Die Nicht
erledigung mit einem Bescheid begründet daher 
selbst dann einen Säumnisfall der österreichischen 
Krankenversicherungsträger, wenn ihr keine 
rechtskräftige Entscheidung über die Höhe der in 
dem prioritär zuständigen Mitgliedstaat gebühren
den Familienleistung vorgelegt wurde, weil diese 
Art der Erledigung im betreffenden Mitgliedstaat 
zB gar nicht vorgesehen – deshalb auch für die 
AntragstellerInnen uneinbringlich – ist. Behauptet 
der Krankenversicherungsträger das Ruhen des 
Kinderbetreuungsgeldes nach § 6 Abs 3 KBGG 
und entspricht dem Antrag auf Zuerkennung von 
Kinderbetreuungsgeld durch die Anrechnung ei
ner in oder ausländischen Leistung deshalb nicht 
zur Gänze, muss er nach § 27 Abs 3 Z 1 KBGG 
einen Bescheid über die nur teilweise Zuerken
nung des Kinderbetreuungsgeldes ausstellen.41)

5. Fazit

Aufgrund mangelnder Harmonisierung fehlt eine 
allgemeine Definition von vergleichbaren Famili
enleistungen in den einzelnen Staaten bzw inter
nationalen Organisationen, daher ist die Ver
gleichsbeurteilung in der Praxis wahrlich nicht 
immer einfach. Dennoch soll die unterschiedliche 
Ausgestaltung der Leistungen und die damit ein
hergehende jahrelange Verzögerung bzw Säumnis 
der Entscheidungsträger zu keiner Verhinderung 
des Rechtswegs, aber vor allem zu keiner Benach
teiligung von Familien – die in verschiedenen Mit
gliedstaaten leben und arbeiten – führen und so
mit eine „versteckte“ Einschränkung der Grund
freiheiten der Europäischen Union bewirken.

KRISZTINA JUHASZ

35)	 Mit	1.3.2017	in	Kraft	getreten	(§	50	Abs	15	KBGG).
36)	 Vgl	§§	29	und	32	KBGG.
37) Neumayr	in	Neumayr/Reissner	(Hrsg),	ZellKomm	§	67	ASGG	

Rz	15/1	(Stand	1.1.2018,	rdb.at).
38) Sonntag	in	Sonntag/Schober/Konecny,	KBGG2	(2017)	§	27	

Rz	8	ff;	Burger-Ehrnhofer	in	Kinderbetreuungsgeldgesetz	und	
Familienzeitbonusgesetz3	(2017)	§	27	KBGG	Rz	17.

39)	 ErläutRV	1110	BlgNR	25.	GP	13.
40)	 Verfassungsrechtlich	bedenkliche	Privilegierung	der	für	das	

Kinderbetreuungsgeld	zuständigen	Entscheidungsträger	beim	
Säumnisbegriff	gegenüber	allen	anderen	Sozialrechtssachen,	
Sonntag	in	Sonntag/Schober/Konecny,	KBGG	(2017)	§	27	Rz	8	ff;	
ASoK	2017,	2	(8	f).

41)	 OGH	20.11.2018,	10	ObS	112/18w.
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 ❱ AKTUELLES ZUR CORONA-KRISE

Covid-19 und Arbeitsrecht: Die fünf häufigsten Fragen aus 
der aktuellen Beratungspraxis

Spätestens seit Ende Februar 2020, als zum ersten 
Mal Personen in Österreich positiv auf das „Coro
naVirus“ (SARSCoV2) getestet wurden, stellte 
sich zunehmend die Frage, inwieweit bestehende 
arbeitsrechtliche Regelungen ausreichen würden, 
um aufkommende Problemfälle im Zusammen
hang mit den zu treffenden innerbetrieblichen 
Schutzmaßnahmen oder dem Anspruch auf Ent
geltfortzahlung abschließend zu klären.

Als eines der wenigen bekannten „Krisengesetze“ 
sollte das Epidemiegesetz aus dem Jahr 1950 die 
Grundlage bilden, um Entgeltfortzahlungsansprü
che von AN, deren Arbeitsleistungen auf Grund 
von Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie 
kurzerhand entfallen würden, in vollem Umfang 
aufrecht zu erhalten und AG hierfür einen Kosten
ersatzanspruch gegenüber dem Bund zu gewäh
ren. Die generelle Anwendbarkeit des EpidemieG 
wurde jedoch mit der Schaffung der CO
VID19Maßnahmengesetze außer Kraft gesetzt 
und mit dieser Vorgangsweise eine Vielzahl recht
licher Probleme begründet. So wurde schon mit 
Inkrafttreten des ersten sogenannten „CO
VID19Maßnahmengesetzes“ am 16.3.2020 (BGBl 
I 2020/12) und in Folge den darauf basierenden 
Verordnungen klar: Antworten auf arbeitsrechtli
che Fragestellungen würden nur auf Umwegen zu 
finden sein.

Der vorliegende Beitrag fasst die häufigsten Fra
gen zusammen, die an die BeraterInnen der AK 
Wien seit Beginn der CoronaKrise herangetragen 
wurden.

1. Darf der Arbeitgeber für die Dauer von 
COVID-19 einseitig Homeoffice anordnen?

Grundsätzlich handelt es sich bei Homeoffice bzw 
Telearbeit um eine Verlegung des bisher bedunge
nen Arbeitsortes.

Obwohl einzelne Arbeitsverträge mit bereits gel
tenden Versetzungsklauseln AG teilweise die Mög
lichkeit eröffnen, den Arbeitsort einseitig zu än
dern, folgt schon aus dem Wesen eines unselbst
ständigen Arbeitsverhältnisses, dass die Arbeits
leistung grundsätzlich im Organisationsbereich 
des AG zu erbringen ist. Die genannten Klauseln 
können daher nur zu einer Versetzung innerhalb 

der Betriebsräumlichkeiten des AG führen, 
nicht hingegen eine Verpflichtung von AN be
gründen, ihre private Wohnung für berufliche 
Zwecke zur Verfügung zu stellen.

Während weder das EpidemieG noch das CO
VID19MaßnahmenG eine eindeutige Verpflich
tung begründen, unselbstständige Arbeit in der 
eigenen Wohnung zu erbringen, stellt § 2 Z 4 letz
ter Satz der COVIDBetretungsverbotsVO, BGBl 
II 2020/108, zusätzlich klar:
„Dabei ist darauf zu achten, dass eine berufliche 
Tätigkeit vorzugsweise außerhalb der Arbeitsstätte 
erfolgen soll, sofern dies möglich ist und Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer darüber ein Einvernehmen 
finden.“

Im Ergebnis ist aus der geltenden Rechtslage da
her weder eine Ermächtigung des AG abzuleiten, 
Homeoffice einseitig anzuordnen, noch besteht 
ein Rechtsanspruch des AN, Arbeitsleistungen zu 
Hause zu erbringen. Die Einführung von Homeof
fice ist daher stets an das Vorliegen einer diesbe
züglichen beidseitigen Vereinbarung gebunden.

2. Darf mir der Arbeitgeber aktuell auch 
andere Tätigkeiten zuweisen, als die sonst 
von mir ausgeübten?

Typischerweise ist der eigene Tätigkeitsbereich 
Teil des (üblicherweise mündlichen oder schriftli
chen) Arbeitsvertrages und wird im Vorfeld, zu
meist bei Eintritt in den Betrieb, entsprechend ab
gegrenzt, soweit nicht zugleich ein Änderungsvor
behalt bezüglich der Tätigkeit im Arbeitsvertrag 
vereinbart wurde.

Die Zuweisung vertraglich nicht bedungener Tä
tigkeiten bedeutet: Eine Änderung dieses abge
grenzten Tätigkeitsbereiches wäre daher zugleich 
eine Vertragsänderung, die der Zustimmung bei-
der Vertragsparteien bedarf.

Allerdings schwingt in diesen Fällen stets die ar-
beitnehmerseitige Treuepflicht mit, die sich bei 
bestimmten Sachverhalten in einer allgemeinen 
Schadensminderungspflicht konkretisiert. So ist 
von einer Verpflichtung jedes AN auszugehen, 
ihm bekannt gewordene drohende Nachteile für 
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das Unternehmen nicht nur dem AG anzuzeigen, 
sondern sie gegebenenfalls – im Rahmen des Zu
mutbaren – durch ein aktives Tun abzuwenden.

Gerade in Krisensituationen kann sich in Einzel
fällen daher auch die Verpflichtung ergeben, Tä
tigkeiten zu verrichten, die vom Arbeitsvertrag 
grundsächlich nicht gedeckt sind. Der arbeits 
und betriebsverfassungsrechtliche Versetzungs
schutz bleibt davon selbstverständlich unberührt.

3. Ich muss nach einer Flugreise eine 
14-tägige Heimquarantäne antreten. 
Bekomme ich für diesen Zeitraum mein 
Entgelt weiterbezahlt?

Auf Grundlage der 105. Verordnung des Gesund
heitsministers, BGBl II 2020/105, haben sich ös
terreichische StaatsbürgerInnen und Personen 
mit Aufenthaltsrecht in Österreich, die auf dem 
Luftweg ins Bundesgebiet einreisen, in eine 
selbst überwachte, 14tägige Heimquarantäne zu 
begeben. Damit liegt grundsätzlich ein Dienstver
hinderungsgrund vor, der – sofern nicht selbst 
verschuldet – Entgeltfortzahlungsansprüche nach 
sich ziehen kann.

Die Rechtsgrundlage für die Entgeltfortzahlung 
erscheint dabei in diesen Fällen durchaus konfus: 
Grundlage für die gegenständliche Verordnung 
ist § 25 EpidemieG; eine generelle Norm mit Ver
ordnungsermächtigung, mit der Maßnahmen zur 
Verhütung der Einschleppung einer Krankheit 
aus dem Ausland verhängt werden können. Die 
vom Gesundheitsminister gewählte Maßnahme 
wurde in einer 14tägigen Absonderung gefun
den, wie sie etwa von § 7 EpidemieG konkret vor
gesehen ist.

Das EpidemieG regelt hierzu in seinem § 32 die 
Entgeltfortzahlung für Personen in einem Arbeits
verhältnis, wenn sie etwa von einer der taxativ 
aufgezählten Maßnahmen (zB Absonderung nach 
§ 7 leg cit) betroffen sind und ihre Arbeitsleistung 
in Folge unterbleibt.

In ihrer Vollzugspraxis stützen sich die Behörden 
jedoch gar nicht auf § 7 EpidemieG, sondern sub
jektivieren die generelle Norm des § 25 Epide
mieG unmittelbar, etwa so, als wäre eine Abson
derung iSd Verordnung eine andere Maßnahme 
als eine Absonderung nach § 7 EpidemieG. Dies 
mit einer nicht unwesentlichen Konsequenz: Der 
Entgeltfortzahlungstatbestand des § 32 Epide
mieG erfasst Verordnungen nach § 25 EpidemieG 
gar nicht.

Es erscheint naheliegend, dass im Falle einer be
hördlich angeordneten Absonderung das Entgelt
risiko jedenfalls nicht betroffene AN tragen kön

nen. Schon aus diesem Grund wäre die Vollzugs
praxis zu ändern und sollten zur Subjektivierung 
der generellen Norm individuelle Bescheide stets 
auf Grundlage des § 7 EpidemieG ergehen. Die 
Notwendigkeit einer Novellierung des Entgeltfort
zahlungstatbestands bleibt davon unberührt.

Bis dahin ist eine rechtskonforme Lösung vorerst 
nur nach Maßgabe des § 8 Abs 3 AngG bzw  
§ 1154b Abs 5 ABGB zu finden, die für Dienst
verhinderungen, die in der Sphäre des AN entste
hen, jeweils den Anspruch auf Entgeltfortzah-
lung während einer verhältnismäßig kurzen 
Zeit vorsehen. Dass der in der Lehre oftmals zi
tierte Zeitraum von „einer Woche“ dabei lediglich 
ein Richtwert ist und der Anspruch gerade nicht 
statisch auf eine Woche beschränkt ist, erscheint 
in genau solchen Sachverhalten durchaus erwäh
nenswert. Gerade in der aktuellen Sondersituati
on ist jedenfalls davon auszugehen, dass auch 
eine 14tägige Dienstverhinderung dem Maßstab 
der Verhältnismäßigkeit standhalten würde.

Mangels Anwendbarkeit des § 32 EpidemieG ist in 
diesen Fällen folglich auch kein unmittelbarer 
Kostenersatzanspruch für den AG vorgesehen.

4. Der Schulunterricht fällt aus – darf 
ich zu Hause bleiben, um mein Kind zu 
betreuen?

Spätestens mit der Aussetzung des Regelunter
richts in Lehranstalten ab 16.3.2020 stellt sich im
mer öfter die Frage, inwieweit Eltern ihren Betreu
ungspflichten zu Hause nachgehen können, ohne 
dabei den Bestand ihres Arbeitsverhältnisses und 
damit eingehende Ansprüche auf Entgeltfortzah
lung zu berühren. Dabei spielt es keine unwesent
liche Rolle, dass der Betrieb in Kindergärten und 
Schulen – entsprechend der Ankündigung des Bil
dungsministeriums – nicht gänzlich eingestellt, 
sondern lediglich eingeschränkt wurde. Das Be
treuungsangebot sollte demnach aufrecht bleiben 
und Eltern zugutekommen, die etwa weiterhin ih
ren beruflichen Pflichten nachkommen müssten.

Damit wurde das Vorliegen einer klassischen 
Dienstverhinderung wegen der notwendigen Be
treuung eines Kindes praktisch verunmöglicht: 
Nachdem eine Betreuung im vorliegenden Fall nur 
„freiwillig“ erfolgen würde und eine daraus allen
falls resultierende Verhinderung an der Arbeits
leistung wohl durch den AN „verschuldet“ iSd § 8 
Abs 3 AngG bzw § 1154b Abs 5 ABGB wäre, ent
fiele in letzter Konsequenz auch ein Anspruch auf 
Entgeltfortzahlung.

Gleichzeitig wird seit Beginn der Pandemie von 
Regierungsvertretern fast schon gebetsmühlenar
tig kommuniziert, alle denkbaren Möglichkeiten 
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auszuschöpfen, um zu Hause zu bleiben – Kin
derbetreuung inklusive.

Um diesen Spagat berufstätigen Eltern betreu
ungspflichtiger Kinder zu ermöglichen, wurde mit 
§ 18b ArbeitsvertragsrechtsAnpassungsgesetz 
(AVRAG), BGBl I 2020/12, die Möglichkeit ge
schaffen, eine bezahlte „Sonderbetreuungszeit“ 
von bis zu drei Wochen in Anspruch zu nehmen.

Dogmatisch als eine besondere Ausgestaltung der 
Dienstverhinderung aus der Sphäre des AN anzu
sehen, wurde die Inanspruchnahme der Sonder
betreuungszeit ausdrücklich an die Zustimmung 
des AG geknüpft.

Nach mehrfacher Erweiterung des Geltungsbe
reichs (zuletzt mit dem 3. Covid19Gesetz, BGBl I 
2020/23) kann die Maßnahme in folgenden Fällen 
für die Dauer von bis zu drei Wochen in An
spruch genommen werden, sofern die Arbeitsleis
tung des AN nicht für die Aufrechterhaltung 
des Betriebes erforderlich ist sowie kein ande-
rer Anspruch auf Dienstfreistellung (etwa nach 
dem AngG, ABGB oder UrlG) besteht:

 Betreuung von Kindern bis zum vollendeten 14. 
Lebensjahr, sofern die Schule oder Kinderbetreu
ungseinrichtung behördlich geschlossen wurde, 
wobei ein eingeschränkter Betrieb mit dem ge
nannten Betreuungsangebot genügt;
 Betreuung von Menschen mit Behinderung un
abhängig von deren Alter, für die eine Betreu
ungspflicht besteht, weil
 die Einrichtung der Behindertenhilfe, Lehran
stalt für Menschen mit Behinderung oder höher 
bildenden Schule, in der die Betroffenen üblicher
weise betreut oder unterrichtet werden, aufgrund 
behördlicher Maßnahmen teilweise oder geschlos
sen wurde, oder
 die Person mit Behinderung auf Grund einer 
freiwilligen Maßnahme üblicherweise ohnedies 
zu Hause betreut wird, oder
 für die Person mit Behinderung üblicherweise 
die persönliche Assistenz in Anspruch genommen 
wird und diese in Folge von Covid19 nicht mehr 
sichergestellt ist;
 Betreuung von pflegebedürftigen Personen, 
wenn deren Betreuungskraft iSd Hausbetreuungs
gesetzes (24StundenBetreuung) in Folge von Co
vid19 ausfällt (Sabara/Lindmayr, Die neue Son
derbetreuungszeit während der CoronavirusKri
se, ARD 6694/4/2020 [4]).

Die in diesem Zusammenhang erforderliche An
gehörigeneigenschaft ist dabei weit zu interpre
tieren und umfasst, den Gesetzesmaterialien 
nach, alle „Bluts- und Wahlverwandten“ (402/A 
BlgNR 27. GP 31). Dem AG gebührt für ein Drittel 
des während einer Sonderbetreuungszeit fortge
zahlten Entgelts ein Kostenersatz aus Bundesmit
teln.

5. Der Arbeitgeber bietet mir zur 
Überbrückung der Corona-Krise eine 
 einvernehmliche Lösung an. Soll ich  
diese annehmen?

Immer wieder wird von AG im Zusammenhang 
mit Krisensituationen nahezu reflexartig eine Auf
lösung des Arbeitsverhältnisses vorgezogen, um 
besonders rasch Personalkosten zu reduzieren 
und so die Liquidität zur Überbrückung wirt
schaftlich schwieriger Phasen zu sichern.

Anstatt dabei auf das arbeitsrechtliche Krisenbe
wältigungsinstrument schlechthin zurückzugrei
fen und die staatlich geförderte „Kurzarbeit“ ein
zuführen, wird nicht selten eine einvernehmliche 
Auflösung „mit Wiedereinstellungszusage“ ange
strebt, die geradezu impliziert, dass der Beendi
gungswille auf nur kurzfristigen wirtschaftlichen 
Überlegungen fußt. Dabei wird oftmals überse
hen, dass die Auflösung eines Arbeitsverhältnisses 
entgeltliche Beendigungsansprüche nach sich 
zieht, die von der Bezahlung des aliquoten Ur
laubs und Weihnachtsgeldes hin zur Abgeltung 
offener Zeit und Urlaubsguthaben reichen.

Stundungen dieser Ansprüche mit deren Mitnah
me in die angestrebte Wiedereinstellung haben in 
der Vergangenheit nicht selten zu Schwierigkeiten 
im Zusammenhang mit dem Bezug von Arbeitslo
sengeld geführt: So wurden derartige Auflösun
gen durch das Arbeitsmarktservice vielmehr als 
vorübergehende Karenzierungen ohne Verlust des 
Arbeitsplatzes anstatt als tatsächliche Beendigun
gen mit faktischer Arbeitslosigkeit gewertet, was 
folglich zur Abweisung entsprechender Anträge 
auf Arbeitslosengeld führte.

Davon abgesehen lässt sich in derartigen Maßnah
men weder ein Vorteil für AN noch – bei genauer 
Betrachtung – für den AG erblicken. Unklar for
mulierte Wiedereinstellungszeitpunkte sorgen 
wiederholt für Unmut bei betroffenen AN und er
schweren oftmals die Durchsetzung der daraus 
resultierenden Ansprüche. Der bürokratische Auf
wand einer Endabrechnung, die Abmeldung von 
der Gesundheitskasse, die Ausstellung eines 
Dienstzeugnisses und einer Arbeits und Entgelt
bestätigung und gegebenenfalls die Aufsetzung 
einer entsprechenden Wiedereinstellungsverein
barung sind vor dem Hintergrund eines ohnedies 
schwer bewältigbaren Ausnahmezustands mit ei
nem zusätzlichen zeitlichen und finanziellen Auf
wand verbunden.

Es überrascht daher nicht, dass sich in der bishe
rigen Beratungspraxis von Arbeiterkammern und 
Gewerkschaften zu Covid19 klar der Tenor „Kurz-
arbeit statt Beendigung“ durchsetzen konnte.

PHILIPP BROKES

https://360.lexisnexis.at/d/b_bgbl_2020_2020_I_12_bb0ccfaa77?origin=lk
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2020/23
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2020/23
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/A/A_00402
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/A/A_00402


DRdA-infas n 3/2020 n Juni 199

§ 1155 ABGB in der COVID-19-Krise n M. HAIDER

§ 1155 ABGB in der COVID-19-Krise

Die COVID-19-Pandemie bringt unzählige Rechts-
probleme mit sich, deren Klärung noch gänzlich 
offen ist. Der vorliegende Beitrag beschäftigt sich 
mit den Fragen der Entgeltfortzahlung und der 
einseitigen Anordnung von Urlaub iSd § 1155  
Abs 3 und 4 ABGB.

1. COVID-19-Maßnahmengesetz versus 
Epidemiegesetz 1950 – Der Anfang allen 
Übels

Als zu Beginn der COVID19Krise erste Fragestel
lungen im Zusammenhang mit der Entgeltfortzah
lung bei Betriebsschließungen auftraten, konnte in 
aller Regel auf § 32 EpidemieG verwiesen werden, 
der vorsieht, dass AN, die in einem gem § 20 Epide
mieG beschränkten oder geschlossenen Unterneh
men beschäftigt sind, ein Vergütungsanspruch in 
Höhe des regelmäßigen Entgelts gemäß EFZG zu
kommt. § 20 EpidemieG enthielt dabei die Möglich
keit der Betriebsschließung bei Auftreten bestimm
ter Krankheiten, der wohl auch auf gegenständli
chen Fall anzuwenden gewesen wäre.1)

Das Inkrafttreten des COVID19Maßnahmengeset
zes (idF COVID19Gesetz) mit 16.3.20202) führte 
plötzlich zu einer „Belebung“ der Diskussion um 
die Frage des grundsätzlichen Bestehens einer Ent
geltfortzahlung bei (angeordneter) Betriebsschlie
ßung oder einschränkung. Während § 1 COVID 
19Gesetz eine eigene Rechtsgrundlage für ein ver
ordnetes Verbot des Betretens von (bestimmten) 
Betriebsstätten zum Zwecke des Erwerbs von Wa
ren und Dienstleistungen und – seit 22.3.20203) – 
nunmehr auch von Arbeitsorten iSd § 2 Abs 3 
ASchG zur Verhinderung der Vertretung von CO
VID19 normiert,4) regelt § 4 Abs 2 COVID19Ge
setz nämlich, dass bei Erlass einer solchen auf § 1 
leg cit basierenden Verordnung die Bestimmungen 
des EpidemieG betreffend die Schließung von Be
triebsstätten im Rahmen des Anwendungsbereichs 
der Verordnung nicht zur Anwendung  gelangen.

Einige Stimmen der Lehre leiteten daraus ab, dass 
damit nicht nur der auf § 20 EpidemieG beruhende 
Entgeltfortzahlungsanspruch nach § 32 EpidemieG 
entfalle,5) sondern vielmehr gar kein Entgeltfort
zahlungsanspruch bei behördlicher Betriebsschlie
ßung mehr bestehe, da ein Fall der neutralen Sphä
re vorliegen würde.6) Damit wären vom Entgeltent
fall auch jene AN betroffen gewesen, die (zB wegen 
einer COVID19Erkrankung) arbeitsunfähig gewe
sen wären.7)

Wohl zur Vermeidung von Unsicherheiten ent
schloss sich der Gesetzgeber infolge dessen zu ei

ner raschen Klarstellung, änderte § 1155 ABGB – 
erstmals seit 1.1.1917 – auf bestimmte Zeit (nämlich 
bis 31.12.2020) ab und fügte folgende Absätze hin
zu:

„(3) Maßnahmen auf Grundlage des CO-
VID-19-Maßnahmengesetzes, BGBl. Nr. 12/2020, 
die zum Verbot oder zu Einschränkungen des Be-
tretens von Betrieben führen, gelten als Umstände 
im Sinne des Abs. 1. Arbeitnehmer, deren Dienst-
leistungen aufgrund solcher Maßnahmen nicht zu-
stande kommen, sind verpflichtet, auf Verlangen 
des Arbeitgebers in dieser Zeit Urlaubs- und Zeit-
guthaben zu verbrauchen.
(4) Für den Verbrauch gemäß Abs. 3 gilt:
1. Urlaubsansprüche aus dem laufenden Urlaubs-
jahr müssen nur im Ausmaß von bis zu 2 Wochen 
verbraucht werden.
2. Von der Verbrauchspflicht sind weiters ausge-
nommen solche Zeitguthaben, die auf der durch 
kollektive Rechtsquellen geregelten Umwandlung 
von Geldansprüchen beruhen.
3. Insgesamt müssen nicht mehr als 8 Wochen an 
Urlaubs- und Zeitguthaben verbraucht werden.“

Nunmehr sollen zwar Maßnahmen nach dem CO
VID19Gesetz, die zum Verbot oder zur Ein
schränkung des Betretens von Betrieben führen, 
als Umstände iSd § 1155 Abs 1 ABGB „gelten“8) 
und eine Entgeltfortzahlungspflicht des AG auslö
sen. Scheinbar als „Ausgleich“ dafür wird es AG 
aber ermöglicht, mit gewissen Einschränkungen 
einseitig den Verbrauch von Urlaub anzuordnen. 
Diese Gesetzesgenese erscheint bemerkenswert. 
Möchte man unterstellen, dass man AN über Um
wege „elegant“ ihren eigenen Beitrag zur Krisen
bewältigung abverlangen wollte, ist dies gelungen. 
Man entschloss sich nämlich nicht dazu, die klar 
geregelte Entgeltfortzahlung nach § 32 EpidemieG 
wieder einzuführen. Vielmehr basiert diese nun 
auf § 1155 ABGB, eine Norm, die nicht nur Diskus
sionen über mögliche Anrechnungen entstehen 
lassen könnte, sondern als „Gegenleistung“ für 

1)	 In	diesem	Sinne	wurde	auch	anfänglich	vorgegangen;	die	ersten	
Betriebsschließungen	stützten	sich	noch	auf	§	20	EpidemieG.

2)	 Art	8	BGBl	I	2020/12.
3)	 BGBl	I	2020/23.
4)	 Durch	Verordnung	kann	dabei	geregelt	werden,	in	welcher	Zahl	

und	zu	welcher	Zeit	jene	Betriebsstätten	betreten	werden	dürfen,	
die	vom	Betretungsverbot	ausgenommen	sind	(§	1	COVID-19-Ge-
setz).

5)	 Vgl	Der	Standard,	Geschlossene	Betriebe	können	Zahlung	von	
Löhnen	aussetzen,	vom	18.3.2020	(https://www.derstandard.
at/story/2000115861390/geschlossene-betriebe-koennen-zah-
lung-von-loehnen-aussetzen);	Aichberger-Beig,	Coronavirus:	Kein	
Arbeitsentgelt	bei	durch	„allgemeiner	Kalamität	verursachten	Be-
triebsschließungen?	ecolex	2020,	283	(284).	Zu	Recht	krit	Felten/
Pfeil,	Covid-19	und	Entgeltfortzahlung,	CuRe	2020/19.

6)	 Der	Standard	vom	18.3.2020.
7) Aichberger-Beig,	ecolex	2020,	283.
8)	 Vgl	hierzu	Felten/Pfeil,	CuRe	2020/19.
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die Fortzahlung des Entgelts auch noch einen 
zwingenden Urlaubsverbrauch vorsieht. Auch 
wenn damit rein technisch eine Entgeltfortzah
lung für einen solchen Fall wieder „eingeführt“ 
wurde, erfolgt dadurch – zumindest für den Zeit
raum des Urlaubs und Zeitguthabenkonsums – 
eine Risikoverschiebung zu Lasten der AN. Dabei 
ist überhaupt fraglich, ob man ohne diese Novel
lierung tatsächlich einen Entgeltfortzahlungsan
spruch unter Verweis auf die neutrale Sphäre ver
neinen hätte können.

2. Entgeltfortzahlung und Urlaubsver-
brauch gemäß § 1155 ABGB

2.1. Allgemeines

§ 1155 ABGB stellt eine arbeitsrechtliche Sonderbe
stimmung des Leistungsstörungsrechts dar und 
umfasst nicht nur die (nachträgliche) Unmöglich
keit der Leistung, sondern auch den Annahmever
zug des AG.9) Die Rechtsfolgen des § 1155 Abs 1 
ABGB treten dabei ein, wenn die Dienstleistung 
nicht zustande kommt, der AN zur Arbeitsleistung 
aber bereit ist und er durch Umstände auf Seiten 
des AG daran verhindert wird.

Nach den Materialien10) sind durch § 1155 ABGB 
„alle in der Sphäre des DG vorkommenden Zufälle 
von ihm zu tragen, in dem er trotz Unterbleibens 
der Dienstleistung das Entgelt zu entrichten hat“. 
Umstände auf Seiten des AG sind – nach der Loka
lisierungstheorie – dann gegeben, wenn ein die 
Dienstverhinderung des AN auslösendes Ereignis 
vorliegt, das den unternehmerischen Bereich des 
AG betrifft und sich auf diesen auswirkt. Es muss 
also der AG bzw sein Unternehmen, sein Betrieb, 
gewissermaßen „örtlich“, durch das jeweilige Ereig
nis getroffen werden, das Ereignis lässt sich also im 
Betrieb des AG lokalisieren. Dabei ist es – so auch 
die Materialien – irrelevant, ob das zum Arbeitsaus
fall führende Ereignis vom AG beeinflussbar ist, im 
Einflussbereich Dritter liegt, es sich um ein unab
wendbares Ereignis handelt oder ob höhere Gewalt 
vorliegt. Dementsprechend werden Schäden am 
Betrieb des AG zB durch Brand, Überschwemmun
gen, Vermurungen oder Erdbeben (also höhere 
Gewalt) der Entgeltfortzahlungspflicht des § 1155 
ABGB unterstellt.11)

In der arbeitsrechtlichen Judikatur und Lehre be
hilft man sich in diesem Zusammenhang mit einer 
Unterscheidung zwischen der ANSphäre, der AG
Sphäre und – siehe hierzu unten – der neutralen 
Sphäre.

2.2. Neutrale Sphäre

Ein Großteil der Lehre12) geht davon aus, dass ne
ben der AN und der AGSphäre auch Umstände 
vorliegen können, die einer sogenannten neutralen 

Sphäre zuzuordnen sind. Diese soll – allgemein 
umschrieben – dann vorliegen, wenn das die 
Dienstverhinderung auslösende Ereignis derart 
umfassend ist, dass es neben dem Betrieb oder 
sonstigen Arbeitsort in vergleichbarer Weise auch 
die Allgemeinheit betrifft. In diesem Fall soll eine 
Entgeltfortzahlung ausfallen. Als Musterbeispiel 
derartiger Fälle werden insb umfassende Naturer
eignisse, Seuchen oder Kriegsereignisse genannt.13)

Gerade am Beispiel der gegenständlichen Krise er
scheint es aber zweifelhaft, ob eine neutrale Sphä
re im Arbeitsverhältnis überhaupt noch angenom
men werden kann.14) Zwar mag die vorliegende 
Pandemie die Allgemeinheit betreffen, eine ver
gleichbare Betroffenheit erscheint jedoch – insb 
durch die Maßnahmen des Gesetzgebers – nicht 
gegeben.15) Vielmehr ist diese geradezu eklatant 
unterschiedlich ausgestaltet. Während einige Be
triebe ihre Tätigkeit in den Betriebsräumlichkeiten 
oder örtlich disloziert im  HomeOffice nahezu un
verändert aufrecht erhalten, Lebensmittelunter
nehmen davon sogar profitieren, ist das Betreten 
anderer Betriebe behördlich verboten. Aber auch 
in diesen Fällen ist eine Arbeitstätigkeit nicht ge
nerell untersagt. Selbst wenn nämlich ein Unter
nehmen Geschäftsräumlichkeiten besitzt, deren 
Betreten verboten oder eingeschränkt ist, können 
AN bzw bestimmte ANGruppen anderen vertrag
lich vereinbarten Aufgaben weiterhin nachgehen. 
Noch klarer werden diese Überlegungen dann, 
wenn der Handel wieder schrittweise geöffnet 
wird, oder – in weiterer Zukunft – dann, wenn 
aufgrund des Auftretens von COVID19 nur einzel
ne Betriebe geschlossen werden.16) Eine vergleich
bare Betroffenheit liegt nicht vor.

MaW würde die Annahme einer neutralen Sphäre 
wohl eine sachlich kaum zu rechtfertigende Grup
penbildung erfordern, um dadurch eine vergleich

9) Reissner in Kozak	(Hrsg),	ABGB	und	Arbeitsrecht	(2019)	§	1155	
Rz	4	ff	mwN.

10)	 AB	78	BlgHH	21.	Sess	1912,	221.
11)	 Hierzu	ausführlich	Reissner in Kozak	(Hrsg),	ABGB	und	Arbeits-

recht	§	1155	Rz	39	ff,	insb	41,	47	mwN.
12)	 ZB	Löschnigg,	Arbeitsrecht13	(2017)	Rz	6/567;	Krejci	in	Rummel 

(Hrsg),	Kommentar	zum	ABGB3	(2000)	§	1155	ABGB	Rz	12;	
Reissner in Kozak	(Hrsg),	ABGB	und	Arbeitsrecht	§	1155	 
Rz	107	ff;	Pfeil	in	Schwimman/Kodek	(Hrsg),	Praxiskommen-
tar	zum	ABGB4	(2014)	§	1155	ABGB	Rz	14;	krit	dazu Aich-
berger-Beig,	ecolex	2020,	283; Gerhartl,	Entgeltfortzahlung:	
Probleme	der	neutralen	Sphäre,	DRdA	2007,	19;	Lutz,	Was	hat	
Vulkanasche	mit	einer	„neutralen	Sphäre“	zu	tun?	DRdA	2011,	
574;	vgl	auch	Naderhirn,	Gedanken	zur	Entgeltfortzahlung	des	
Arbeitgebers	bei	höherer	Gewalt,	DRdA	2005,	17.

13) Reissner in Kozak	(Hrsg),	ABGB	und	Arbeitsrecht	§	1155	Rz	110;	
Aichberger-Beig,	ecolex	2020,	284.

14)	 Vgl	hierzu	auch	Aichberger-Beig,	ecolex	2020,	284	ff.
15)	 Auch	Risak	(in	Der	Standard	vom	18.3.2020)	weist	dabei	darauf	

hin,	dass	durch	das	COVID-19-Gesetz	eine	Modifikation	der	
Risikotragung	durch	die	öffentliche	Hand	als	Ganzes	erfolgt	ist,	
weswegen	weder	höhere	Gewalt	noch	eine	neutrale	Sphäre	vorlie-
gen	könne.

16)	 Vgl	hierzu	Felten/Pfeil,	CuRe	2020/19,	die	zu	Recht	betonen,	
dass	sich	diese	Fälle	nicht	von	Betriebsschließungen	aufgrund	
mangelnder	Hygiene	unterscheiden	würden.
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bare Betroffenheit der derart künstlich abgegrenz
ten „Allgemeinheit“ zu schaffen. 

Dabei könnte die neutrale Sphäre mE schon per se 
nur AG betreffen, die ihre AN auch bei Betriebs
schließung nicht einsetzen können (zB Kosmetik
studios, Physiotherapeuten nach entsprechenden 
Abschlussarbeiten). Kann ein Teil der AN des Be
triebs arbeiten (zB Backoffice), ist die Annahme ei
ner neutralen Sphäre auszuschließen und das Ent
gelt jedenfalls auch für jene AN fortzuzahlen, die 
keine Arbeitsleistung erbringen können. Und auch 
bei jenen AG, die gänzlich schließen müssen, wird 
man wohl schon im Hinblick auf die teils willkürli
che Abgrenzung davon ausgehen müssen, dass von 
durch höhere Gewalt verursachte Arbeitsausfälle 
vorliegen, die den unternehmerischen Bereich  
des AG betreffen und sich auf diesen auswirken. 
Dabei erscheint es nicht nachvollziehbar, was die
sen Fall von einem Schimmelbefall, einem Feuer 
oder mangelnder Hygiene unterscheiden soll, der 
dazu führt, dass Betriebe eines Häuserblocks 
schließen müssen.

Darüber hinaus würde die Annahme einer neutra
len Sphäre trotz aufrechtem Arbeitsverhältnis zu ei
nem sofortigen Entgeltverlust und damit Entzug der 
Existenzgrundlage der AN führen, ein Umstand, 
der gerade durch Schutzmechanismen wie Kündi
gungsfristen und Regelungen der Entgeltfortzah
lung, insb § 1155 ABGB, verhindert werden soll.17)

All diese Überlegungen zeigen, dass die Frage des 
Bestehens, aber auch des Vorliegens einer neutra
len Sphäre – insb auch durch die differenzierte 
Maßnahmengesetzgebung der Regierung – nur in 
äußersten Ausnahmefällen, jedenfalls aber nicht im 
vorliegenden Fall, angenommen werden kann.

Eine Entgeltfortzahlungspflicht des AG ergibt sich 
somit in der gegenständlichen Krise schon gestützt 
auf § 1155 Abs 1 ABGB. Dies ist insb auch dann 
anzunehmen, wenn die Betretungsverbote allge
mein aufgehoben und – aufgrund eines vereinzel
ten Ausbruchs der Krankheit – nur einzelne Betrie
be geschlossen werden.

2.3. § 1155 Abs 3 ABGB idF BGBl I 2020/16

§ 1155 Abs 3 ABGB idF BGBl I 2020/16 normiert, 
dass Maßnahmen aufgrund des COVID19Geset
zes, die zum Verbot oder zu Einschränkungen des 
Betretens von Betrieben führen, als Umstände gel
ten, die der AGSphäre zuzurechnen sind. Kommt 
aufgrund solcher Maßnahmen die Dienstleistung 
des AN nicht zustande, haben diese auf Verlangen 
des AG in dieser Zeit Urlaubs und Zeitguthaben im 
Umfang des Abs 4 leg cit zu verbrauchen.

Selbst wenn sich somit auch ohne diese Sonderre
gelung eine Entgeltfortzahlung alleine gestützt auf 

Abs 1 leg cit ergeben hätte, werden AN nunmehr 
durch diese Bestimmung verpflichtet, in gewissen 
in Abs 4 leg cit normierten Grenzen auf Anord
nung Urlaubs und Zeitguthaben zu verbrauchen. 
Diese Verpflichtung unterliegt mE aber klaren 
Grenzen:

2.3.1. Möglichkeit der Verrichtung anderer Arbeiten

Eine Anordnung, Urlaubs und Zeitguthaben zu 
verbrauchen, ist nur dann zulässig, wenn AN trotz 
des Verbots oder der Einschränkung des Betretens 
des Arbeitsorts/Betriebs theoretisch keine anderen 
Arbeiten für den AG verrichten können. Dabei wird 
im jeweiligen Einzelfall zu prüfen sein, ob AN im 
Rahmen des Arbeitsvertrags zu anderen Tätigkei
ten herangezogen werden können, so ihre Kerntä
tigkeit aufgrund des Betretungsverbots nicht aus
geübt werden kann. Enthält der Vertrag somit ei
nen Versetzungsvorbehalt, ist zu prüfen, ob der AN 
für einen vorübergehenden, zB 13 Wochen nicht 
überschreitenden Zeitraum auch für andere, gege
benenfalls sogar geringfügigere Tätigkeiten einge
setzt werden kann. Wird diese Frage bejaht, der AN 
aber dennoch nicht eingesetzt, ist dieses Nichtzu
standekommen der Dienstleistung nicht auf Maß
nahmen auf Grundlage des COVID19Gesetzes 
zurückzuführen, sondern auf die unternehmeri
sche Entscheidung des AG, wodurch ein Urlaubs
verbrauch einseitig in diesem Fall auch nicht ange
ordnet werden kann.

2.3.2. „Mittelbare” Betroffenheit ausreichend?

Darüber hinaus müssen sich die Maßnahmen auf 
Grundlage des COVID19Gesetzes auf den Betrieb 
bzw Arbeitsort des eigenen AG beziehen. Eine 
„mittelbare“ Betroffenheit (zB eines AN eines Be
wachungsunternehmens, das die AN nicht mehr an 
ihrem Einsatzort, zB dem Einzelhandel, einsetzen 
kann, weil diese Betriebe geschlossen sind) reicht 
nicht aus. Das allfällige Unterbleiben der Dienst
leistung dieser Bewachungsmitarbeiter liegt iS von 
schwankenden Auftragszahlen im alleinigen (typi
schen) unternehmerischen Risiko des AG. Es wäre 
in keiner Weise gerechtfertigt, Abs 3 leg cit auch 
auf solche Fälle anzuwenden, dies nicht zuletzt 
deswegen, weil die Vertragsbeziehung und der 
Geldfluss zwischen AG und Kunden ebenso nicht 
unverzüglich einer Beendigung herbeigeführt wer
den kann.

Diese Schlussfolgerung ergibt sich mE klar aus  
der Konstruktion des § 1155 Abs 3 ABGB. Satz 2 
steht dabei in untrennbarem Zusammenhang mit 
Satz 1, da dieser das Recht auf Anordnung des 

17)	 So	zutreffend	Aichberger-Beig,	ecolex	2020,	284	ff;	vgl	hierzu	
auch	Mazal,	Entgeltfortzahlung	bei	pandemiebedingter	Einschrän-
kung	des	sozialen	Lebens,	ecolex	2020,	280	(281),	der	ebenso	
darauf	verweist,	dass	sich	die	Theorie	der	neutralen	Sphäre	
rechtsdogmatisch	nicht	stringent	begründen	lasse.
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Urlaubs und Zeitguthabenverbrauchs ausdrück
lich mit der Entgeltfortzahlung nach § 1155 Abs 1 
iVm Abs 3 ABGB verknüpft. Eine einseitige An
ordnung von Urlaubs und Zeitguthabenverbrauch 
ist somit nur für jene AN zulässig, die in Betrieben 
arbeiten, dessen Betreten aufgrund von Maßnah
men auf der Grundlage des COVID19Gesetzes 
eingeschränkt oder verboten ist und die aufgrund 
dieses Umstands keine Dienstleistung mehr er
bringen können.

2.3.3. Auswirkung auf bzw bei bereits vereinbar-
ten/m Urlaub

Fraglich ist auch, ob und wie sich § 1155 Abs 3 und 
4 ABGB auf bzw bei bereits vereinbarten/m Ur
laub auswirken. Nach Abs 4 leg cit kann der AG 
vom laufenden Urlaubsjahr lediglich Urlaub im 
Ausmaß von bis zu zwei Wochen anordnen (Z 1 
leg cit), insgesamt können nicht mehr als acht Wo
chen an Verbrauch von Urlaub und/oder Zeitgut
haben angeordnet werden (Z 3 leg cit).

Zu beachten sind zB Fälle, in denen AN neben 
ihrem aktuellen Jahresurlaub noch über zwei 
 Wochen Alturlaub aus dem vorangegangenen 
 Urlaubsjahr verfügen und mit dem AG vor der 
COVID19Krise eine zweiwöchige Urlaubsverein
barung für den Sommer getroffen haben. Haben 
AG und AN schon bisher Urlaub durchwegs auf 
den ältesten Urlaubsanspruch angerechnet, ist 
den Parteien zu unterstellen, dass sie dies auch 
mit der Vereinbarung hinsichtlich des Sommerur
laubs getan haben. Ausgehend davon kann sich 
das Anordnungsrecht des AG mE aber nur mehr 
auf den aktuellen Jahresurlaub im Ausmaß von 
maximal zwei Wochen beziehen. Eine einseitige 
Anordnung eines Urlaubsverbrauchs im Ausmaß 
von vier Wochen scheitert an der für den AN in 
diesem Fall günstigeren betrieblichen Praxis und 
zuvor getroffenen Vereinbarung zwischen AG 
und AN.

Ebenso unzulässig ist mE ein Rücktritt von einer 
bereits getroffenen Urlaubsvereinbarung. Zu den
ken wäre dabei an Fälle, in denen vor dem Unter
bleiben der Dienstleistung im obigen Sinne eine 
Vereinbarung über die Konsumation des gesam
ten noch offenen Jahresurlaubs getroffen wurde, 
sodass eine einseitige Anordnung in den Grenzen 
des § 1155 Abs 3 und 4 ABGB nicht mehr möglich 
ist. Ein Rücktritt von der Urlaubsvereinbarung 
durch den AG ist nur bei Vorliegen eines beson
ders wichtigen, die Aufrechterhaltung der Verein
barung unzumutbar erscheinen lassenden Grun
des zulässig. Dies ist insb dann anzunehmen, 
wenn die dienstliche Inanspruchnahme den AN 
gerade für den Zeitraum, in welchem Urlaub ver
einbart ist, unumgänglich notwendig macht und 
diese Gründe den Interessen des AN an der Kon
sumation des Urlaubs überwiegen.18) Gerade dann 
aber, wenn der Rücktritt lediglich dem Zweck der 

Schaffung eines offenen Urlaubsanspruchs dient, 
dessen Verbrauch sodann einseitig während dem 
Unterbleiben der Dienstleistung nach § 1155 Abs 
3 ABGB einseitig angeordnet werden kann, lie
gen derartige Gründe nicht vor. Abgesehen da
von, dass dies die Risikoverteilung abermals zu 
Lasten der AN verschieben würde, hätte der Ge
setzgeber – so eine solche Konsequenz gewünscht 
gewesen wäre – dies auch ausdrücklich im Zu
sammenhang mit den Grenzen nach Abs 4 leg cit 
geregelt.19)

2.3.4. Weitere Fragestellungen im Zusammenhang 
mit dem Urlaubsverbrauch

§ 1155 Abs 3 und 4 ABGB sind mit BGBl I 2020/16, 
das am Samstag, 21.3.2020 kundgemacht wurde, 
rückwirkend mit 15.3.2020 in Kraft getreten.20) 
Offenbar wollte der Gesetzgeber damit rückwir
kend die einseitige Anordnung des Urlaubsver
brauchs zulassen.21) Die Zulässigkeit dieser Rück
wirkung ist aber mehr als fraglich, wobei dies 
sowohl (1) den Fall der einseitigen Anordnung 
des Urlaubsverbrauchs durch den AG vor Einfüh
rung der Novelle als auch (2) den Fall der rück
wirkenden Anordnung des Urlaubsverbrauchs 
nach Kundmachung des BGBl betrifft.

In Variante (2) ist insb zu beachten, dass die Ent
geltfortzahlung nach § 1155 ABGB die Leistungs
bereitschaft des AN voraussetzt. Arbeitsbereit
schaft während des Urlaubs ist aber mit dem Ur
laubszweck generell unvereinbar.22) Sind die AN 
daher arbeitsbereit gewesen, was in der Woche 
zwischen 15.3.2020 und 20.3.2020 unter Beach
tung der derzeitigen Situation wohl in aller Regel 
anzunehmen sein wird, kann schon aus diesem 
Grund ein Urlaubsverbrauch rückwirkend nicht 
angeordnet werden.

Aber auch Variante (1) erscheint rechtswidrig. Hat 
der AG vor 21.3.2020 einseitig Urlaubsverbrauch 
angeordnet, widersprach diese Anordnung jeden
falls dem Gesetz und ist daher nichtig; es ist somit 
davon auszugehen, als hätte der AG diese Wei
sung nie gesetzt. Eine nichtige Weisung kann 
aber nicht durch eine rückwirkend in Kraft ge
setzte Regelung wieder aufleben; vielmehr bleibt 
diese rechtsunwirksam.

18)	 Vgl	hierzu	Reissner	in	Neumayr/Reissner	(Hrsg),	Zeller	Kommentar	
zum	Arbeitsrecht3	(2018)	§	4	UrlG	Rz	14	ff;	Drs,	Urlaubsrecht11 
(2019)	§	4	Rz	107	ff;	vgl	auch	Cerny,	Urlaubsrecht10	(2011)	§	4	 
Erl	12,	der	diesbezüglich	sogar	einen	Betriebsnotstand	fordert.

19)	 In	diesem	Sinne	wird	es	aber	auch	nicht	zulässig	sein,	dass	ein	
AN	von	einer	bereits	mit	dem	AG	getroffenen	Urlaubsvereinbarung	
nur	deswegen	zurücktritt,	weil	dieser	die	geplante/gebuchte	Reise	
nicht	antreten	kann.

20)	 Art	10	Z	2	BGBl	I	2020/16.
21)	 Trotz	umfangreicher	Erläuternder	Bemerkungen	zu	nahezu	

sämtlichen	Bestimmungen	des	Initiativantrags	fehlen	solche	zur	
Novelle	des	§	1155	ABGB	gänzlich,	weswegen	diesbezüglich	nur	
Vermutungen	angestellt	werden	können.

22) Reissner	in	ZellKomm3	§	2	UrlG	Rz	8.
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Schlussendlich ist darauf hinzuweisen, dass der Ur
laub nach hA23) eindeutig und klar dem Zweck der 
Erholung der AN dienen soll, diesen also jenen 
Freiraum gewähren soll, der für die Wiederherstel
lung bzw Erhaltung der Arbeitskraft, für die kör
perliche und geistige Erholung sowie für die Auf
rechterhaltung der Gesundheit notwendig ist. Frag
lich ist, ob gerade in der vorliegenden Situation ein 
Urlaubsverbrauch jenen Erholungszweck mit sich 
bringt, der dadurch sichergestellt werden soll.24)

Dieser Umstand wird sich zwar auf Fälle des ange
ordneten Urlaubsverbrauchs nach § 1155 Abs 3 
ABGB – zumindest im Hinblick auf das UrlG – 
nicht auswirken, da § 1155 Abs 3 ABGB wohl als 
diesbezügliche lex specialis anzusehen ist. In die
sen Fällen wird man aber prüfen müssen, ob  
§ 1155 Abs 3 ABGB in den unionsrechtlich gesi
cherten Urlaubsanspruch (auch der Vorjahre) ein
greift und somit ein Verstoß gegen die Arbeits
zeitRL 2003/88/EG vorliegt, so man den Erho
lungszweck tatsächlich verneint. Dabei ist zu be
achten, dass das Unionsrecht zwar Regelungen, 
die den Verlust des unionsrechtlich gesicherten 
Urlaubsanspruchs am Ende eines Bezugszeitraums 
oder eines Übertragungszeitraums beinhalten, 
nicht per se ausschließt. AN müssen aber die Mög
lichkeit haben, den Urlaub bis dahin tatsächlich in 
Anspruch zu nehmen.25) Durch die sogar rückwir
kende Einführung der einseitigen Anordnung des 
Urlaubsverbrauchs ist diesem Umstand aber – zu
mindest für den Alturlaub – nicht ausreichend 
Rechnung getragen worden.

Liegt kein Fall der Anordnung des Urlaubsver
brauchs vor, sondern vielmehr eine Vereinbarung, 
die noch dazu dem AN vom AG aufgedrängt wur
de, muss die Frage des Erholungszwecks im Einzel
fall genau geprüft werden. Gerade alleinstehende 
Personen in kleinen Wohnungen, die sie nur zu we
nigen Aktivitäten verlassen dürfen, gegebenenfalls 
noch mit psychischen Vorbelastungen, erscheinen 
geradezu prädestiniert dafür, dass bei diesen der 
Erholungszweck eines derart aufgedrängten Ur
laubsverbrauchs verneint werden müsste.

2.4. Sonderfragen der Entgeltfortzahlung bei 
Quarantänegebieten

§ 1155 ABGB regelt jene Fälle der Entgeltfortzah
lung, die der Sphäre des AG zuzurechnen sind, so
mit Fälle, in denen ein die Dienstverhinderung des 
AN auslösendes Ereignis vorliegt, das den unterneh
merischen Bereich des AG betrifft und sich auf die
sen auswirkt. Ausgehend davon ist es fraglich, ob 
Fälle, in denen der Betrieb des AG nicht durch Maß
nahmen aufgrund des COVID19Gesetzes be
schränkt ist, sehr wohl aber die Bewegungsfreiheit 
eines AN, sodass diese den Betrieb nicht mehr errei
chen, noch von § 1155 ABGB erfasst sein können. Zu 
denken ist dabei an Fallkonstellationen, in denen 
AN in Quarantänegebieten wohnen, ihr AG sich 

aber außerhalb dieser Gebiete befindet. Da der no
vellierte § 1155 Abs 3 ABGB gerade für Fälle der 
COVID19Krise eine Entgeltfortzahlung sicherstel
len wollte, gehen gewichtige Stimmen der Lehre da
von aus, dass auch solche Fälle von dieser Regelung 
umfasst sind. ME wird man aber wohl eher davon 
ausgehen müssen, dass ein Entgelt fort zahlungs an
spruch des AN auf § 1154b Abs 5 ABGB (§ 8 Abs 3 
AngG) gestützt werden muss,26) da sich das die 
Dienstverhinderung auslösende Ereignis nicht auf 
den unternehmerischen Betrieb bzw Bereich des AG 
auswirkt. Für die auf § 1154b Abs 5 ABGB gestützte 
Entgeltfortzahlung ist es auch irrelevant, ob die 
Dienstverhinderung als Massenphänomen eine Viel
zahl an AN betrifft.27) Auch wenn – im Hinblick auf 
die gesetzlich geregelte Dauer („verhältnismäßig 
kurze Zeit“) – von der Lehre hierbei als Richtwert 
eine Frist von einer Woche pro Anlassfall he ran
gezogen wird, ist in dieser besonders berücksichti
gungswürdigen Situation davon auszugehen, dass 
der Entgeltfortzahlungsanspruch den Zeitraum der 
Quarantäne anzudauern haben wird.28)

Dies wird im Übrigen auch für AN zu gelten haben, 
die sich urlaubsbedingt im Ausland aufgehalten ha
ben und nur zeitverzögert nach Österreich zurück
reisen konnten. Ein für den Entgeltfortzahlungsan
spruch relevantes Verschulden wird man diesen 
Personen schon im Hinblick auf die Unübersicht
lichkeit der Lage und die Komplexität der Situation 
nicht anlasten können.

3. Zusammenfassung

Die Einführung von § 1155 Abs 3 und 4 ABGB hat 
die Rechtsposition der AN in der aktuellen CO
VID19Krise nach der oben vertretenen Ansicht 
verschlechtert. Rechtspolitisch ist es jedenfalls be
grüßenswert, dass durch diese Novelle zumindest 
Klarheit geschaffen wurde. Dennoch sind die sehr 
allgemein gehaltenen Formulierungen genau zu 
überprüfen und so zu interpretieren, dass eine ein
seitige Anordnung des Urlaubsverbrauchs in der 
derzeitigen Situation nicht grenzenlos, sondern nur 
in klar vordefinierten, engen Grenzen möglich ist.

MICHAEL HAIDER

23)	 ZB	Reissner	in	ZellKomm3	§	2	UrlG	Rz	6.
24)	 Vgl	zu	einer	ähnlich	gelagerten	Problematik	auch	OGH	9	ObA	

16/88	ZAS	1990/24,	193	(Grassl-Palten);	Kuderna,	Urlaubsrecht2 
(1995)	§	4	Rz	27,	wonach	eine	Kündigung	mit	kurzer	Kündigungs-
zeit	während	eines	Urlaubs	dem	Erholungszweck	des	Urlaubs	
widerspricht	und	daher	als	zeitwidrig	anzusehen	ist.

25)	 Vgl	hierzu	zB	EuGH	6.11.2018,	C-619/16,	Kreuziger,	
ECLI:EU:C:2018:872,	Rn	41,	42;	EuGH	6.11.2018,	C-684/16,	
Max-Planck-Gesellschaft,	ECLI:EU:C:2018:874,	Rn	35;	 
OGH	8	ObA	62/18b	ARD	6672/6/2019.

26)	 Vgl	dazu	OGH	9	ObA	202/87	ZAS	1988/21,	167	(Schnorr)	=	JBl	
1988,	802	(Holzer).

27)	 Vgl	Aichberger-Beig,	Entgeltfortzahlung	bei	Katastrophen	–	neue	
Rechtslage,	ecolex	2013,	899	(901	f);	Rebhahn	in	ZellKomm3  
§	1155	ABGB	Rz	25.

28)	 Vgl	zur	Frage	der	Dauer	der	„verhältnismäßig	kurzen	Zeit“	allg	Drs 
in	ZellKomm3	§	8	AngG	Rz	157	mwN.
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Homeoffice: Vom Anlassfall Corona-Krise zu geregelten 
 Verhältnissen

Anlässlich der COVID-19-Krise kamen Gesetzgeber 
und Betriebe in puncto Homeoffice in Bewegung: 
Vielerorts wurde von einem Tag auf den anderen 
Homeoffice vereinbart. Wer diese Arbeitsform eta-
blieren will, muss zunächst wichtige Eckpunkte klä-
ren. Das gilt auch für die Rechtsetzung.

1. Anlassfall Corona-Krise

Homeoffice muss zwischen AG und AN vereinbart 
werden. Im Zuge der COVID19Pandemie wurde 
den Arbeitsvertragsparteien durch Betretungsver
bote nahegelegt, möglichst Arbeit „außerhalb der 
Arbeitsstätte“ zu vereinbaren, um die Verbreitung 
des Virus einzudämmen. Dazu wurde § 2 Z 4 der 
VO gem § 2 Z 1 des COVID19MaßnahmenG 
(Stammfassung: BGBl II 2020/98), wonach die be
rufliche Tätigkeit eine Ausnahme vom Betretungs
verbot öffentlicher Orte begründen kann, mit 
BGBl II 2020/108 ergänzt: „Dabei ist darauf zu 
achten, dass eine berufliche Tätigkeit vorzugweise 
außerhalb der Arbeitsstätte erfolgen soll, sofern 
dies möglich ist und Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer darüber ein Einvernehmen finden.“ Auf 
Grund der Bewegungseinschränkungen im öffent
lichen Raum kam als zu vereinbarende Verlage
rung der Tätigkeit außerhalb der Arbeitsstätte de 
facto nur das Homeoffice in Betracht. Die tags zu
vor kundgemachte VO BGBl II 2020/107, die ein 
striktes Betretungsverbot vorgesehen hätte, wenn 
die Vereinbarung von Homeoffice möglich wäre, 
wurde damit flugs verworfen. Zahlreiche AN und 
AG sind dennoch der „Einladung“ zur Vereinba
rung von Homeoffice gefolgt.

Mit dem 3. COVID19Gesetz (BGBl I 2020/23) 
wurden weitgehend Forderungen von Gewerk
schaften und Arbeiterkammern zum besseren 
Schutz von AN im ASVG und BKUVG erfüllt:

 Erstens müssen AN, deren Zugehörigkeit zur CO
VID19Risikogruppe attestiert ist, vom Dienst frei
gestellt werden, so sie „nicht Arbeitsleistung in der 
Wohnung erbringen (Homeoffice)“ oder durch 
Schutzmaßnahmen am Arbeitsplatz eine CO
VID19Infektion mit größtmöglicher Sicherheit 
ausgeschlossen werden kann (§ 735 Abs 3 ASVG, § 
258 Abs 3 BKUVG).

 Zweitens wurde zum Unfallversicherungsschutz 
klargestellt: Rückwirkend mit 11.3.2020 gelten als 
„Arbeitsunfälle auch Unfälle, die sich im zeitlichen 
und ursächlichen Zusammenhang mit dem die 
Versicherung begründenden Dienstverhältnis oder 
mit der die Versicherung begründenden Funktion 

am Aufenthaltsort der versicherten Person (Home-
office) ereignen“ (§ 175 Abs 1a und 1b ASVG,  
§ 90 Abs 1a und 1b BKUVG). Damit wurde der 
Rechtssicherheit Vorrang vor der schwierigen Ab
grenzung von privaten und beruflichen Tätigkeiten 
im Eigenheim eingeräumt. Die Regelung gilt aller
dings ausdrücklich nur für die Dauer von Maßnah
men zur Verhinderung der Verbreitung von CO
VID19 nach dem COVID19MaßnahmenG.

Die VO gem § 2 Z 1 des COVID19MaßnahmenG 
und somit auch deren § 2 Z 4 trat mit 30.4.2020 
außer Kraft. Die mit 1.5.2020 in Kraft getretene 
COVID19LockerungsV (BGBl II 2020/197) bein
haltet keine Aufforderung zur Vereinbarung von 
Homeoffice mehr. Wohl aber sind AG nach Emp
fehlung der Arbeitsinspektion angehalten, als or
ganisatorische Schutzmaßnahme weiterhin die 
Zahl der in der Arbeitsstätte anwesenden Personen 
zu minimieren  z. B. indem sie Homeoffice er
möglichen.1)

Seit dem 9. COVID19Gesetz (BGBl I 2020/31) ist 
die Regelung des § 258 Abs 3 BKUVG für die Risi
kogruppe laut § 29p VertragsbedienstetenG 1948 
auch auf die davon erfassten Vertragsbediensteten 
sowie andere Personen in einem vertraglichen 
Dienst oder Ausbildungsverhältnis zum Bund an
zuwenden.

2. Begriffsbestimmung

Homeoffice ist eine Variante der Telearbeit, bei der 
statt der Arbeitsstätte des AG die private Wohnung 
des/der AN als dauernder oder zeitweiser Arbeits
ort vereinbart wird, typischerweise unter Einsatz 
von IT und Telekommunikation. Eine gesetzliche 
Definition von Homeoffice gibt es im Arbeits und 
Sozialrecht bis dato nicht. Mit den Änderungen des 
ASVG und BKUVG mit dem 3. COVID19Gesetz 
wurde der Begriff erstmals im Wortlaut eines ein
schlägigen Gesetzes verwendet. Der Begriff Tele
arbeit wird lediglich in § 36a BeamtenDienst
rechtsgesetz 1979 bestimmt: „Telearbeit“ liegt 
demnach vor, wenn der Beamte „regelmäßig be-
stimmte dienstliche Aufgaben in seiner Wohnung 
oder einer von ihm selbst gewählten, nicht zu sei-
ner Dienststelle gehörigen Örtlichkeit unter Ein-
satz der dafür erforderlichen Informations- und 
Kommunikationstechnik“ verrichtet.

1)	 BMAFJ,	Handbuch	COVID-19:	Sicheres	und	gesundes	Arbeiten,	
Stand	30.4.2020,	1.	Auflage,	7.	https://www.bmafj.gv.at/Services/
News/Handbuch-COVID-19--Sicheres-und-gesundes-Arbeiten.
html,	abgefragt	am	10.5.2020.
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3. Arbeitsrechtliche Regelungsebenen: 
KollV – BV – Einzelvereinbarung

Für die Kollektivvertragspartner ist eine Rahmen
vereinbarung zur Telearbeit der Europäischen Sozi
alpartner gem Art 155 Abs 2 AEUV aus dem Jahr 
2002 beachtlich. Regelungen zu Telearbeit finden 
sich mittlerweile in einer Reihe von Kollektivverträ
gen. Zumeist wird in den Kollektivverträgen ein 
Rahmen vorgegeben und zu bestimmten Punkten 
auf BV oder schriftliche Einzelvereinbarung verwie
sen. Für letztere wurden in manchen Kollektivver
trägen sogar Mustervereinbarungen aufgenommen, 
siehe zB § 9 iVm Anhang 3 des KollV Information 
und Consulting.

In Betrieben mit BR empfiehlt sich der Abschluss 
von Betriebsvereinbarungen, um die Rahmenbedin
gungen für Telearbeit festzulegen. Hierfür gibt es 
mannigfache Anknüpfungspunkte, etwa in  
§ 97 Abs 1 ArbVG: Benützung von Betriebsmitteln 
(Z 6), Maßnahmen zur Unfallverhütung und zum 
Gesundheitsschutz (Z 8), Maßnahmen zur men
schengerechten Arbeitsgestaltung (Z 9) etc. Kon
trollmöglichkeiten des AG mittels IT können sich 
uU zu Kontrollmaßnahmen, welche die Menschen
würde berühren, verdichten – und diesfalls zustim
mungspflichtig iS einer BV nach § 96 Abs 1 Z 3 Ar
bVG sein. Weitere Betriebsvereinbarungstatbestän
de kreisen um den Datenschutz sowie Arbeits
zeitthemen, zB Gleitzeit.

Einzelvertragliche Vereinbarungen zum Homeoffice 
sollten tunlichst in Schriftform erfolgen, üblich ist 
ein Zusatz zum Dienstvertrag. Selbst bei weitgehen
den Regelungen durch KollV und BV ist eine indivi
duelle Vereinbarung notwendig. So etwa zur Festle
gung oder freien Wahl des außerbetrieblichen Ar
beitsorts, Ausmaß und Lage der Arbeitszeit im Ho
meoffice, (Nicht)Erreichbarkeit uvm.

Auch die Beistellung der Arbeitsmittel sowie Kos
tentragungsfragen sollten vorab geklärt sein. Leitli
nie ist, dass AG im Arbeitsverhältnis die notwendi
gen Arbeitsmittel zu stellen und Aufwendungen, die 
AN bei der Tätigkeit für den AG entstehen, analog 
zu § 1014 ABGB abzugelten haben. Von diesen 
Grundsätzen kann in begrenztem Ausmaß abgewi
chen werden (siehe etwa Risak, Home Office I – Ar
beitsrecht, ZAS 2016, 203 f). Diese Möglichkeit soll
te sorgsam genutzt werden, um sich nicht den Un
wägbarkeiten einer sittenwidrigen Risikoüberwäl
zung und damit nichtigen Vereinbarung auszuset
zen. Zu den Besonderheiten der Arbeitsmittel für 
Bildschirmarbeit siehe unter 4.2.

4. ArbeitnehmerInnenschutzrecht

4.1. Anwendbarkeit des ASchG und 
 zugehöriger Verordnungen

Beim Arbeitsort „Homeoffice“ handelt es sich 
nach Ansicht des Arbeitsinspektorats um eine 

„auswärtige Arbeitsstelle“ iSd § 2 Abs 3 ASchG. 
Das ASchG ist – bis auf die arbeitsstättenbezoge
nen Bestimmungen – auch im Homeoffice an
wendbar.2) Das umfasst insb die AGPflicht zur 
ArbeitsplatzEvaluierung gem § 4 ASchG: AG 
müssen demnach bestehende Gefahren erheben 
und beurteilen sowie passende Schutzmaßnah
men festlegen. Da AG grundsätzlich kein Zutritts
recht zur Privatwohnung der AN haben, weist das 
Arbeitsinspektorat auf die Möglichkeit hin, eine 
MusterEvaluierung für Telearbeitsplätze auszuar
beiten und den AN zur Verfügung zu stellen. Die 
Evaluierung muss nach § 5 ASchG Eingang in die 
Sicherheits und Gesundheitsschutzdokumente 
finden. Eine MusterEvaluierung reicht auch hier, 
da nach § 1 Abs 1 DOKVO gleichartige Arbeits
plätze zusammengefasst dokumentiert werden 
können. Hervorzuheben sind in diesem Zusam
menhang die AGPflichten zur Information und 
Unterweisung der AN nach §§ 12 und 14 ASchG. 
Diese haben etwa zur ergonomischen Einrich
tung eines Bildschirmarbeitsplatzes zu erfolgen. 
Die präventivdienstliche Betreuung durch Sicher
heitsfachkräfte, ArbeitsmedizinerInnen und gege
benenfalls Arbeits und Organisationspsycholo
gInnen umfasst auch AN, die im Homeoffice ar
beiten. Das Betreten der Privatwohnung der AN 
durch die Präventivfachkräfte bedarf jedoch der 
Zustimmung der AN. In der Praxis ist eine per
sönliche Beratung auch über andere Kommunika
tionskanäle bzw bei Anwesenheit der AN in der 
Arbeitsstätte möglich.

4.2. Bildschirmarbeit

Typischerweise werden bei der Arbeit im Home
office regelmäßig Bildschirmgeräte genutzt, so
dass Bildschirmarbeit iSd § 68 Abs 3 ASchG iVm 
§ 1 Abs 4 BSV vorliegen wird. Im Jahr 1997 wur
de das ASchG als Reaktion auf die aufkeimende 
Telearbeit um die §§ 67 Abs 6, 68 Abs 7 ASchG 
ergänzt (BGBl I 1997/9). Nach den Erläuterungen 
sollte sichergestellt werden, dass bei „TeleHeim
arbeit“ die vom AG „zur Verfügung gestellten Bild-
schirmgeräte und sonstigen Einrichtungen den 
technischen Anforderungen zu entsprechen ha-
ben“ (ErläutRV 461 BlgNR 20. GP 10). Aus § 67 
Abs 1, 2, 4 und 6 sowie § 68 Abs 2 und 7 ASchG 
folgt für das Homeoffice: AG sind verpflichtet, 
Bildschirmarbeitsplätze ergonomisch zu gestal
ten. Vom AG gestellte Bildschirmgeräte samt Zu
behör müssen dem Stand der Technik und den 
ergonomischen Anforderungen entsprechen und 
mit einer benutzerfreundlichen Software ausge
stattet sein. Zu den ergonomischen Anforderun
gen ist insb § 3 BSV beachtlich, wonach ua eine 

1)	 https://www.arbeitsinspektion.gv.at/Arbeitsstaetten-_Arbeitsplaet-
ze/Arbeitsplaetze/Telearbeitsplaetze-Home_Office.html,	abgefragt	
am	10.05.2020.	Nach	aA	sind	nur	die	Regelungen	des	ASchG	zur	
Bildschirmarbeit	anwendbar,	Gruber,	Arbeitnehmerschutz	bei	Tele	- 
heimarbeit,	ZAS	1998,	68;	Melzer-Azodanloo,	Tele-Arbeitsrecht	
(2001);	Risak,	Digitalisierung	der	Arbeitswelt,	DRdA	2017,	333	f.
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externe Tastatur erforderlich ist. Das gilt auch für 
regelmäßig eingesetzte tragbare Geräte (Laptop, 
Tablet). Aus § 67 Abs 2 letzter Satz iVm Abs 6 
ASchG wird abgeleitet, dass AG keine Pflicht 
trifft, Arbeitstische, Arbeitsflächen und Sitzgele
genheiten im Homeoffice zu stellen. Wenn sie 
diese Gegenstände stellen, müssen sie aber den 
ergonomischen Anforderungen entsprechen.

Nach § 68 Abs 7 ASchG kommt § 68 Abs 3 ASchG 
bei Telearbeit nicht zur Anwendung: § 68 Abs 3 
ASchG begründet den Anspruch der AN auf eine 
Arbeitsorganisation des AG, die regelmäßige Bild
schirmpausen bzw Tätigkeitswechsel zur Entlas
tung der Augen ermöglicht sowie auf Augenunter
suchungen und gegebenenfalls eine „Bildschirm
brille“. ME konnte man im Jahr 1997 wohl davon 
ausgehen, dass AN im Homeoffice eine Arbeitsor
ganisation, die augenentlastende Phasen ermög
licht, selbst in der Hand haben. Fraglich ist, ob 
diese Gestaltungsfreiheit bei den heutigen techni
schen Steuerungsmöglichkeiten des AG noch in 
allen Fällen garantiert ist. Der Anspruch auf Au
genuntersuchungen und Bildschirmbrille bei Te
learbeit wird nach Novak (in Novak/Lechner-Tho-
mann, ASchG [2013] § 67 Rz 24) aus der allgemei
nen arbeitsrechtlichen Fürsorgepflicht abgeleitet, 
wonach AG auf ihre Kosten für den Gesundheits
schutz der AN zu sorgen haben.

5. Schlussbemerkung

In den Wirren der CoronaKrise wurde der Ar
beitsplatz oft so abrupt ins Homeoffice verlegt, 
dass der ANSchutz in den Hintergrund getreten 
ist. AN wurden sich selbst überlassen. So blieb 

etwa die ergonomische Gestaltung des Arbeits
platzes samt der dafür notwendigen Ausstattung 
auf der Strecke. Mit der Beruhigung der Situation 
muss die Lücke zwischen Sein und Sollen ge
schlossen werden. Dazu bedarf es auch eines kla
reren Regelwerks. Die Rechtsgrundlagen für den 
ANSchutz im Homeoffice sind veraltet. Die bis
lang einzige Anpassung des ASchG an die Beson
derheiten von Telearbeit erfolgte mit der Novelle 
BGBl I 1997/9 zur Bildschirmarbeit. Die BSV gilt 
noch in der Stammfassung BGBl II 1998/124. Auf 
europäischer Ebene steht die Modernisierung der 
BildschirmarbeitsRL (90/270/EWG) an, die nun
mehr auch schon 30 Jahre alt ist. 1990 war von 
Internetzugängen in Haushalten noch keine Rede. 
Die Informationstechnologie hat seitdem Quan
tensprünge gemacht und damit Telearbeit wie wir 
sie heute kennen ermöglicht. Es kann der damali
gen Rechtsetzung nicht unterstellt werden, dass 
sie beim Gesundheitsschutz eine Schlechterstel
lung des Arbeitens im Homeoffice gegenüber 
dem Arbeiten in der Arbeitsstätte im Sinne hatte. 
Der Schwung, den die CoronaKrise für das Ar
beiten im Homeoffice gebracht hat, mag genutzt 
werden, um die Rahmenbedingungen für diese 
Arbeitsform zu verbessern. Im Ausnahmezustand 
der CoronaKrise haben so manche AN überra
schend die Vor und Nachteile von Homeoffice 
erlebt. Auch psychische Belastungen, wie ent
grenzte Arbeitszeiten durch das Verschwimmen 
von Privat und Berufsleben, müssen mit klugen 
betrieblichen und individuellen Strategien be
grenzt werden. Nach einem gut strukturierten 
Tag im Homeoffice soll auch gelten: Einfach mal 
abschalten.

PETRA STREITHOFER

Die Corona-Kurzarbeit

Das arbeitsmarktpolitische Instrument Kurzarbeit 
verfolgt das Ziel, durch äußere Umstände in wirt
schaftliche Schwierigkeiten geratene Unterneh
men finanziell zu unterstützen und damit Arbeits
plätze zu sichern. Zu diesem Zweck wird die Ar
beitszeit in der Kurzarbeit befristet herabgesetzt 
und das Arbeitsmarktservice (AMS) ersetzt den 
AG einen Teil der anfallenden Kosten über die 
Kurzarbeitsbeihilfe. Die aktuelle KurzarbeitCo
vid19 ist besonders flexibel gestaltet und nimmt 
darauf Rücksicht, dass einige Unternehmen auf
grund der Maßnahmen zur Eindämmung des 
SARSCoV2Virus zur Gänze geschlossen bleiben 
müssen. Mit Stand 3.4.2020 haben 23.021 Unter
nehmen einen Antrag auf Kurzarbeitsbeihilfe auf
grund der Auswirkungen der COVID19Epide
mie gestellt.1)

1. Rechtliche Grundlagen der Kurzarbeit

§ 37b Arbeitsmarktservicegesetz (AMSG) regelt die 
Voraussetzungen für die Gewährung von Kurzar
beitsbeihilfe durch das AMS. Neben dem Vorliegen 
wirtschaftlicher Schwierigkeiten ist eine Verständi
gung und Beratung des AMS erforderlich und dass 
zwischen den für den Wirtschaftszweig in Betracht 
kommenden kollektivvertragsfähigen Körper
schaften der AG und der AN Vereinbarungen über 
die Leistung einer Entschädigung während der 
Kurzarbeit (Kurzarbeitsunterstützung), die nähe
ren Bedingungen der Kurzarbeit sowie die Auf
rechterhaltung des Beschäftigtenstandes getroffen 
werden (Sozialpartnervereinbarung). Der Verwal

1) Blümel/Aschbacher,	APA-Meldung	vom	6.4.2020

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1998_124_2/1998_124_2.pdf
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tungsrat des AMS definiert auf Vorschlag des Vor
standes in einer Richtlinie (BRL) die näheren Be
dingungen für die Gewährung von Kurzarbeitsbei
hilfen und die Anforderungen an die Sozialpart
nervereinbarung. Die BRL bedarf der Bestätigung 
der Bundesministerin für Arbeit, Familie und Ju
gend im Einvernehmen mit der Bundesministerin 
für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort und 
dem Bundesminister für Finanzen.

Mit dem COVID19Gesetz2) wurde klargestellt, 
dass wirtschaftliche Schwierigkeiten als Auswir
kungen im Zusammenhang mit dem CoronaVi
rus (COVID19) vorübergehende nicht saisonbe
dingte wirtschaftliche Schwierigkeiten iSd Abs 1 
Z 1 darstellen (§ 37b Abs 7 AMSG). Außerdem 
wurde die Möglichkeit eingeräumt, dass die BRL 
höhere, als die in Abs 3 vorgesehenen, Pauschal
sätze gewährt. Mit dem 2. COVID19Gesetz3) 
wurde beschlossen, dass den AG ihre auf Grund 
der besonderen Beitragsgrundlage erhöhten 
Aufwendungen für die Beiträge zur SV bereits ab 
dem ersten Monat der Kurzarbeit durch das AMS 
abgegolten werden. § 37b Abs 7 AMSG ist rück
wirkend mit 1.3.2020 in Kraft getreten und wird 
mit 31.12.2020 wieder außer Kraft treten.

Im Jahr 2020 beträgt die Obergrenze für die 
Kurzarbeitsbeihilfe 400 Mio € (§ 13 Abs 1 Ar
beitsmarktpolitikFinanzierungsgesetz [AMPFG] 
idF BGBl I 2020/16). Eine Aufstockung der Mittel 
auf 3 Mrd € per Verordnung wurde von der Bun
desministerin für Arbeit, Familie und Jugend 
und dem Bundesminister für Finanzen am 
6.4.2020 angekündigt.

Die neue BRL des AMS Kurzarbeit (KUA 
COVID19) ist rückwirkend mit 1.3.2020 bis 
30.9.2020 in Kraft getreten und seit der ersten 
Beschlussfassung am 19.3.2020 bereits adap 
tiert worden. Mit 1.10.2020 tritt wieder die  
„alte“ BRL Kurzarbeitsbeihilfe/Qualitätsbeihilfe 
(KUA) und Beihilfe für Schulungskosten (SfK)  
in Kraft.4)

Die Sozialpartner haben gem § 37b Abs 1 Z 3 
AMSG eine Vereinbarung über die genaue Aus
gestaltung der CoronaKurzarbeit beschlossen 
und diese in einer Vorlage für eine BV und eine 
Einzelvereinbarung („Corona“Sozialpartnerver
einbarung) festgehalten. Legt der AG beim Be
gehren auf Gewährung der Kurzarbeitsbeihilfe 
die vom BR bzw in Betrieben ohne BR von den 
einzelnen AN unterschriebene CoronaSozial
partnervereinbarung vor und stimmen auch die 
Sozialpartner der Vereinbarung zu,5) so wird die 
Beihilfe bei Vorliegen der sonstigen Vorausset
zungen zuerkannt.

Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf 
die BRL des AMS Kurzarbeit (KUACOVID19) 
vom 25.3.2020.

2. Welche Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
sind von der BRL erfasst, dh förderbar?

Förderbar sind alle AG – auch Arbeitskräfteüber
lasserInnen – mit Ausnahme von politischen Par
teien, dem Bund, den Bundesländern, Gemein
den und Gemeindeverbänden. Sonstige juristi
sche Personen öffentlichen Rechts sind förderbar, 
wenn sie wesentliche Teile ihrer Kosten über 
Leistungsentgelte finanzieren und am Wirtschafts
leben teilnehmen, wie beispielsweise die Bundes
museen.

Förderbar sind alle arbeitslosenversicherungs
pflichtigen AN, auch Lehrlinge. Mitglieder eines 
geschäftsführenden Organs sind förderbar, wenn 
sie ASVGversichert sind. Die BRL legt fest, dass 
nur für geringfügig Beschäftigte und BeamtInnen 
keine Kurzarbeitsbeihilfe gebührt.

Förderbar sind laut AMS auch AN, die aufgrund 
ihres Alters nicht mehr der Arbeitslosenversiche
rungspflicht unterliegen, aber die Voraussetzun
gen für eine Alterspension noch nicht erfüllen. 
Keine Förderung gebührt jedoch für AN, die ne
ben der Beschäftigung bereits eine Pension aus 
einem der Versicherungsfälle des Alters beziehen 
bzw denen eine solche zuerkannt wurde sowie 
AN, die die Anspruchsvoraussetzungen für eine 
Alterspension erfüllen.

AN, die bereits vor Beginn der Kurzarbeit ge
kündigt wurden, können nach der Sozialpart
nervereinbarung in die Kurzarbeit miteinbe 
zogen werden, sofern die Kündigungsfrist nach 
Ablauf der Behaltefrist (siehe dazu unten Pkt 9) 
endet.6)

Freie DN sind aus Sicht des AMS förderbar, sofern 
eine Normalarbeitszeit dargestellt werden kann. 
Ist das nicht möglich, so sind sie auf den Co
vid19Krisenbewältigungsfonds verwiesen.

Für AN, deren AG seinen Sitz im Ausland hat, 
kann eine Kurzarbeitsbeihilfe gewährt werden, 
sofern auch ein Betriebssitz bzw eine personal
führende Stelle in Österreich gegeben ist. Be
gründet wird das von Seiten des zuständigen 
Ministeriums mit dem Interesse der Versicher
tengemeinschaft, aus deren Beiträgen die Beihil
fenabwicklung finanziert werden muss, aus
schließlich für in Österreich arbeitslosenversi
cherte Beschäftigte von Unternehmen mit einem 
Standort in Österreich eine Beihilfe zu gewäh

2)	 BGBl	I	2020/12.
3)	 BGBl	I	2020/16.
4)	 BRL	Kurzarbeitsbeihilfe	(KUA-COVID-19)	vom	25.3.2020,	BGS/

AMF/0702/9990/2020,	AMF/2-2020,	Pkt	8.
5)	 Die	Zustimmung	einer	kollektivvertragsfähigen	Körperschaft	reicht	

aus,	wenn	eine	solche	auf	der	anderen	Seite	der	Arbeitsmarktpar-
teien	fehlt.

6)	 Corona-Kurzarbeit	Sozialpartnervereinbarung	Betriebsvereinba-
rung	und	Einzelvereinbarung,	Stand	27.3.2020.
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ren.7) Geht man davon aus, dass sowohl § 37b 
Abs 1 Z 1 AMSG als auch die Sozialpartnerver
einbarung, in der ua der fachliche Geltungsbe
reich der Vereinbarung – also die betroffenen 
Betriebe oder Betriebsteile des AG – festzulegen 
ist, auf den Betriebsbegriff des ArbVG abstellt, 
so setzt die Gewährung der Kurzarbeitsbeihilfe 
einen Betrieb iSd § 34 ArbVG in Österreich vo
raus. Das Erfordernis wird erfüllt, wenn es einen 
österreichischen Betriebsstandort/eine Nieder
lassung mit eigenen Betriebsmitteln und eine or
ganisatorisch weitgehend selbständige Nieder
lassungsleitung bzw Betriebsleitung in Öster
reich gibt. Entscheidend ist weiters, dass es für 
die AN in Österreich einen eigenen Rechnungs, 
Weisungs und Kontrollkreis der österreichi
schen Niederlassung gibt, mit der die Kurzar
beitsbeihilfe abgerechnet werden kann.

3. Dauer und Beginn der Kurzarbeit

Die Kurzarbeit und Kurzarbeitsbeihilfe können 
vorerst für maximal drei Monate und rückwirkend 
mit 1.3.2020 vereinbart und beantragt werden. Bei 
Anhalten der wirtschaftlichen Schwierigkeiten 
kann unmittelbar eine Verlängerung um weitere 
drei Monate beantragt werden. Das AMS ist davon 
rechtzeitig, laut BRL vier Wochen vor der Verlän
gerung, zu verständigen und es muss eine neue 
BV abgeschlossen bzw in Betrieben ohne BR eine 
Einzelvereinbarung mit den einzelnen AN wer
den.8) Der AG kann den Beginn der Kurzarbeit in
nerhalb dieses dreimonatigen Zeitraums später 
festsetzen oder die Kurzarbeit früher beenden. 
Das AMS und der BR bzw die einzelnen AN sind 
davon unverzüglich in Kenntnis zu setzen.9) Im 
Falle einer Insolvenzeröffnung (Konkurs, aber 
auch Sanierungsverfahrens) endet die Gewährung 
der Kurzarbeitsbeihilfe vorzeitig.

4. Arbeitszeit in der Kurzarbeitsphase

Während der Kurzarbeitsphase ist die Arbeitszeit 
jedes einzelnen – von der KurzarbeitsBetriebs 
oder Einzelvereinbarung erfassten – AN um min
destens 10 % und maximal 90 % der gesetzlichen 
oder kollektivvertraglichen sowie bei Teilzeitbe
schäftigten der vertraglichen Normalarbeitszeit 
herabzusetzen. Es kann innerhalb eines Betriebes 
eine unterschiedliche Arbeitszeitreduktion für 
einzelne (Teil)Bereiche vereinbart werden. Da 
die „Corona“Kurzarbeit als Durchrechnungszeit
raum ausgestaltet ist, besteht im gegenständli
chen Modell auch die Möglichkeit, in einem be
fristeten Zeitraum die Arbeitszeit auf 0 % zu redu
zieren und die in der Kurzarbeitsphase geforderte 
Mindestarbeitszeit geblockt zu erbringen.

Die Sozialpartner haben sich darauf verständigt, 
dass während der Kurzarbeit keine Überstunden 

geleistet werden sollen. Wird die Leistung von 
Überstunden nicht zu vermeiden sein, so ist in 
der Betriebs oder Einzelvereinbarung festzuhal
ten, in welchen Betriebsbereichen Überstunden 
erlaubt sind. Werden Überstunden geleistet, so 
sind diese mE vom AG abzugelten, da Überstun
denentgelte nicht im pauschalen KurzarbeitsNet
toentgelt enthalten sind (siehe Pkt 5).

5. Wie hoch ist das Nettoentgelt während 
der Kurzarbeit?

Die Sozialpartner haben sich entlang der BRL des 
AMS darauf verständigt, dass das vom AG zu zah
lende Nettoentgelt (Nettoersatzrate) während der 
Kurzarbeit
 90 % des vor der Kurzarbeit bezogenen Net
toentgelts bei einem Bruttoentgelt gem § 49 ASVG 
vor Kurzarbeit bis € 1.700,,
 85 % des vor der Kurzarbeit bezogenen Net
toentgelts bei einem Bruttoentgelt gem § 49 ASVG 
vor Kurzarbeit von € 1.701, bis zu € 2.685, und 
 80 % des vor der Kurzarbeit bezogenen Net
toentgelts bei höheren Bruttoentgelten
beträgt.
 bei Lehrlingen 100 % der bisherigen Lehrlings
entschädigung.

Bei der Ermittlung des Bruttoentgelts sind Zula
gen, Zuschläge und Provisionen sowie unwider
rufliche Überstundenpauschalen und Anteile von 
AllinklusiveEntgelten, die der Abgeltung allfälli
ger Überstundenleistung gewidmet sind, zu be
rücksichtigen. Entgelte für laufend abgerechnete 
Überstunden und widerrufliche Überstundenpau
schalen sind nicht zu berücksichtigen.

Entscheidend ist das Entgelt des letzten vollen 
Monats vor Kurzarbeit bzw der letzten vollen vier 
Wochen. Liegt kein regelmäßiges Entgelt vor, so 
ist der Schnitt der letzten drei Monate bzw 13 Wo
chen heranzuziehen.

Hat sich die vertraglich vereinbarte Normalar
beitszeit in den letzten 30 Tagen vor Kurzarbeit 
geändert, ist das Nettoentgelt aufgrund des durch
schnittlichen Beschäftigungsausmaßes in diesem 
Zeitraum zu bemessen.10) Dieser Eingriff in be
reits vor der Kurzarbeit zwischen AG und AN ge
schlossene Vereinbarungen – wie beispielsweise 
die Rückkehr aus der Eltern oder Bildungsteilzeit 
– ist mE zu kritisieren. Naheliegender wäre es, die 
Nettoersatzrate und die Kurzarbeitsbeihilfe auf 

7)	 Homepage	des	Ministeriums	für	Arbeit,	Familie	und	Jugend,	
Stand	15.4.2020,	https://www.bmafj.gv.at/Kurzarbeit-Infoseite.
html.

8)	 BRL	Kurzarbeitsbeihilfe	(KUA-COVID-19)	vom	25.3.2020,	BGS/
AMF/0702/9990/2020,	AMF/2-2020,	Pkt	6.5.

9)	 Corona-Kurzarbeit	Sozialpartnervereinbarung	Betriebsvereinba-
rung	und	Einzelvereinbarung,	Stand	27.3.2020,	Pkt	II.

10)	 Corona-Kurzarbeit	Sozialpartnervereinbarung	Betriebsvereinba-
rung	und	Einzelvereinbarung,	Stand	27.3.2020,	Pkt	IV.4.c.
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Grundlage der für den gegenständlichen Zeit
raum ursprünglich vereinbarten Arbeitszeit und 
des dafür gebührenden Entgelts (ohne Kurzar
beit) zu errechnen. Haben AN in den letzten 13 
Wochen vor der Kurzarbeit gar keinen Entgeltan
spruch gegenüber dem AG gehabt (zB Karenz 
oder Krankengeldbezug), ist das Nettoentgelt 
nach dem fiktiven Entgelt (ohne Kurzarbeit) zu 
bemessen, sofern im Kurzarbeitszeitraum wieder 
ein Entgeltanspruch entstehen würde.11) Die Sozi
alpartnervereinbarung vom 19.3.2020 enthielt 
noch keine entsprechenden Bestimmungen.

Während der Kurzarbeit hat der AG nicht nur 
das pauschale Nettoentgelt zu leisten, sondern 
auch die Sozialversicherungsbeiträge auf Basis 
der letzten voll entlohnten Beitragsgrundlage 
vor Beginn der Kurzarbeit.

Ergibt sich am Ende des KurzarbeitDurchrech
nungszeitraumes, dass mit der Nettoersatzrate 
die insgesamt erbrachte Arbeitsleistung nicht ab
gegolten wurde (zB Nettoersatzrate 80 %, aber 
tatsächliche durchschnittliche Arbeitszeitreduk
tion um nur 10 %), so muss der AG dem AN zu
mindest den entsprechenden Differenzbetrag 
nachbezahlen.12)

6. Welche Kosten werden dem Arbeitge-
ber über die Kurzarbeitsbeihilfe ersetzt?

Beim AG verbleiben nur die Kosten für die tat
sächlich erbrachte Arbeitsleistung der AN. Das 
AMS ersetzt über die Kurzarbeitsbeihilfe gemäß 
den festgelegten Pauschalsätzen die Kosten für 
die Ausfallstunden, dh jene Kosten, für die keine 
Arbeitsleistung erbracht wurde. Darin enthalten 
sind 1/6 der anteiligen Sonderzahlungen, die an
teiligen Sozialversicherungsbeiträge (auf Basis 
des Entgelts vor der Kurzarbeit) und die sonsti
gen lohnbezogenen DGAbgaben.

Die Kurzarbeitsbeihilfe gebührt jedoch nur bis 
zu einem Entgelt in Höhe von € 5.370, (Höchst
beitragsgrundlage).

Während der Kurzarbeit haben die AG dem AMS 
bis zum 28. des jeweiligen Folgemonats eine Ab
rechnungsliste über die Arbeits und Ausfall
stunden sowie das ausbezahlte Entgelt etc zu 
übermitteln. Wird die Frist überschritten und 
wird die Liste auch nach Mahnung unter Nach
fristsetzung nicht übermittelt, so gebührt für den 
Monat keine Beihilfe.

7. Kurzarbeit und Verbrauch von Urlaub 
und Zeitausgleich

Der Urlaubsverbrauch kann vom AG grundsätz
lich nicht einseitig angeordnet werden. Das gilt 

auch während der Kurzarbeit. IdS sieht die BRL 
des AMS und die Sozialpartnervereinbarung vor, 
dass vor oder während der Kurzarbeitsphase ein 
alter Urlaubsanspruch aus vergangenen Urlaubs
jahren „tunlichst“, dh sofern zumutbar, zu ver
brauchen ist. Bei Verlängerung der Kurzarbeit 
um weitere drei Monate ist vorgesehen, dass zu
sätzlich „tunlichst“ drei Wochen des Urlaubsan
spruches aus dem laufenden Urlaubsjahr zu ver
brauchen sind. Der AG hat dem AMS keinen Er
folg beim Urlaubsabbau, aber ein ernstliches 
Bemühen nachzuweisen.
Wird Urlaub während der Kurzarbeit verbraucht, 
so gebührt das Urlaubsentgelt in Höhe des Ent
gelts vor Kurzarbeit, dh auf Grundlage der unge
kürzten Arbeitszeit. Zu beachten ist dabei, dass 
keine Beihilfe gebührt, wenn die Urlaubstage von 
Ausfallstagen umschlossen werden. Es ist folglich 
unzulässig, den Urlaubsverbrauch nur für jene 
Tage zu vereinbaren, an welchen in der Kurzarbeit 
gearbeitet werden müsste und die Tage, an wel
chen keine Arbeitsleistung erbracht werden müss
te, als Ausfallstunden dem AMS zu verrechnen.

Wird in der Kurzarbeit Zeitausgleich konsumiert, 
so wird vom Zeitausgleichsguthaben nur die am 
jeweiligen Tag zu leistende KurzarbeitsArbeits
zeit abgezogen und es gebührt das Entgelt in 
Höhe der KurzarbeitsNettoersatzrate.

8. Kurzarbeit und Krankenstand

Bei Erkrankung während der Kurzarbeit sah die 
Sozialpartnervereinbarung ursprünglich vor, 
dass die Entgeltfortzahlung nach dem Entgelt 
bzw der Arbeitszeit vor Kurzarbeit zu bemessen 
ist. Laut BRL vom 19.3.2020 sollten im Falle der 
Entgeltfortzahlung keine Ausfallstunden vorlie
gen. Nach einer Klarstellung des zuständigen 
Ministeriums und der Adaptierung der BRL13) so
wie der Sozialpartnervereinbarung14) gebührt 
dem AG nun auch bei Erkrankung der AN die 
Kurzarbeitsbeihilfe. Die Entgeltfortzahlung gem 
EFZG bzw § 8 Abs 1 AngG ist – entsprechend 
dem Ausfallsprinzip – in Höhe des Kurzar
beitsNettoentgelts auszubezahlen. Wird die 
KurzarbeitsBetriebs oder Einzelvereinbarung 
im laufenden Krankenstand abgeschlossen, 
dann reduziert sich die Entgeltfortzahlung ab 
Beginn der Kurzarbeit auf die Netto ersatzrate.

Gleiches gilt für eine Dienstfreistellung gem  
§ 1155 Abs 3 ABGB.

11)	 Siehe	FN	7.
12)	 Siehe	auch	Formular	COVID-19-Kurzarbeitsbeihilfe,	Begehren	um	

die	Beihilfengewährung	gem	§	37b	AMSG,	Verpflichtungserklä-
rung	Pkt	3.

13)	 BRL	Kurzarbeitsbeihilfe	(KUA-COVID-19)	vom	25.3.2020,	BGS/
AMF/0702/9990/2020,	AMF/2-2020.

14)	 Corona-Kurzarbeit	Sozialpartnervereinbarung	Betriebsvereinba-
rung	und	Einzelvereinbarung,	Stand	27.3.2020,	Pkt	IV.3.
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9. Kurzarbeit und Beendigung von  
Arbeitsverhältnissen

AG sind laut BRL grundsätzlich verpflichtet, den 
Beschäftigtenstand während der Kurzarbeit zu 
halten und nach Ende der Kurzarbeit noch eine 
Behaltepflicht von einem Monat abzuwarten, be
vor Kündigungen ausgesprochen werden können. 
Das AMS kann von der Aufrechterhaltung des Be
schäftigtenstandes jedoch absehen, wenn der AG 
darlegen kann, dass andernfalls der Fortbestand 
des Unternehmens in hohem Maße gefährdet 
wäre, und eine Ausnahmebewilligung erteilen. 
Der Beschäftigtenstand richtet sich nach dem 
Zeitpunkt unmittelbar vor Beginn des Kurzar
beitszeitraumes. In der Sozialpartnervereinba
rung des jeweiligen Betriebes kann bei Vorliegen 
gewichtiger Gründe eine andere oder auch gar 
keine Behaltefrist vereinbart werden.

Sprechen AG während der Kurzarbeit eine perso
nenbezogene AGKündigung aus oder tritt ein AN 

berechtigt vorzeitig aus, so ist der Beschäftig
tenstand wieder aufzufüllen. Bei Kündigung 
durch den AN oder Ausspruch einer gerechtfer
tigten Entlassung besteht diese Verpflichtung 
nicht. Im Fall einer einvernehmlichen Auflösung 
eines Arbeitsverhältnisses besteht ebenfalls keine 
Auffüllpflicht, sofern vorher eine Beratung des 
AN durch BR, Gewerkschaft oder Arbeiterkam
mer erfolgt ist.15)

ANMERKUNG DER BEARBEITERIN:
Da es sich um eine sehr dynamische Rechtsentwicklung 
handelt, ist es wahrscheinlich, dass einzelne Punkte bei Er
scheinen des Beitrags bereits novelliert wurden. Aktuelle 
Beiträge finden Sie auf www.drda.at.

REGINA ZECHNER

15)	 Corona-Kurzarbeit	Sozialpartnervereinbarung	Betriebsvereinba-
rung	und	Einzelvereinbarung,	Stand	27.3.2020,	Pkt	IV.2.c.
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 ❱ AKTUELLE SOZIALPOLITIK

Verfassungsrechtliche Probleme der Sozialversicherungs-
reform

Mit der Sozialversicherungsreform (SV-Reform) 
wurde ein massiver Eingriff in die österreichische 
SV vorgenommen. Auch die Entscheidung des 
VfGH ist wenig erfreulich. In dieser Rubrik sollen 
daher die gegen die SV-Reform nach wie vor beste-
henden Bedenken skizziert werden:

1. Zum Thema

Die große, aber zugleich sehr umstrittene SVRe
form hat nicht nur zu einem organisatorischen 
Umbau geführt, sie hat auch grundlegende verfas
sungsrechtliche Fragen zur sozialen Selbstverwal
tung aufgeworfen. Im Zuge der SVReform wur
den das SozialversicherungsOrganisationsge
setz1) (SVOG) und das BG über die Prüfung lohn
abhängiger Abgaben und Beiträge2) (PLABG) er
lassen. Gewerkschaften, die Bundesarbeitskam
mer und viele RechtsexpertInnen sind sich einig, 
dass beide Gesetze zahlreiche verfassungswidrige 
Bestimmungen enthalten. Denn nicht umsonst 
wurden beim VfGH insgesamt 14 Anträge auf Ge
setzesprüfung eingebracht.3) Der VfGH hat über 
diese im Dezember 2019 entschieden und die ent
sprechenden Erkenntnisse veröffentlicht.4)

Der vorliegende Beitrag soll dazu dienen, die 
wichtigsten Punkte der Reform aus der Sicht der 
AN noch einmal zu beleuchten und einen kom
pakten Überblick über die von ihren Interessen
vertretungen (ÖGB, BAK) von Anfang an vertre
tene Rechtsansicht zu geben.

Bevor auf einzelne Punkte eingegangen wird, 
soll zunächst untersucht werden, ob die Selbst
verwaltung der SV überhaupt eine Bestandsga
rantie hat:

2. Bestandsgarantie für die Selbstverwal-
tung der Sozialversicherung?

Mit der BVGNovelle 2008 hat der Verfassungs
gesetzgeber die „Sonstige“ (nicht territoriale) 
Selbstverwaltung, zu der auch die soziale Selbst
verwaltung zählt, ausdrücklich in der Verfassung 
verankert (Art 120a120c BVG). Allerdings muss 
festgestellt werden, dass aus den Art 120a ff  
nach hA keine Bestands oder Einrichtungsga
rantie der Selbstverwaltung in der gesetzlichen 

SV und für die bestehenden Institutionen abge
leitet werden kann.5) Dem Gesetzgeber kommt 
insofern ein gewisser Gestaltungsspielraum zu. 
Allerdings heißt es nicht, dass er hier beliebig 
vorgehen kann.6) Seinem Gestaltungsrecht sind 
nämlich Grenzen gesetzt. Will er bestehende 
Einrichtungen der nichtterritorialen Selbstver
waltung ändern oder gar auflösen, so ist er an 
die verfassungsrechtlichen Vorgaben gebunden 
und muss insb das aus Art 7 BVG abgeleitete 
Sachlichkeitsgebot beachten. Dh der Gesetzge
ber kann zwar Änderungen vornehmen, er darf 
aber nicht so weit gehen, dass der Selbstverwal
tungsbegriff nicht mehr erfüllt ist.7)

Was bedeutet nun diese Feststellung für die im 
Rahmen der Reform vorgenommenen Änderun
gen und wie hat der VfGH diese in seiner E G 
7881/2019 vom 13.12.2019 bewertet. Um den 
hier zur Verfügung stehenden Rahmen nicht zu 
sprengen, soll hier nur auf die wichtigsten Punk
te eingegangen werden:

3. Ausgewählte Themenfelder

3.1. Zusammenlegung der Gebietskrankenkas-
sen und Auflösung der Betriebskrankenkassen

Die Zusammenlegung der neun Gebietskranken
kassen zu einer Österreichischen Gesundheitskas
se (ÖGK) (§ 538t ASVG) und die Auflösung der fünf 
Betriebskrankenkassen (§ 718 Abs 8 und 8a ASVG) 
wurden in den Gesetzesmaterialien vorrangig mit 
der Effizienzsteigerung begründet. Konkrete Be
rechnungen dafür fehlen. Insgesamt sollen in den 
kommenden vier Jahren 1 Mrd €8) eingespart wer
den. Grundsätzlich wären solche Effizienzgewinne 
zu begrüßen, würden sie nicht auf reinen Behaup

1)	 BGBl	I	2018/100.
2)	 BGBl	I	2018/98.
3)	 Antragsteller	waren	insb	die	SPÖ-Bundesratsfraktion,	einige	

Gebiets-	und	Betriebskrankenkassen,	einige	Arbeiterkammern,	
der	Österreichische	Seniorenrat	und	das	LG	Linz	als	Arbeits-	und	
Sozialgericht.

4)	 https://www.vfgh.gv.at/index.de.html	(abgerufen	am	19.3.2020).
5)	 Vgl	VfGH	2014/VfSlg	19.919	und	zB	auch	Berka	in	Berka/Th. Mül-

ler/Schörghofer	(Hrsg),	Die	Neuorganisation	der	Selbstverwaltung	
in	Österreich	(2019)	164	ff.

6)	 Vgl	dazu	auch	Öhlinger,	DRdA	2002,	191	ff.
7)	 Mehr	dazu	Cerny,	Gedanken	zur	sozialen	Selbstverwaltung,	DRdA	

2018,	283.
8)	 Die	sogenannte	„Patientenmilliarde“.
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tungen beruhen. Das Effizienzgebot, als besondere 
Ausprägung des Sachlichkeitsgebots, besagt näm
lich, dass der Eingriff in das bestehende System 
nicht nur sachlich gerechtfertigt sein muss, son
dern dieser muss auch ökonomisch messbare Vor
teile bringen, die nachhaltig sind. Sollte das Effizi
enzgebot auch den Gesetzgeber binden, dann 
reicht es also nicht aus, dass er Effizienzgewinne 
nur behauptet, er muss sie zumindest in nachvoll
ziehbarer Weise darstellen.9)

Die Fusion widerspricht aus mehreren Gründen 
dem Effizienzgebot:
1. gab es keinen sachlichen Anlass für die Fusion, 
weil die österreichische soziale KV international 
ein Vorzeigemodell ist, insb auch deswegen, weil 
sie mit sehr niedrigen Verwaltungskosten verbun
den ist.10)

2. war die Durchführung der Fusion nicht professi
onell, weil für eine derartig große Reform eine sehr 
kurze Fusionszeit von nur neun Monaten vorgese
hen wurde.11)

3. waren auch die Überleitungsregelungen verfas
sungswidrig (§ 538v ASVG). So zB die Bestellung 
und Entsendung des kommissarischen Leiters 
durch die Bundesministerin, damit durch ein staat
liches Organ. Oder, dass der/die Vorsitzende des 
Überleitungsausschusses der Gruppe der DG an
gehören musste. Beide Vorgangsweisen wider
sprechen dem Grundsatz der Selbstverwaltung  
iSd Art 120a Abs 1 BVG.12)

4. war auch die Abschaffung der Kontrollversamm
lung, ohne ein adäquates Organ der internen Kon
trolle vorzusehen, verfassungswidrig. Ein Sozial
versicherungsträger ohne ein derartiges Kontroll
gremium widerspricht den Grundsätzen der Selbst
verwaltung.

Bewertung durch den VfGH:

Der VfGH ist diesen Bedenken – zum Großteil – 
nicht gefolgt. Wenig überraschend hat er zunächst 
festgehalten, dass keine verfassungsrechtliche Be
standsgarantie für Selbstverwaltungskörper existie
re, weshalb die Zusammenlegung der Gebietskran
kenkassen zur ÖGK im rechtspolitischen Gestal
tungsspielraum des Gesetzgebers liege. „Der Ge-
setzgeber [kann] eine bislang gut funktionierende 
Organisationsform durch eine andere aus seiner 
Sicht günstiger erscheinende Form ersetzen. Dafür 
[braucht] er auch nicht unbedingt einen äußeren 
Anlass.” Auch das Effizienzgebot sei nicht verletzt, 
weil der VfGH nicht der Ansicht ist, „dass durch die 
Fusion eine zweckmäßige und effiziente Verwal-
tungsführung nicht mehr gewährleistet wäre“.13)

Was die Auflösung der Betriebskrankenkassen 
betrifft, liege auch diese im rechtspolitischen Ge
staltungsspielraum des Gesetzgebers und sei 
sachlich gerechtfertigt. Wesensmerkmal der ge
setzlichen SV sei es nämlich, dass in ihr „alle Ris-
ken zu einer Risikogemeinschaft zusammenge-
fasst werden, ohne dass „bessere“ oder „schlechte-

re“ Risken zu Sonderrisikogemeinschaften abge-
sondert [werden]“.14)

Auch die Überleitungsregelungen hält der VfGH 
großteils für nicht verfassungswidrig. So zB die Be
stellung des kommissarischen Leiters durch die zu
ständige Bundesministerin. Als Hilfsorgan sei die
ser nämlich an die  Weisungen des Überleitungsaus
schusses gebunden. Dieser sei ja nach demokrati
schen Grundsätzen gebildet worden.15) Sachlich 
nicht gerechtfertigt sei aber, dass der Vorsitzende 
des Überleitungsausschusses zwingend der Gruppe 
der DG anzugehören habe. Denn ,,damit können 
die Angehörigen der Gruppe der Dienstnehmer kei-
nen Vorsitzenden [be stellen]“.16)

Wiederum nicht verfassungswidrig sei der Entfall 
der Kontrollversammlung, weil die innere Organi
sation des personalen Selbstverwaltungskörpers im 
rechtspolitischen Gestaltungsspielraum des Gesetz
gebers liege.17)

3.2. Eignungsvoraussetzungen für 
 VersicherungsvertreterInnen

Im SVOG vorgesehen war auch, dass Versiche
rungsvertreterInnen einen inhaltlich sehr komple
xen Eignungstest18) vor einer Prüfungskommission 
ablegen mussten.19)

Man kann zu Recht sagen, dass diese Neuregelung 
geradezu darauf abzielte, eine Mehrheit der Versi
cherten vom Recht, entsendet zu werden, ohne Ab
legung der Prüfung auszuschließen. Diese Rege
lung war also geeignet, AN ohne akademische Aus
bildung, insb BetriebsrätInnen, dauerhaft von der 
Entsendung auszuschließen, was eindeutig dem 
demokratischen Prinzip widerspricht.20)

Bewertung durch den VfGH:

Der VfGH sieht es in seiner Erk nicht anders und 
unterstreicht darin, dass ,,die demokratische Bestel-
lung der Organe der Selbstverwaltungskörper ei-
nem Kerngedanken der Selbstverwaltung [ent-
spricht]“. Grundsätzlich sei es zulässig, dass der 
Gesetzgeber für Organfunktionen sachliche Aus
schließungsgründe vorsehe bzw fachliche Qualifi

9)	 IdS	Berka	in	Berka/Th. Müller/Schörghofer	(Hrsg),	Die	Neuorgani-
sation	der	Selbstverwaltung	in	Österreich	173.

10)	 Vgl	dazu	die	Lernstandserhebung,	Effizienzstudie	551.
11)	 1.4.2019	bis	31.12.2019;	RV	329	BlgNR	26.	GP	20.
12)	 Vgl	Potacs	in	Berka/Th. Müller/Schörghofer	(Hrsg),	Die	Neuorga-

nisation	der	Selbstverwaltung	in	Österreich	151.
13)	 VfGH	13.12.2019,	G	78-81/2019,	Rz	83	ff.
14)	 VfGH	13.12.2019,	G	78-81/2019,	Rz	153	ff.
15)	 VfGH	13.12.2019,	G	78-81/2019,	Rz	221.
16)	 VfGH	13.12.2019,	G	78-81/2019,	Rz	233.
17)	 VfGH	13.12.2019,	G	78-81/2019,	Rz	169.
18)	 In	der	Diskussion	oft	auch	als	„Fit-&-proper-Test“	bezeichnet.
19)	 Inhaltlich	hätte	der	Test	das	Sozialversicherungsrecht	sowie	

Teilgebiete	der	Volkswirtschafts-	bzw	Betriebswirtschaftslehre	
umfasst.

20)	 IdS	auch	R. Müller in	Berka/Th. Müller/Schörghofer	(Hrsg),	Die	
Neuorganisation	der	Selbstverwaltung	in	Österreich	27.
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kationen vorschreibe, er ,,[darf] aber nicht so weit 
gehen, dass er Anforderungen [aufstellt], die geeig-
net sind, eine Organbestellung nach demokrati-
schen Grundsätzen zu verhindern“. Der Eignungs
test verstoße insoweit gegen Art 120c Abs 1 BVG, 
weil er, den „zu entsendenden Organmitgliedern 
eine Prüfung mit Inhalten [auferlegt], die weit über 
das Notwendige [hinausgeht]“.21)

3.3. Paritätische Besetzung durch DG und DN

Neu ist auch, dass sich der Verwaltungsrat und die 
Landesstellenausschüsse der ÖGK, der Allgemei
nen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) und der 
Pensionsversicherungsanstalt (PVA) aus Versiche
rungsvertreterInnen zusammensetzen, die je zur 
Hälfte aus der Gruppe der DG und DN stammen  
(§ 426 Abs 1 ASVG).

Auch die paritätische Besetzung widerspricht nach 
den in mehreren Beschwerden vorgebrachten Be
denken Art 120c Abs 1 BVG. Demnach sind die 
VertreterInnen in den Gremien der Selbstverwal
tung demokratisch aus der Mitte der Mitglieder zu 
wählen, wobei eine indirekte Bestellung zulässig 
ist.

Wer sind nun die Mitglieder? Das sind in erste Linie 
die nach dem ASVG versicherten Personen und 
Leistungsberechtigten. DG sind hingegen nur Au
ßenstehende, weil sie in der KV weder kranken
versichert noch leistungsberechtigt sind,22) wohl 
aber sind sie an der Mittelaufbringung beteiligt  
(28,9 %).23) Daher ist eine Einbeziehung aufgrund 
der Beitragszahlung zwar möglich, eine solche soll
te jedoch nicht dazu führen, dass das Selbstbestim
mungsrecht der DN in ihrer Selbstverwaltung ver
loren geht.24)

Weiters sind auch die Interessen zwischen DG und 
DN verschieden. Zwar haben auch DG ein Interes
se an der Gesundheit ihrer DN, dafür leisten sie 
einen Beitrag in die KV. Die DN haben aber darü
ber hinausgehend auch das Interesse, möglichst 
gute Leistungen der KV zu erhalten. Sie sind daher 
im Gegensatz zu den DG in einer doppelten Eigen
schaft repräsentiert, als Leistungsberechtigte und 
Beitragszahler. Das sollte ein zahlenmäßiges Über
gewicht gegenüber den VertreterInnen der DG 
rechtfertigen.25)

Bewertung durch den VfGH:

Der VfGH ist diesen Bedenken nicht gefolgt. Nach 
dem Konzept des ASVG seien nämlich auch DG 
Angehörige der gesetzlichen SV und hinsichtlich 
der konkreten Ausgestaltung der demokratischen 
Repräsentation in den Organen der Sozialversiche
rungsträger komme dem Gesetzgeber ein ,,erhebli
cher rechtspolitischer Gestaltungsspielraum” zu. 
Für die Intensität der Mitwirkung sei die Beitrags 
und Leistungsseite bestimmend. Zwar seien nur 
DN als Versicherte der KV LeistungsempfängerIn

nen, doch komme auch ,,auf der Leistungsseite den 
DG ein gewisses Kontroll- und Effizienzsicherungs-
interesse” zu. Auf der Beitragsseite seien demge
genüber sowohl DG als auch DN durch ihre Bei
tragsleistung betroffen. Angesichts der ,,Beitrags-
leistung und der besonderen Aufgabenkonstellati-
on der Allgemeinen Sozialversicherung hat der 
Gesetzgeber den ihm eingeräumten Gestaltungs-
spielraum nicht überschritten“.26)

Dass das bei anderen Trägern, insb für die Versi
cherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbah
nen und Bergbau (BVAEB) im BeamtenKranken 
und Unfallversicherungsgesetz (BKUVG), anders 
geregelt ist, spiele dagegen keine Rolle und der 
VfGH verweist auch hier auf den rechtspolitischen 
Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers.27)

3.4. Stärkung des Aufsichtsrechtes des Bundes

Nicht vereinbar mit den Grundsätzen der Selbst
verwaltung erscheint auch die nachhaltige Stär
kung des Aufsichtsrechtes des Bundes. Gem  
Art 120b Abs 1 BVG kann sich das Aufsichtsrecht 
nur auf die Rechtmäßigkeit der Verwaltungsfüh
rung beziehen. In wichtigen Angelegenheiten 
kann sie sich auf die Zweckmäßigkeit der Verwal
tungsführung erstrecken, wenn dies unerlässlich 
erscheint. Es darf aber durch die Aufsichtstätigkeit 
in das Eigenleben und die Selbstverantwortung 
des Versicherungsträgers nicht unnötig eingegrif
fen werden.28)

Ein Ziel der Reform war es, diese Zweckmäßig
keitskontrolle künftig bei allen wichtigen Angele
genheiten zulässig zu machen. Zugleich wurde 
auch der Kreis der wichtigen Angelegenheiten er
weitert (§ 449 Abs 1 und 2 ASVG). Insgesamt wurde 
damit versucht, entgegen den verfassungsrechtli
chen Vorgaben iSd Art 120b Abs 1 BVG, ein relativ 
dichtes Aufsichtsregime über zentrale Angelegen
heiten der sozialen Selbstverwaltung zu ermögli
chen, aber auch über die Geschäftsführung des 
Trägers: Beispielsweise hätte künftig die Aufsichts
behörde das Recht gehabt, Beschlüsse der zustän
digen Selbstverwaltungsorgane grundlos zu verta
gen und damit eine Diskussion und Entscheidung 
über bestimmte Tagesordnungspunkte in den zu
ständigen Organen zu verhindern.

21)	 VfGH	13.12.2019,	G	78-81/2019,	Rz	120-122.
22)	 Vgl	R. Müller	in	Berka/Th. Müller/Schörghofer	(Hrsg),	Die	Neuor-

ganisation	der	Selbstverwaltung	in	Österreich	19.
23) Hauptverband der SV-Träger	(Hrsg),	Handbuch	der	Österreichi-

schen	Sozialversicherung	2018	(2018)	52.
24)	 Vgl	R. Müller	in	Berka/Th. Müller/Schörghofer	(Hrsg),	Die	Neu-

organisation	der	Selbstverwaltung	in	Österreich	19	ff;	aber	auch	
Lachmayer/Öhlinger in	Berka/Th. Müller/Schörghofer	(Hrsg),	Die	
Neuorganisation	der	Selbstverwaltung	in	Österreich	53	f.

25)	 Vgl	Bußjäger/Schramek	in	Berka/Th. Müller/Schörghofer	(Hrsg),	
Die	Neuorganisation	der	Selbstverwaltung	in	Österreich	34.

26)	 VfGH	13.12.2019,	G	78-81/2019,	Rz	105.
27)	 VfGH	13.12.2019,	G	78-81/2019,	Rz	106.
28)	 Vgl	dazu	VwGH	E	18.12.2003,	2002/08/0107.
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Bewertung durch den VfGH:

Hier kann zunächst festgestellt werden, dass der 
VfGH bei der Beurteilung der Eingriffe in die 
Selbstverwaltung einen wesentlich strengeren Maß
stab angelegt hat. Als verfassungswidrig erachtet 
der VfGH beispielsweise die ,,Erstreckung der 
Zweckmäßigkeitsaufsicht auf die gesamte Geba-
rung der Sozialversicherung”, weil sie das ,,Maß 
des Erforderlichen iSd Art 120b Abs 1 B-VG“ über
steige. Genau das sei aber der Fall, wenn sich die 
staatliche Aufsicht gem § 449 Abs 2 ASVG auf Be
schlüsse erstrecken soll, deren finanzielle Auswir
kungen ein Ausmaß von 10 Mio € innerhalb eines 
Kalenderjahres oder innerhalb von fünf Kalender
jahren übersteigen.29)

Sachlich nicht gerechtfertigt und verfassungswidrig 
sei auch die Befugnis der Aufsichtsbehörde nach  
§ 449 Abs 4 ASVG, Beschlüsse der Sozialversiche
rungsorgane anlass und begründungslos vertagen 
zu lassen.30)

3.5. Übertragung der Sozialversicherungs-
prüfung

Teil der Reform war auch die Übertragung der 
SVPrüfung31) auf eine dem Finanzministerium un
terstellte Behörde, den Prüfdienst.32) Bislang wurde 
die SVPrüfung grundsätzlich von den Gebiets
krankenkassen nach Maßgabe des von diesen er
teilten Prüfungsauftrags im eigenen Wirkungsbe
reich durchgeführt, wobei im Rahmen der Gemein
samen Prüfung aller lohnabhängigen Abgaben 
(GPLA) auch Prüfer der Finanzverwaltung tätig 
werden konnten. Mit 1.1.2020 hätte der Prüfdienst 
die SVPrüfung vornehmen sollen und die Ertei
lung des Prüfungsauftrags wäre ausschließlich 
durch das Finanzamt erfolgt. Die Übertragung der 
SVPrüfung hätte somit die eigenverantwortliche 
Aufgabenbesorgung des SVTrägers unmöglich ge
macht und hätte dem Selbstverwaltungskonzept 
widersprochen.33)

Verfassungswidrig erscheint auch die per Gesetz 
erfolgte Zuweisung der Bediensteten34) der ÖGK an 
den Bund und zwar ohne ihre Zustimmung, somit 
unter Ausschluss des Arbeitskräfteüberlassungsge
setzes (AÜG).35)

Bewertung durch den VfGH:

Diesen Bedenken ist der VfGH zur Gänze gefolgt: 
Die Beitragseinhebung zähle zum Kerngeschäft 
und sei im eigenem Wirkungsbereich der ÖGK 
durchzuführen. Grundlage für das Ermittlungsver
fahren zur Beitragseinhebung seien die durch den 
Prüfdienst ermittelten Prüfergebnisse, wobei aus
schließlich die ÖGK dazu berufen sei „für die ihr 
gesetzlich zustehenden Beiträge der Träger der 
Krankenversicherung […] rechtlich geltend zu ma-
chen“. Nach dem Konzept des PLABG handle der 
Prüfdienst zwar als Organ der ÖGK, sei aber an 
keine Weisungen der ÖGK gebunden. Dadurch 

werde der ÖGK praktisch jeder Einfluss auf Art 
und Umfang des Ermittlungsverfahrens wegge
nommen. Ein solches „Regelungssystem ist unsach-
lich und widerspricht [...] den Organisationsprinzi-
pien der Selbstverwaltung“,36) wie der VfGH bereits 
in 2003/VfSlg 17.023 betont hat.

Der VfGH hat im Grunde alle Bestimmungen, wel
che die SVPrüfung betreffen und mit diesen „in 
einem untrennbaren Zusammenhang stehen“ auf
gehoben. So vor allem auch die in den §§ 15 ff 
PLABG geregelte Zuweisung von Bediensteten der 
ÖGK zur Dienstleistung im PLAB.37)

Während die anderen Aufhebungen sofort wirk
sam geworden sind, tritt die Aufhebung der Be
stimmungen des PLABG „aufgrund bereits laufen-
den SV-Prüfungen“ erst mit Ablauf des 30.6.2020 in 
Kraft.38)

4. Fazit

Bedauerlicherweise wurden die meisten angefoch
tenen Regelungen des SVOG vom VfGH als verfas
sungskonform qualifiziert.

Es ist zu bezweifeln, dass die durch das SVOG in
nerhalb der Selbstverwaltung vorgenommenen Än
derungen eine Steigerung der Systemeffizienz be
wirken werden. Laut Gebarungsvorschau der ÖGK 
wird für 2020 ein Verlust von 175,3 Mio € (!) erwar
tet.39)

Die SV wurde ohne Not und ohne einen sachlich 
vernünftigen Grund zerschlagen. Die jüngste Coro
naKrise zeigt, wie wichtig ein gut funktionieren
des Gesundheitssystem ist. Einsparungen im Ge
sundheitssystem können zu fatalen Folgen führen. 
Gerade in diesen höchst kritischen Zeiten muss ein 
Umdenken erfolgen: Nicht Einsparungen, sondern 
ein Ausbau des Gesundheitssystems muss die Devi
se lauten – und zwar im Interesse der Versicherten 
und damit im Interesse einer gesunden Gesell
schaft.

SONGÜL KEPEZ

29)	 VfGH	G	78-81/2019,	Rz	139.
30)	 VfGH	G	78-81/2019,	Rz	144	ff.
31)	 „Gesetz über die Zusammenführung der Prüfungsorganisationen 

der Finanzverwaltung und der Sozialverwaltung (ZPFSG)“,	BGBl	
2018/98.	Art	1	ZPFSG	enthält	das	„Bundesgesetz	über	die	Prü-
fung	lohnabhängiger	Abgaben	und	Beiträge	(PLABG).

32)	 „Prüfdienst	für	lohnabhängige	Abgaben	und	Beiträge	(PLAB)“.
33)	 Vgl	Berka	in	Berka/Th. Müller/Schörghofer	(Hrsg),	Die	Neuorgani-

sation	der	Sozialversicherung	157	ff.
34)	 Personalrechtliche	Bestimmungen	finden	sich	im	5.	Abschnitt	des	

PLABG	(§§	15-21).
35)	 §	15	Abs	1	letzter	Satz	PLABG.
36)	 VfGH	13.12.2019,	G	78-81/2019,	Rz	262-264.
37)	 VfGH	13.12.2019,	G	78-81/2019,	Rz	268.
38)	 VfGH	13.12.2019,	G	78-81/2019,	Rz	280.
39)	 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/AB/AB_00355/imf-

name_781374.pdf	(abgerufen	am	26.3.2020).
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 ❱ NEUE BÜCHER
Brodil/Risak
Arbeitsrecht in Grundzügen

10. Auflage, LexisNexis Verlag, Wien 2019,  
300 Seiten, € 49,-

Nicht ganz drei Jahre nach der Vorauflage liegt 
seit dem Frühjahr 2019 die nunmehr zehnte Auflage 
des insofern bereits durchaus als „Klassiker“ zu be
zeichnenden Lehrbuchs „Arbeitsrecht in Grundzü
gen“ von Brodil/Risak vor. Nach dem Ausscheiden 
des langjährigen Mitautors Wolf zeichnen seit der 
Vorauflage nunmehr ausschließlich die beiden am 
Arbeitsrechtsinstitut der Universität Wien tätigen 
Hochschullehrer Brodil und Risak dafür verant
wortlich.

Vor diesem Hintergrund mag auch die didakti
sche Neuausrichtung zu verstehen sein, der zufolge 
das Werk um die Möglichkeit, anhand von online 
verfügbaren MultipleChoiceFragen den Inhalt des 
Buches zu wiederholen, ergänzt wurde. Mit diesem 
„Lernjack“ benannten Tool soll den – vorwiegend 
studierenden – BenützerInnen des Lehrbuchs Gele
genheit gegeben werden, den Lernstoff nach Aufruf 
der entsprechenden Seite der Verlagshomepage zu 
üben und ihre Einschätzung über den Lernfort
schritt zu unterstützen.

Inhaltlich sind die in den Jahren 2017 und 2018 
erfolgten Gesetzesänderungen (wie zB die An
gleichungen im Arbeiter und Angestelltenrecht,  
die ArbeitszeitgesetzNovelle 2018 und der „per
sönliche Feiertag“) eingearbeitet worden. Der noch 
in der Vorauflage im Anhang enthaltene Muster
dienstvertrag wurde dagegen nicht mehr aufge
nommen.

Wie bereits zu den Vorauflagen besprochen, 
handelt es sich bei diesem Werk um eine kompakte 
Gesamtdarstellung des Arbeitsrechts, die den Spa
gat zwischen verdaulicher Vermittlung an (noch) 
NichtjuristInnen und Wissenschaftlichkeit schafft. 
Ausgehend von der Erklärung von Grundbegriffen 
des (Arbeits)Rechts und den spezifischen Gestal
tungsquellen des kollektiven Arbeitsrechts werden 
die typischen Stadien eines Arbeitsverhältnisses in 
ihrer rechtlichen Dimension chronologisch vorge
stellt.

Das Lehrbuch eignet sich sehr gut zur Vorberei
tung auf arbeitsrechtliche Prüfungen an Universitä
ten und Fachhochschulen und kann aber auch darü
ber hinaus allen am Arbeitsrecht Interessierten vor
behaltlos empfohlen werden.

KLAUS BACHHOFER

Küttner
Personalbuch 2019 – Arbeitsrecht, Lohnsteuerrecht, 
Sozialversicherungsrecht

26. Auflage, C.H. Beck Verlag, München 2019,  
L, 3.138 Seiten, Leinen, € 139,-

Kaum wurde die (25.) Jubiläumsauflage dieses 
Klassikers vorgestellt, liegt bereits die neue Auflage 
des alljährlich erscheinenden und über 400 Stichworte 
umfassenden deutschen Personalrechtslexikons vor. In 
die 26. Auflage wurden die Stichworte Hamburger Mo-
dell, Null-Stunden-Verträge sowie mobiles Arbeiten 
neu aufgenommen. Das Stichwort Datenschutz wurde 
um die am 25.5.2018 in Kraft getretene Daten
schutzGrundverordnung erweitert. Im Stichwort Teil-
zeitbeschäftigung wurden die am 1.1.2019 (in Deutsch
land) durch das Gesetz zur Weiterentwicklung des 
Teilzeitrechts in Kraft getretenen Änderungen zum 
Teilzeit und Befristungsgesetz kommentiert. Zum 
Stichwort Urlaubsrecht wurde die aktuelle Rsp des 
EuGH eingearbeitet.

Die umfassende, aus den Blickwinkeln des Ar
beits, Lohnsteuer und Sozialversicherungsrechts be
leuchtete Kommentierung des deutschen Arbeitsrechts 
ist allen NutzerInnen auch durch einen kostenfreien 
OnlineZugang, der überdies Entscheidungen im Voll
text, Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsanwei
sungen sowie Vertragsmuster und Musterformulare 
anbietet, erschließbar. Damit sollte jede Problemstel
lung zum deutschen Personalrecht, wie komplex und 
interdisziplinär sie auch sein mag, mit einem Griff zu 
bewältigen sein.

KLAUS BACHHOFER

Peters
Das Weisungsrecht der Arbeitgeber

C.H. Beck Verlag, München 2019,  
XVII, 218 Seiten, € 39,-

Das Buch stellt eine praxisorientierte und um
fangreiche Darstellung des Weisungsrechtes von AG in 
Deutschland dar. Anhand von typischen Fällen aus der 
Praxis wird die komplexe Thematik und deren Lö
sungsweg veranschaulicht. Die wichtigsten Begrifflich
keiten werden leicht verständlich mit praxisbezogenen 
Beispielen und wichtigen Hinweisen erklärt. Dietlin-
de-Bettina Peters beschäftigt sich nicht nur mit einzel
nen Aspekten des Weisungsrechtes, sondern beleuch
tet umfassend die wichtigsten Problemstellungen aus 
der Praxis und bietet eine hilfreiche Orientierung für 
die tägliche Arbeit.
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Systematisch werden Grundlagen vermittelt, be
vor tiefer in die Thematik eingestiegen wird und kon
krete juristische Problemfelder dargestellt werden.

Auch sind aktuelle Entscheidungen sowie Tenden
zen innerhalb der Gerichtsbarkeiten im Buch enthal
ten, welche für PraktikerInnen von Bedeutung sind. 
Anhand der von der Rsp entwickelten Grundsätze wird 
erklärt, worauf es bei einer rechtmäßigen Weisung an
kommt. Inhalt dieses Buches sind auch typische ar
beitsvertragliche Regelungen, die unmittelbare Aus
wirkungen auf die Weisungen des Vorgesetzten haben. 
Die Autorin weist auf die zu beachtenden Mitbestim
mungsrechte des BR bei den unterschiedlichen Arten 
von Weisungen hin. Allerdings wurde auf die Mitbe
stimmungenrechte des Personalrats und der Mitarbei
tervertretung nicht näher eingegangen. Das Buch eig
net sich besonders als Nachschlagewerk für konkrete 
Fragestellungen zum Weisungsrecht für Vorgesetzte 
und MitarbeiterInnen von Personalabteilungen, die 
Weisungen erteilen sowie einzelne MitarbeiterInnen, 
die Weisungen zu befolgen haben.

Das essential verschafft nicht nur einen raschen 
Einstieg und einen guten Überblick, sondern eignet 
sich besonders gut zur praktischen Anwendung.

BILJANA BAUER

Schrank
Arbeitsrecht und Sozialversicherungsrecht 2019 – 
Gesamtdarstellung für die betriebliche Praxis

LexisNexis Verlag, Wien 2019,  
1.468 Seiten, gebunden, € 348,-

Inhaltlich existiert dieses Werk von Franz Schrank 
schon seit über 40 Jahren – das ist ein starkes Indiz für 
seine Relevanz und großen Erfolg –, seit April 2019 
wird es auch in der nun vorliegenden Buchform he
raus gegeben. Wie bereits dem Titel zu entnehmen ist, 
richtet es sich in erster Linie an die betriebliche Praxis, 
also an AG, PersonalleiterInnen, HRManagerInnen 
und PersonalverrechnerInnen, die im Dickicht arbeits 
und sozialrechtlicher Regelungen meist zuerst mit der 
Frage der korrekten Anwendung von arbeits und sozi
alversicherungsrechtlichen Normen konfrontiert sind 
und deren Entscheidungen oft weitreichende (nicht zu
letzt finanzielle) Konsequenzen nach sich ziehen.

Inhaltliche Schwerpunkte der neuen Auflage bil
den etwa die im September 2018 in Kraft getretene 
Arbeitszeitreform und die im Mai 2018 in Kraft getrete
ne DatenschutzGrundverordnung, Neuerungen in der 
DNSV, insb die Änderungen im Meldewesen und der 
diesbezüglichen Sanktionen sowie die Senkung des 
Unfallversicherungsbeitrags. Berücksichtigt werden 
auch zahlreiche ergangene Entscheidungen der Rsp, 
die vor allem die Überlassung von Arbeitskräften, die 
Verbindlichkeit der A1Dokumente anderer Staaten, 

Verfalls und Verjährungsangelegenheiten, das Beendi
gungsrecht und diverse Rechtsfragen zum Kran
kenstand (wie etwa die Entgeltfortzahlungsdauer, 
missbräuchliche Krankschreibungen und Kran
kenstandsmeldungen) betreffen.

Die behandelten Fragen werden nicht wie her
kömmlich nach formalen Rechtsbereichen gegliedert, 
sondern dort, wo es für das Verständnis erforderlich 
scheint, nach Sachzusammenhängen dargestellt. Das 
Sach und Stichwortverzeichnis am Ende des Buchs 
umfasst ganze 49 Seiten, womit ein schnelles und un
kompliziertes Auffinden der gesuchten Stellen sicher
gestellt wurde. Ein weiterer Pluspunkt im Hinblick auf 
die Benutzerfreundlichkeit sind die Inhaltsverzeichnis
se, sowohl das allgemeine zu Beginn des Werks als 
auch jene, die an den Anfang jedes neuen Kapitels ge
stellt wurden. Mit der digitalen Version können die Le
serInnen außerdem und praktischerweise auch unter
wegs auf das gesamte Werk zurückgreifen.

Personen, die mit Personalfragen befasst sind, 
wird hiermit ein umfassendes und auf das Verständnis 
arbeits bzw sozialversicherungsrechtlicher Frage und 
Problemstellungen im betrieblichen Alltag abzielendes 
Werk zur Verfügung gestellt, das ihnen erste Orientie
rungs und Handlungsanweisungen an die Hand gibt 
und sie mitunter auch mit Formulierungshilfen unter
stützt.

HANNAH DÖLZLMÜLLER

Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien (Hrsg)
Sozialleistungen im Überblick 2019

21. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2019,  
468 Seiten, kartoniert, € 29,90

Der vorliegende Ratgeber wird von der Kammer 
für Arbeiter und Angestellte unter der Zielsetzung he
rausgegeben, den Zugang zu sozialrechtlichen Leistun
gen und Ansprüchen aufzuzeigen. Betroffenen wie In
teressierten soll eine Orientierungshilfe an die Hand 
gegeben werden, die sie mit niederschwelligen Infor
mationen und praktischen Handlungsanweisungen un
terstützt. Eo ipso wird dadurch eine Bestandsaufnah
me der sozialrechtlichen Ansprüche und Leistungen 
vorgenommen und die Öffentlichkeit so regelmäßig 
über den Stand der sozialen Gesetzgebung informiert. 
Da jeder seriöse Fortschritt eine vorgelagerte Standort
bestimmung und Kenntnis der Ausgangsrechtslage vo
raussetzt, leistet der Ratgeber gleichermaßen auch ei
nen Beitrag zur Weiterentwicklung der Sozialpolitik.

In bewährter Weise orientiert sich dieses Nach
schlagewerk an Lebenssituationen, in denen Sozialleis
tungen regelmäßig beansprucht werden und unterteilt 
sich in sieben Kapitel: I. Kinder/Familie; II. Ausbildung; 
III. Arbeitslosigkeit; IV. Krankheit, Behinderung, Ar
beitsunfall und Pflegebedürftigkeit; V. Alter, Invalidität, 



DRdA-infas n 3/2020 n Juni 217

BUCHBESPRECHUNGEN

Hinterbliebene; VI. Wohnen und VII. Ergänzende Sozi
altransferleistungen. Die Beschreibung der jeweiligen 
Leistung, der eine tabellarische Darstellung gesetzli
cher Grundlagen, der Mittelherkunft zur Finanzierung, 
der Gesamtausgaben sowie statistischer Daten zu Be
zieherInnenzahlen vorangestellt ist, unterteilt sich in 
bis zu neun Unterkapitel. Diese behandeln je den 
Zweck einer Leistung, ihre Anspruchsvoraussetzungen, 
die Höhe und Dauer des Bezugs, eventuelle Einkom
mensanrechnungen, die steuerliche Behandlung, allfäl
lige Folgetransfers, praktische Details zur Antragstel
lung und Auszahlung und beinhalten schließlich mitun
ter sonstige Anmerkungen.

Auch in der 21. Auflage überzeugt dieses Nach
schlagewerk, wobei besonders seine übersichtliche 
Gliederung und Aktualität sowie die wertvolle Kombi
nation aus Leistungsbeschreibung und sozialpoliti
schen Zusatzinformationen, mit der der Ratgeber seine 
LeserInnen versorgt, hervorzuheben sind.

HANNAH DÖLZLMÜLLER

Däubler
Arbeitsrecht. Ratgeber für Beruf – Praxis –  
Studium

12. Auflage, Bund Verlag, Frankfurt am Main 2017,  
608 Seiten, kartoniert, € 24,90

Wolfgang Däubler ist ein ausgewiesener Kenner 
des deutschen und internationalen Arbeitsrechts und 
ein renommierter Wissenschaftler in diesem Fach. Mit 
dem vorliegenden Ratgeber will er aber nicht die Fach
welt ansprechen. Vielmehr ist das Ziel dieses Werkes, 
einen möglichst niederschwelligen Zugang zum Ar
beitsrecht zu bieten und damit wohl in erster Linie ju
ristische LaiInnen anzusprechen. Das zeigt sich einer
seits daran, dass Däubler nahezu zur Gänze auf Quel
lennachweise und damit auf Fußnoten verzichtet. Le
diglich Judikaturzitate finden sich vereinzelt im Text. 
Andererseits werden in diesem Ratgeber auch so prak
tische Fragen, wie „was will das Arbeitsrecht?“, „wie 
findet man die Materie ‚Arbeitsrecht‘?“ oder „wie ge
winnt man Zugang zu Gesetzestexten, Rechtsprechung 
und Literatur?“ behandelt.

Allerdings kann und will Däubler seinen wissen
schaftlichen Background auch nicht verbergen. Im 
Text finden sich immer wieder Literaturhinweise „zur 
Vertiefung“ oder für „weiterführende Literatur“ – aller
dings separat ausgewiesen, so dass der Lesefluss nicht 
gestört wird. Darüber hinaus behandelt der Ratgeber 
nahezu alle Fragen des individuellen und kollektiven 
Arbeitsrechts und geht auch so komplexen Themenge
bieten wie der Koalitionsfreiheit nicht aus dem Weg. 
Auch wenn der Zugang zu den Inhalten dieses Buches 
basal sein soll – was sich im Übrigen auch in einer 
leicht verständlichen Sprache manifestiert –, der Inhalt 
ist es keineswegs! Das zeigen bspw die Ausführungen 

zum Problemkreis der „Tarifeinheit“ – ein in Deutsch
land zuletzt kontrovers diskutiertes Thema. Däubler 
schildert zuerst den sozialpolitischen Hintergrund  
(S 80), geht dann auf die unterschiedlichen Interessen
lagen ein (S 81), um auf dieser Grundlage eine profun
de Analyse der Rechtsgrundlagen vorzunehmen (S 82). 
Auf diese Weise lässt sich die Problematik leicht erfas
sen, ohne dass auf notwendige Differenzierungen ver
zichtet wird.

Der vorliegende Ratgeber ist damit ein Musterbei
spiel dafür, wie sich komplexe Inhalte leicht verständ
lich vermitteln lassen. Freilich ist die Bezeichnung die
ses Werkes als „Ratgeber“ fast zu tiefgestapelt. Es han
delt sich vielmehr um eine Art Lehrbuch zum deut
schen Arbeitsrecht, das allerdings nie den Kontakt zur 
Praxis verliert. Gerade für am deutschen Arbeitsrecht 
Interessierte, die aus einem anderen Rechtskreis kom
men, ist es daher eine empfehlenswerte Hilfe, um nicht 
nur einen ersten Einblick, sondern auch konkrete Ant
worten auf komplexe Rechtsfragen zu erhalten.

ELIAS FELTEN

Mayer-Ahuja/Bierbaum/Deppe/Dörre/Urban
Karl Marx – Ratgeber der Gewerkschaften?  
Fünf Antworten

VSA Verlag, Hamburg 2019, 112 Seiten, € 9,80

Der Frage, was Karl Marx, dessen Geburtstag 
sich 2018 zum 200. Mal jährte, den Gewerkschaften 
heute zu sagen hätte, widmet sich das vorliegende 
Buch. Es zielt darauf ab, „zentrale gewerkschaftliche 
Handlungsfelder und aktuelle Herausforderungen 
im Lichte des Marxschen Werkes [zu] beleuchten“ 
(Detje/Ehlscheid/Pickshaus, 8).

Das Buch enthält fünf gut lesbare Beiträge von 
je rund 20 Seiten. Obwohl inhaltlich eng verknüpft, 
stehen die einzelnen Beiträge eigenständig für sich 
und müssen nicht „chronologisch“ gelesen werden. 
Alle bieten eine dichte und informative Lektüre. Kon
kret werden fünf Themenfelder bearbeitet: Gewerk
schaftsstrategie (Deppe, 926), Ökonomie (Bierbaum, 
2738), Arbeitspolitik (Mayer-Ahuja, 3962), Ökologie 
(Dörre, 6388) sowie Gewerkschaften heute (Urban, 
89109).

Gemeinsamer Tenor aller Beiträge ist, dass die 
Marxsche Kapitalismuskritik nichts an Aktualität ver
loren habe. Ein wesentlicher Grund dafür läge in den 
„Strukturveränderungen des Kapitalismus“ (Deppe, 
10), deren Destruktivkräfte den Globus an den Rand 
des Abgrunds brächten. Der Raubbau an den Res
sourcen von Mensch und Erde könne mit Hilfe von 
Marx‘ Analysen nicht nur erklärt werden, sie würden 
auch offenlegen, dass die jeweiligen Bedingungen 
nicht gottgegeben, sondern von Menschen gemacht 
und gestaltbar sind. Das bedeutet auch, dass „Klas-
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senkompromisse […] immer wieder verteidigt und 
neu erkämpft werden müssen“ (Deppe, 16). Ebenso 
ließen sich mit Hilfe von Marx‘ Analyse auch die 
enorm verschärften sozialen Ungleichheiten erklä
ren. Die Empörung darüber müsse dann nicht mehr 
„vorwiegend moralisch geprägt“ sein (Bierbaum, 28).

Auch für das Verständnis von Vorgängen auf 
der Mikroebene, der Arbeitswelt, hätte Marx einiges 
zu bieten: „Obwohl er sich intensiv mit der Funkti-
onslogik des Kapitalismus befasst hat, ging es ihm 
doch gerade darum, deren inhärente Widersprüche 
zu analysieren, um die dahinter stehenden Akteure, 
Interessen und Machtverhältnisse erkennbar zu ma-
chen und Eingriffsmöglichkeiten zu identifizieren“ 
(Mayer-Ahuja, 41). Dies sei insb auch für Gewerk
schaften relevant, denn „Ausgangspunkt gewerk-
schaftlicher Politik bleibt der strukturell bedingte  
Interessensgegensatz zwischen Kapital und Arbeit“ 
(Mayer-Ahuja, 42). Dazu würde Marx den Gewerk
schaften vor allem „mehr Mut!“ raten, denn Spaltun
gen könnten ua mittels Politiken überwunden  
werden, die auf gründlichen Analysen basieren  
(vgl Mayer-Ahuja, 59).

Insgesamt ist das Buch eine inspirierende Lek
türe und „mehr Marx wagen – es lohnt sich“ (Detje/
Ehlscheid/Pickshaus, 8) bringt’s auf den Punkt.

URSULA FILIPIČ

Gola/Heckmann
BDSG – Bundesdatenschutzgesetz – Kommentar

13. Auflage, C.H. Beck-Verlag, München 2019,  
XXIV, 792 Seiten, gebunden, € 85,-

Mit der Anpassung an die EUDaten
schutzGrundverordnung (DSGVO) sowie der Um
setzung der die Verarbeitung personenbezogener Da
ten durch die für die Verhütung, Ermittlung, Aufde
ckung oder die Verfolgung von Straftaten oder die 
Strafvollstreckung zuständigen Behörden regelnde 
EUDatenschutzRichtlinie für Strafjustiz wurde das 
BDSG vom bundesdeutschen Gesetzgeber grundle
gend geändert und neu gefasst. Weiters erfasst das 
nunmehrige BDSG – soweit sich keine bereichsspezi
fischen Regelungen als erforderlich erwiesen hatten 
– auch die Verarbeitungen personenbezogener Daten 
im Rahmen von Tätigkeiten öffentlicher Stellen des 
Bundes, die außerhalb des Anwendungsbereichs des 
Unionsrechts liegen, wie etwa die Datenverarbeitung 
durch das Bundesamt für Verfassungsschutz, den 
Bundesnachrichtendienst oder den Militärischen Ab
schirmdienst oder im Bereich des Sicherheitsüber
prüfungsgesetzes.

Die Grundkonzeption des in zwölf Vorauflagen 
erschienenen BDSGPraxiskommentars sollte nach 
dem Vorwort beibehalten werden. Der Umfang des 

neuen BDSG und seine neue Reichweite bedingten 
aber weitere am Werk beteiligte AutorInnen und ei
nen neuen MitHerausgeber, nämlich Prof. Dr. Dirk 
Heckmann der Universität Passau.

Das Werk ist gemäß dem Aufbau des BDSG in 
vier Teile gegliedert, wobei sich Teil 1 mit den ge
meinsamen Bestimmungen (zB die Videoüberwa
chung öffentlich zugänglicher Räume seitens öffentli
cher und nichtöffentlicher Stellen) befasst. Im zwei
ten Teil werden die Durchführungsbestimmungen 
für Verarbeitungen zu Zwecken gem Art 2 der VO 
(EU) 2016/679 kommentiert, Teil 3 handelt von den 
Bestimmungen für Verarbeitungen zu Zwecken gem 
Art 1 Abs 1 der RL (EU) 2016/680. Abschließend be
inhaltet Teil 4 Besondere Bestimmungen für Verar
beitungen im Rahmen von nicht in die Anwendungs
bereiche der VO (EU) 2016/679 und der RL (EU) 
2016/680 fallenden Tätigkeiten (insb Angelegenhei
ten der nationalen staatlichen Sicherheit).

Anders als andere Kommentare trennt Gola das 
Datenschutzrecht zwischen BDSG und DSGVO auf 
und hat zu jeder der beiden datenschutzrechtlichen 
Normkomplexe einen eigenständigen Kommentar in 
der Reihe der „Gelben Erläuterungsbücher“ (wiewohl 
nach Farbansicht des Rezensenten eigentlich orange) 
herausgegeben (die Kommentierung der DSGVO 
mittlerweile in zweiter Auflage [2018]). Dies ist einer
seits zwar konsistent, da es sich um verschiedene 
Normgefüge handelt, führt andererseits aufgrund der 
Verflechtungen beider Normkomplexe natürlich dazu, 
dass trotzdem wechselseitige Bezugnahmen notwen
dig und sinnvoll sind. Gola/Heckmann begründen 
das im Vorwort mit vielfachen nationalen Komponen
ten des Datenschutzrechts trotz seiner „europäischen“ 
Bestimmtheit; das zeigt sich bspw insb im Beschäfti
gungskontext aufgrund der die Datenverarbeitung für 
Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses umfassen
den Regelung des § 26 BDSG: Diese von Gola selbst 
bearbeitete Kommentierung mit ihren 192 Randzif
fern ist – mit den dort behandelten äußerst praxisre
levanten Fragen (zB Sprachanalyseverfahren) – eines 
der Assets des Werkes.

Das bei Drucklegung dieser 13. Auflage nur im 
Entwurf vorliegende „Zweite Gesetz zur Anpassung 
des Datenschutzrechts an die DSGVO und zur Um
setzung der RL (EU) 2016/680 (Zweites Daten
schutzAnpassungs und Umsetzungsgesetz EU – 2. 
DSAnpUGEU)“ konnte leider nicht mehr berücksich
tigt werden.

Ein ausführliches Stichwortverzeichnis rundet 
das gelungene Werk ab.

Resümierend handelt es sich bei diesem Kom
mentar um ein sehr sinnvolles und nutzbringendes 
Handwerkszeug für jeden, der vertieft mit Daten
schutzrecht – auch nur in Österreich – zu tun hat.

WOLFGANG GORICNIK
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Eichinger/Kreil/Sacherer
Basiswissen Arbeits- und Sozialrecht 2019

14. Auflage, facultas Verlag, Wien 2019,  
318 Seiten, € 32,-

Die genannten AutorInnen konnten auch in der 
14. Auflage trotz starker Verdichtung des Inhalts 
sämtliche arbeits und sozialrechtlich relevanten 
Themen unter Berücksichtigung der aktuellen 
Rechtslage umfassend erfassen und wiedergeben.

In der neuen Auflage des gelungenen Praxis 
und Lehrbuchs sind bereits der „persönliche Feier
tag“, die Arbeitszeitnovelle mit dem „12Stun
denTag“, die skizzierte Organisationsänderung der 
SV, die monatliche Beitragsgrundlagenmeldung, das 
SozialhilfeGrundsatzgesetz, der neue „Prüfdienst 
lohnabhängiger Abgaben und Beiträge“, das Bre
xitBegleitgesetz sowie die aktuellen Werte 2019 be
rücksichtigt.

Es werden nicht nur arbeits und sozialrechtli
che Inhalte verständlich und stark praxisnah illus
triert, auch wichtige Quermaterien werden veran
schaulicht. Der zentrale Kern des Buchs setzt sich 
aus sieben Teilen zusammen. Davon stellt der erste 
Teil eine Veranschaulichung der arbeitsrechtlichen 
Grundlagen dar. 

Die drei folgenden Teile stellen das Arbeits
recht nach Anspruchsgrundlagen gegliedert chrono
logisch vor. Der fünfte Teil beschäftigt sich mit dem 
Kollektivarbeitsrecht, während der sechste Teil zu 
beachtende Regelungen bei Auslandsberührung auf
zeigt. Der letzte Teil widmet sich verfahrensrechtli
cher Besonderheiten und stellt wichtige Verwal
tungsbehörden und Institutionen vor.

Besonders nutzerfreundlich sind die zahlrei
chen Grafiken sowie Web und Praxistipps. Die Be
rechnungsbeispiele für Entgeltansprüche am Ende 
des Buches sind immens hilfreich und verdeutli
chen, dass es den AutorInnen zweifellos wichtig ist, 
nicht nur den LeserInnen reines Wissen zu vermit
teln, sondern, dass der Stoff verstanden wird und 
tatsächlich angewandt werden kann. 

Äußerst wertvoll ist darüber hinaus die Fra
gen und Fallsammlung samt Lösung im hinteren 
Teil des Buchs, welche für das Verständnis des 
Stoffs und zur Überprüfung des Kenntnisstands 
von großer Bedeutung ist.

Zusammenfassend überzeugt das Werk wie in 
den Vorauflagen nach wie vor in einzigartiger Weise 
nicht nur als rechtlich umfangreiches raffiniert auf
gebautes wissenschaftliches Lehrbuch, sondern 
auch als unverzichtbarer Praxisleitfaden für interes
sierte AnwenderInnen.

RICHARD HALWAX

Rancke (Hrsg)
Mutterschutz / Elterngeld / Elternzeit / Betreuungs-
geld – Handkommentar

5. Auflage, Nomos Verlag, Baden-Baden 2018,  
1.592 Seiten, gebunden, € 119,-

Dieser umfangreiche Handkommentar gibt Ant
worten auf die wichtigsten arbeits und sozialrechtli
chen Fragen des deutschen Familiensozialrechts im 
Fall der Elternschaft. Aufgrund der Neugestaltung des 
Mutterschutzrechts in Deutschland, das ab 1.1.2018 in 
Kraft trat, wurde der vorliegende Kommentar aktuali
siert und neu aufgelegt. Die Novelle umfasst den An
wendungsbereich des Mutterschutzgesetzes (Mu
SchG), der erweitert wurde, und nun neben dem 
Schutz der erwerbstätigen Frauen in Arbeitsverhält
nissen während der Schwangerschaft auch Frauen, 
die sich in schulischer Ausbildung befinden oder ein 
Studium absolvieren. Im Geltungsbereich des Mutter
schutzgesetzes aufgenommen wurden nun auch sozi
alversicherungsrechtliche definierte arbeitnehmerin
nenähnlichen Rechtsverhältnissen wie Praktikas.

Der Kommentar umfasst detailliert die Ausge
staltung der Arbeitsschutzregelungen und Beschäfti
gungsverbote in Hinblick auf Erleichterungen von 
Tätigkeiten während der Schwangerschaft. Erklärt 
werden die Neuerungen der Ausweitung des Kündi
gungsschutzes, bei Fehlgeburt, die Verlängerung der 
Mutterschutzfristen bei Geburt eines behinderten 
Kindes und die Festlegung der Höchstdauer für die 
Gewährung von Stillzeiten. Auch am Leistungsrecht 
kam es zu Änderungen. So wurde die Berechnung 
des Mutterschutzlohnes und das Mutterschutzgeldes 
vereinfacht (Äquivalent zum Wochengeld). 

Kommentiert werden auch die Neuerungen des 
Pflegegeldgesetzes.

Dieses Buch ermöglicht einen umfassenden Ein
blick in die deutsche Rechtssystematik und erlaubt 
Vergleiche zum österreichischen Recht. Die AutorIn
nen haben sich weitgehend mit den anknüpfenden 
europäischen Rechtsgrundlagen, wie der Mutter
schutzrichtlinie, der Elternurlaubsrichtlinie sowie der 
Gleichbehandlungsrichtlinie befasst. Detailliert wur
de die am 1.7.2017 in Kraft getretene Ausweitung des 
Unterhaltsvorschussgesetzes auf Kinder bis zum 18. 
Lebensjahr beschrieben. Kommentiert werden auch 
die Änderungen der angelagerten Rechtsgebiete aus 
dem Einkommensteuerrecht sowie dem Kindergel
drechts.

Dieses Handbuch entspricht hohen wissenschaft
lichen Standards und ist auch für interessierte Prakti
kerInnen gut geeignet.

HELGA HESS-KNAPP
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Kalina
Betriebliche Realisierung beruflicher Ausbildung 
behinderter Menschen

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

Das vorliegende Werk von Doreen Kalina stellt 
eine geringfügige Adaptierung ihrer Dissertation dar. 
Inhaltlich setzt sich die Autorin detailliert mit den Be
rufsausbildungsmöglichkeiten von jungen Menschen 
mit Behinderung in Deutschland auseinander. Sie kon
zentriert sich dabei auf Ausbildungen in anerkannten 
Berufen auf Grundlage von Ausbildungsordnungen 
und Ausbildungen nach besonderen Ausbildungsrege
lungen, genannt „FachpraktikerAusbildungen“. Weite
re Ausbildungsformen, wie die individuelle betriebliche 
Qualifizierung im Rahmen der unterstützten Beschäfti
gung oder die Ausbildungen in den Berufsbildungsbe
reichen anerkannter Werkstätten für behinderte Men
schen, bleiben ebenso außer Betracht wie die Berufs
vorbereitung, berufliche Fortbildung oder Umschulung.

Die Abhandlung gliedert sich in vier Kapitel. Im 
ersten Kapitel untersucht Kalina den rechtlichen Rah
men für die einfachgesetzliche Ausgestaltung der Teil
habe von Menschen mit Behinderung (am Arbeitsle
ben). Der Bogen wird dabei vom Völkerrecht über das 
Unionsrecht bis zu nationalen Verfassungsbestimmun
gen und dem deutschen Sozialgesetzbuch gespannt. 
Im zweiten Kapitel widmet sich die Autorin den be
rufsrechtlichen Grundlagen der Ausbildungen in aner
kannten Berufen auf Grundlage von Ausbildungsord
nungen und der FachpraktikerAusbildungen. Die ar
beits und insb sozialrechtlichen Aspekte der betriebli
chen Ausbildung werden im Kapitel drei herausgear
beitet. Im letzten Kapitel wird die außerbetriebliche 
Ausbildung in beruflichen RehaEinrichtungen einge
hend einer kritischen Betrachtung unterzogen. Am 
Ende der Abhandlung werden die wesentlichen Ergeb
nisse übersichtlich zusammengefasst.

Abschließend kann festgehalten werden, dass das 
Buch eine umfassende Betrachtung des rechtlichen 
Rahmens der Berufsausbildungsmöglichkeiten von 
Menschen mit Behinderung in Deutschland bietet. Das 
Lesen der Abhandlung gestaltet sich aufgrund des feh
lenden Abkürzungsverzeichnisses als schwierig, sofern 
man mit dem deutschen Recht nicht vertraut ist.

URSULA JANESCH

Neuner
Psychische Gesundheit bei der Arbeit –  
Gefährdungsbeurteilung und Betriebliches Ge-
sundheitsmanagement (eBook)

3. Auflage, Springer Verlag, Wiesbaden 2019,  
175 Seiten, € 19,99

Flexibilisierung, mehr Komplexität durch neue 
Technologien, steigender Zeit und Leistungsdruck sind 

typische Kennzeichen der modernen Arbeitswelt. Auch 
vor dem Hintergrund des wachsenden Anteils älterer 
AN rückt die Frage nach psychisch gesunder und men
schengerechter Arbeit zunehmend in den Vordergrund.

Entlang des Schlüsselsatzes „... Prävention [ist] im-
mer auch die positive Beeinflussung der Zukunft“ fo
kussiert Ralf Neuner in seinem Buch vor allem auf die 
Quelle von arbeitsbedingten psychischen Gefahren. 
Diesem Leitgedanken folgend stellt er die äußeren und 
organisatorischen Faktoren – welche die Leistungsfä
higkeit der Beschäftigten positiv oder negativ beein
flussen können – ins Zentrum seiner Ausführungen.

Mit dem Ziel eines vertiefenden Verständnisses 
von Ursache und Wirkung widmet sich der Autor im 
ersten Teil der Publikation dem theoretischen Hinter
grund von psychischer Belastung und deren Auswir
kungen. Davon ausgehend erfolgt eine Darstellung der 
relevanten gesetzlichen Bestimmungen – hierbei ist zu 
beachten, dass das Buch die deutsche Rechtslage abbil
det. Nach einer ausführlichen Beschreibung der (in Ös
terreich gesetzlich vorgeschriebenen) Evaluierung ar
beitsbedingter psychischer Belastung liefert Neuner 
einen abschließenden Überblick über qualitätsvoll ge
lebtes Betriebliches Gesundheitsmanagement.

Hauptzielgruppe des Buchs bilden vor allem mit 
ANSchutz befasste Personen wie Präventivfachkräfte, 
Betriebsräte, Personalverantwortliche oder ReferentIn
nen für Gesundheitsmanagement. Das Buch ist jedoch 
auch für all jene empfehlenswert, denen die Verbesse
rung der Arbeitsbedingungen ein Anliegen ist und die 
wissen möchten, wie arbeitsbedingte psychische Ge
fahren erfasst und verringert werden können.

JOHANNA KLÖSCH

Wiedemann
Tarifvertragsgesetz – 70 Jahre TVG

8. Auflage, C.H. Beck Verlag, München 2019,  
XLVII, 1.538 Seiten, Leinen, € 179,-

Vorliegender Kommentar des deutschen Tarifver
tragsgesetzes, der nach zehn Jahren Pause in einer Neu
auflage erschienen ist, behandelt umfangreich sowohl 
die historische Entwicklung des Tarifvertragsrechts 
(dieser ist ein eigener Teil gewidmet) als auch das nun
mehr geltende Recht. In dem als „Einleitung“ bezeich
neten Kapitel, das alleine bereits 140 Kommentarseiten 
umfasst, werden Grundsatzthemen wie die Grund
rechtsbindung der Tarifvertragsparteien, die Funktion 
und Wirkung des Tarifwesens, die Stellung des Tarif
vertrages im nationalen und internationalem Rechtssys
tem etc behandelt. Der Kommentar nimmt auch aus
führlich Bezug auf die Rsp des Bundesarbeitsgerichtes, 
wobei gerade in der Einleitung die verschiedenen 
Rechtsansichten der einzelnen Senate deutlich hervor
gehoben werden.
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Gerade bei den Grundsätzen des Tarifvertrags 
wird im Kommentar auch auf andere Rechtsnormen 
verwiesen. Der Kommentartext ist übersichtlich gestal
tet und so formuliert, dass auch österreichische Rechts
anwenderInnen ohne größeren Aufwand der Kommen
tierung folgen können. Meinungsstände werden, wo 
notwendig, ausführlich dargestellt und, bei abweichen
der Autorenmeinung unter Abgabe einer eigenen Stel
lungnahme, auch kritisiert.

Aufgrund der Ausführlichkeit der Kommentierung 
ist das Werk jedenfalls für die Betrachtung der Grund
lagen eines kollektiven Tarifrechts allgemein für wis
senschaftliche Betrachtungsweisen und an Rechtsver
gleichen Interessierte unbedingt zu empfehlen. Es bie
tet die Möglichkeit, tief in die Materie des deutschen 
Tarifrechts einzudringen. Eventuelle Schlüsse auf die 
österreichische Rechtslage bleiben dann dem einzelnen 
Leser überlassen. Aufgrund der durch den Kommentar 
umfänglich vermittelten Horizonterweiterung wird der 
Kontext von vielen in Deutschland geführten (auch po
litischen) Debatten zum Tarifvertragsrecht klar und er
möglicht, unreflektierte Übernahmen von politischen 
oder rechtlichen Positionen in Österreich dementspre
chend bewerten zu können.

WOLFGANG KOZAK

Gerlach/Risak/Schrank/Höfle
Praxishandbuch Arbeitsvertragsgestaltung

2. Auflage, Linde Verlag, Wien 2019,  
488 Seiten, gebunden, € 108,-

Im Jänner 2019 ist das „Praxishandbuch Arbeits
vertragsgestaltung“ in zweiter Auflage erschienen. 
Wie bereits die Erstauflage bietet das Werk eine um
fassende und aktuelle Darstellung relevanter Aspekte 
rund um die Gestaltung von Arbeitsverträgen. Das 
Hauptaugenmerk wird auf die Antizipation potenziel
ler Konfliktfelder im Laufe eines Arbeitsverhältnisses 
und dem entgegenwirkend auf die lösungsorientierte 
Gestaltung schriftlicher Arbeitsverträge gelegt.

Das Buch besteht aus vier Teilen. Zunächst wer
den in einem allgemeinen Teil grundlegende Fragen, 
die sich insb bereits in der Phase der Anbahnung ei
nes Arbeitsvertragsverhältnisses stellen, beantwortet. 
Im zweiten Teil kommentieren die Autoren systema
tisch einzelne Arbeitsvertragsklauseln und folgen da
bei dem üblichen Aufbau von Arbeitsverträgen. Auf 
die anschließenden Formulierungsvorschläge hin 
werden die rechtlichen Grundlagen der einzelnen 
Vertragsbausteine sowie mögliche Problemfelder bei 
der Gestaltung und Anwendung der Klauseln aufge
zeigt. Darüber hinaus erfolgt an relevanten Stellen 
eine Mitberücksichtigung steuer und sozialversiche
rungsrechtlicher Aspekte der Vertragsgestaltung. Ab
gesehen von der Gestaltung des Arbeitsvertrages an 
sich werden im dritten Teil demselben Schema fol

gend Ausführungen zu möglichen späteren Vereinba
rungen und wichtigen AGSchreiben getätigt. Schließ
lich finden sich im letzten Teil des Buches einzelne, 
wichtige Arbeitsvertragsklauseln in englischer Über
setzung.

Insgesamt liefert das Buch eine umfassende Ge
samtdarstellung verschiedener Aspekte der Arbeitsver
tragsgestaltung und leistet dadurch einen großen Bei
trag, möglichen Störfällen und Konflikten bereits im 
Arbeitsvertrag durch Aufnahme entsprechender Klau
seln zu begegnen und damit zukünftig auftretenden 
Problemen bereits im Vorfeld vertraglich entgegenzu
wirken.

SABINA MAIR

Wiesinger
Einführung in das Recht der  
Bau-Arbeitsgemeinschaften

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

In der Praxis kommt es häufig vor, dass zur Rea
lisierung von Bauvorhaben BauArbeitsgemeinschaf
ten (BauArgen) gebildet werden, die nach erfolgter 
Abwicklung des Bauprojekts wieder aufgelöst wer
den. Mit diesem Themenkreis beschäftigt sich Wiesin-
ger in „Einführung in das Recht der BauArbeitsge
meinschaften“.

Nachdem eingangs die Grundlagen zum Thema 
BauArgen dargestellt werden, widmet sich Wiesinger 
verschiedenen, Berührungspunkte mit BauArgen 
aufweisenden Rechtsgebieten.

Den Hauptteil des Werks bilden die Ausführun
gen zu gesellschaftsrechtlichen Problemen der BauAr
ge. Im Rahmen dieses Kapitels behandelt der Autor 
etwa die Rechtsnatur und Gründung der Arge ebenso 
wie das Thema des Innenverhältnisses und der Auflö
sung. Sodann werden haftungs und bankvertrags
rechtliche sowie versicherungsvertragsrechtliche As
pekte beleuchtet. Anschließend befasst sich Wiesinger 
mit den Themen Gewerbe, Wettbewerbs und Verga
berecht im Zusammenhang mit BauArgen und widmet 
sich dann arbeitsrechtlichen Problemstellungen, wobei 
hier das Hauptaugenmerk auf die sich in Bezug auf 
BauArgen ergebenden vertragsrechtlichen Probleme 
gelegt wird. Überdies finden sich Ausführungen zu 
den sich im Zusammenhang mit dem Sozialversiche
rungs, Datenschutz, Umwelt und dem Steuerrecht, 
als auch dem gerichtlichen Strafrecht wie dem Verwal
tungsstrafrecht stellenden Fragen. In drei Anhängen 
werden dem/der LeserIn Muster für einen Arbeitsge
meinschaftsVertrag, einen ArbeitsgemeinschaftsVor
vertrag und eine Geschäftsordnung für Arbeitsgemein
schaftsVerträge bereitgestellt.

Trotz der Fülle an behandelten Rechtsmaterien ist 
Wiesingers „Einführung in das Recht der BauArbeits



DRdA-infas n 3/2020 n Juni222

BUCHBESPRECHUNGEN

gemeinschaften“ sehr übersichtlich strukturiert und 
ermöglicht durch zahlreiche Nachweise im Fußno
tenapparat eine vertiefte Recherche.

Das Buch bietet in Praxis und Theorie mit BauAr
gen Befassten einen breiten, sich über die verschiede
nen Materien erstreckenden Überblick über dieses 
vielschichtige Thema.

LISA MAYER

Löschnigg/Schnittler/Löschnigg
Handels-KV 2019 – Mit Erläuterungen zum Umstieg

6. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2019,  
616 Seiten, kartoniert, € 36,-

Die mittlerweile sechste Auflage des „Han
delsKV“ von Günther Löschnigg, Christina Schnittler 
und Matthias Löschnigg ist sicherlich die ausführlichs
te und aktuellste Kommentierung des Handelsange
stelltenKollV. Ihr liegt der KollV idF vom 1.1.2019 zu
grunde, womit sie vor allem auch die Umstellung des 
Gehaltssystems per 1.12.2017, welche bis spätestens 
1.12.2021 in allen Handelsbetrieben umzusetzen ist, 
berücksichtigt. Seit der letzten Auflage des Kommen
tars hat sich inhaltlich einiges geändert: Neben einer 
2,5 %igen Erhöhung der kollektivvertraglichen Min
destgehälter ist vor allem die Karenzzeitenanrechnung 
für diverse dienstzeitabhängige Ansprüche und der 
Anspruch auf eine VierTageWoche, auf Altersteilzeit 
und Bildungskarenz neu.

Wie schon in den Vorauflagen unterteilt sich das 
Werk in zwei Teile: Der erste Teil gibt in kompakter 
Form den Kollektivvertragstext wieder, während im 
zweiten Teil die Anmerkungen zu den einzelnen Nor
men zu finden sind. Mithilfe des umfangreichen Stich
wortverzeichnisses und der fett hervorgehobenen 
Schlagworte im Kommentierungstext findet der Leser 
in der Regel rasch die ersehnte Auskunft. Etwas un
übersichtlich mutet allerdings der erste Teil an. Hier 
wäre in der Kopfzeile die Angabe des jeweiligen Kol
lektivvertragsabschnitts anstatt der Bezeichnung „KV
Text“ sinnvoller gewesen.

Vor allem die Kommentierung des Gehaltssystems 
neu stellt für den Rechtsanwender eine überaus wert
volle Erkenntnisquelle dar. Illustrative Rechenbeispiele 
und tabellarische Übersichten, insb in Zusammenhang 
mit der Umreihung in andere Beschäftigungsgruppen, 
erleichtern das Verständnis des KollV enorm. Die fun
dierten Anmerkungen, welche sich durch eine hohe 
Dichte an Belegstellen auszeichnen, sowie die Berück
sichtigung der aktuellsten Rsp und Literatur sind Aus
druck von Qualität. Viele – wenn auch nicht alle – Aus
legungsfragen beantworten die AutorInnen souverän.

Das vorliegende Werk eignet sich daher nicht nur 
hervorragend für Personalverantwortliche in der Han

delsbranche, sondern ist – wenn man sich nur die Be
deutung des HandelsangestelltenKollV vor Augen 
führt – gerade in der arbeitsrechtlichen Beratung ein 
absolutes Muss: Immerhin gibt es rund 600.000 kollek
tivvertragsunterworfene AN.

MARIO NIEDERFRINIGER

Wolf/Geiger (Hrsg)
Betriebsübertragungen kompakt – SWK-Spezial

3. Auflage, Linde Verlag, Wien 2018,  
352 Seiten, kartoniert, € 45,-

Das Buch „Betriebsübertragungen kompakt“ ist 
nunmehr in der dritten Auflage erschienen. Die Auto
rInnen untersuchen das in der Praxis höchst relevante 
Thema, das als Querschnittsmaterie unterschiedliche 
Rechtsgebiete tangiert, eingehend aus Sicht des
 Arbeits und Sozialversicherungsrechts (S 1545),
 Gewerberechts (S 4664),
 Bestand und Zivilrechts (S 65156) und
 Steuerrechts (S 157344).

Das Buch ist für PraktikerInnen äußerst ver
ständlich geschrieben und hervorragend aufbereitet, 
mit zahlreichen Beispielen, Praxistipps und Checklis
ten. In der dritten Auflage hat das AutorInnenteam 
insb Gesetzesänderungen im Erb und Steuerrecht so
wie aktuelle Judikatur eingearbeitet.

Im arbeits und sozialversicherungsrechtlichen 
Teil wird der Betriebsübergang umfassend sowohl 
aus individualarbeits als auch betriebsverfassungs 
und kollektivvertragsrechtlicher Perspektive unter
sucht. Es fällt jedoch auf, dass einige wichtige 
EuGHEntscheidungen zum Betriebsübergang seit der 
zweiten Auflage im Jahr 2007 nicht berücksichtigt 
worden sind, etwa die Rs Scattolon (EuGH 6.9.2011, 
C108/10) und die Rs Unionen (EuGH 6.4.2017, 
C336/15) zur Frage des Ablöseprinzips bei Kollektiv
vertragswechsel oder die Rs Alemo-Herron (EuGH 
18.7.2013, C426/11) und die Rs Asklepios (EuGH 
27.4.2017, C680/15) zur dynamischen Verweisung 
des Arbeitsvertrags auf Kollektivverträge des Veräu
ßerers, die nach der Rs Werhof (S 32) ergangen sind. 
Dass manche Entscheidungen im arbeits und sozial
versicherungsrechtlichen Teil übersehen wurden, ist 
aber bei einem derart umfangreichen Werk zu ver
nachlässigen und schmälert den Wert des Buchs kei
nesfalls.

Insgesamt ist es den AutorInnen sehr gut gelun
gen, das komplexe Thema der Betriebsübertragungen 
grundlegend aufzuarbeiten und systematisch darzu
stellen. Das an den Bedürfnissen der Praxis orientier
te Nachschlagewerk ist allen mit dieser Materie be
fassten PraktikerInnen mit Nachdruck zu empfehlen.

DIANA NIKSOVA
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Mayr/Erler
UrlG – Urlaubsgesetz – Kommentar

3. Auflage, Manz Verlag, Wien 2019,  
XX, 328 Seiten, gebunden, € 84,-

Große Entwicklungen im Urlaubsrecht gibt es 
kaum. Weder lässt der Gesetzgeber seiner Kreativität 
freien Lauf, noch ist ständig neue Rsp zu berücksich
tigen. Das hat sich erst vor kurzem unter Einfluss des 
EuGH geändert (zuletzt etwa 6.11.2018, C569/16, 
Bauer; 6.11.2018, C619/16, Kreuziger; 6.11.2018, 
C684/16, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung 
der Wissenschaften). Es überrascht also nicht, dass 
eine Neuauflage des UrlGKommentars im Manz Ver
lag fast 25 Jahre auf sich warten ließ. Die erste Aufla
ge wurde von G. Klein und Martinek bereits 1977 auf 
den Markt gebracht. Die zweite Auflage übernahm 
Kuderna. Sie erschien 1995. Nun haben Mayr/Erler 
den Kommentar übernommen und nach eigenen An
gaben die Vorauflage „behutsam ‚renoviert‘“.

Der Kommentar hat – gegenüber der Konkurrenz 
(Schrank [2018]; Gerhartl [2015]) – zwei Vorteile: Zu
nächst werden Probleme durch Beispiele näher erläu
tert. Zudem finden wir am Ende jedes Paragraphen 
eine Entscheidungssammlung in Leitsätzen. Der 
„Mayr/Erler“ kann einzelne Probleme dadurch beson
ders schnell vermitteln. Das ist gerade für die Praxis 
wertvoll. Beispiele gibt es auch im Kommentar von 
Drs (2019). Dieser sticht nicht nur durch seinen Um
fang (700 Seiten) hervor, sondern ist auch besonders 
verständlich und übersichtlich. Der Mayr/Erler ist 
hingegen teilweise anspruchsvoller zu lesen. Verein
zelt ist er etwas unübersichtlich, wenn sich Absätze 
über ganze Seiten ziehen (zB § 2 Rz 1; § 6 Rz 16). Der 
Text könnte hier grafisch noch besser aufbereitet und 
dadurch zugänglicher werden. Nichtsdestotrotz han
delt es sich um eine sehr gelungene Fortführung ei
nes Standardwerks. Wer sich mit dem Urlaubsrecht 
befasst, wird gerne auf diesen Kommentar zurück
greifen.

PETER C. SCHÖFFMANN

Sonntag (Hrsg)
ASVG – Allgemeines Sozialversicherungsgesetz – 
Jahreskommentar

10. Auflage, Linde Verlag, Wien 2019,  
2.270 Seiten, gebunden, € 174,-

Das ASVG ist für PraktikerInnen und Wissen
schafterInnen gleichermaßen ein nicht ganz einfach 
zu bändigendes Regelungswerk. Dies liegt nicht nur 
an der Vielzahl an Regelungen und an der breiten Pa
lette der darin abgehandelten Rechtsfragen, sondern 
auch an der Häufigkeit, mit der sich der Gesetzgeber 
zu Änderungen und Anpassungen der Normen des 
ASVG veranlasst sieht. Martin Sonntag, der sich mit 

dem Sozialversicherungsrecht nicht nur als Richter des 
OLG Wien, sondern regelmäßig auch in Vorträgen und 
wissenschaftlichen Publikationen auseinandersetzt, 
hat es sich als Herausgeber des bereits seit 2010 jähr
lich erscheinenden Praktikerkommentars zum ASVG 
zum Ziel gesetzt, eine anwenderfreundliche und über
sichtliche Kommentierung der wichtigen Rechtsfragen 
des ASVG zur Verfügung zu stellen und diese in regel
mäßigen Abständen zu aktualisieren. Angelegt ist das 
Werk als Kommentierung von PraktikerInnen für 
PraktikerInnen; dies spiegelt sich auch im AutorInnen
team wider, das sich ausschließlich aus mit dem ASVG 
beruflich befassten RichterInnen sowie MitarbeiterIn
nen aus unterschiedlichen Zweigen der SV bzw aus 
dem Dachverband zusammensetzt. Dem Konzept ent
sprechend steht inhaltlich die Vermittlung eines kom
pakten Überblicks über die höchstgerichtliche Rsp im 
Vordergrund.

In der 2019 erschienenen Neuauflage sind nun 
nicht nur alle neun 2018 beschlossenen Novellierun
gen des ASVG, sondern auch bereits die beiden ersten 
ASVGNovellen aus dem Jahr 2019 (BGBl I 2019/8 und 
BGBl I 2019/20) berücksichtigt. Damit steht insb be
reits eine erste Kommentierung (Markus Kletter) des 
neu eingefügten § 342e ASVG zur gesamtvertragli
chen Regelung betreffend angestellte ÄrztInnen in 
Vertragsordinationen und Vertragsgruppenpraxen 
zur Verfügung. Wer mit Spannung bereits auf eine 
Kommentierung der ASVGÄnderungen durch das 
SVOG gewartet hat, sollte freilich mit der Anschaf
fung des Jahreskommentars von Sonntag noch bis zur 
elften Auflage warten, da zwar der Text des SVOG, 
soweit er Änderungen des ASVG enthält, bereits im 
Anhang abgedruckt ist, die Kommentierung aber auf
grund des späteren Inkrafttretens mit 1.1.2020 (und 
wohl auch mit Blick auf mögliche Eingriffe des VfGH) 
auf die nächste Auflage verschoben wurde.

BIRGIT SCHRATTBAUER

Drs
Arbeits- und Sozialrecht – Lernen. Üben. Wissen

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

In Sachen Lehrbücher sind Studierende einiges 
gewohnt: verständliche und weniger verständliche Li
teratur, übersichtlich und unübersichtlich aufbereite
te, diejenigen Werke, die man gerne als Nachschlage
werke für die spätere berufliche Praxis behält und 
Werke, die man unmittelbar nach Absolvierung der 
Prüfung weiterverkauft. Bei Lektüre des mittlerweile 
in der fünften Auflage erschienenen Werks „Arbeits 
und Sozialrecht“ von Monika Drs (ao. Universitätspro
fessorin an der Wirtschaftsuniversität Wien) ist man 
aber (einmal öfter) geneigt zu sagen: Schade, dass das 
Arbeits und Sozialrecht im Studium nicht eine viel 
größere Rolle einnimmt, denn wer sich dieses Buch 
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zulegt, erwirbt nicht nur ein außerordentlich gelunge
nes Lehrbuch, sondern einen Wegweiser durch dieses 
spannende Rechtsgebiet.

Bei dem vorliegenden Lehrbuch handelt es sich 
um kein Lehrbuch im klassischen Sinn, sondern es ist 
– wie auch die anderen Werke aus der Reihe „Lernen. 
Üben. Wissen“ von Manz – in besonderer Weise di
daktisch aufbereitet. Das Buch gibt in kurzer und 
prägnanter Form die wesentlichen Stoffgebiete für 
Lernende auf aktuellem Stand wieder. Jedes der Kapi
tel ist methodisch in drei Teile untergliedert, wobei 
im Teil „Lernen“ der Stoff unter Zuhilfenahme von 
Beispielen erklärt wird, der Teil „Üben“ eine gezielte 
Prüfungsvorbereitung erleichtern will und der Teil 
„Wissen“ zum Nachschlagen und Wiederholen des 
Stoffgebietes anregen soll. Zahlreiche Beispiele unter
stützen das Einprägen der Materie und fördern mE 
gut das Verständnis. Durch Kontrollfragen kann das 
Erlernte abgeprüft und sogar mittels einer sehr gelun
genen OnlineLernplattform bzw App am Smartpho
ne oder iPad durch Übungsfragen (sogar im Fragen
duell mit anderen Studierenden) mit anschließender 
Auswertung gefestigt werden.

Die Neuauflage des Werks wurde deshalb not
wendig, weil es seit der vierten Auflage aus dem Jahr 
2017 zahlreiche grundlegende gesetzgeberische Neu
erungen gegeben hat: Man denke – um nur einige 
davon zu nennen – an die Novelle des Arbeitszeitge
setzes (insb die Einführung der Möglichkeit des 
„ZwölfStundenTags“) oder die zahlreichen Änderun
gen im Sozialversicherungsrecht (zB durch das Sozial
versicherungsOrganisationsgesetz [SVOG]), die mit 
1.1.2020 wirksam werden. Auch die alte Karfreitagsre
gelung (§ 7 Abs 3 ARG) wurde zwischenzeitig geän
dert, anstatt eines gesetzlichen Feiertags für Angehö
rige bestimmter Religionen ist nun ein „persönlicher 
Feiertag“ (§ 7a ARG) in Form eines einseitigen Ur
laubsantritts durch den/die AN vorgesehen.

Das Werk – mitsamt der App „REDdyforLAW“ – 
ist nicht nur Studierenden zur Vorbereitung auf die 
Fachprüfung, sondern auch allen anderen Interessier
ten uneingeschränkt zu empfehlen, da es je nach 
Lerntyp und Wissensbedarf individuelles Lernen er
möglicht und für den Preis von € 62, auch durchwegs 
erschwinglich ist.

KATRIN WETSCH

Laimer/Wieser
Arbeitsrecht für HR und Personalwesen –  
Handbuch

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

Wie der Titel des vorliegenden Handbuchs von 
Hans Georg Laimer und Lukas Wieser bereits verrät, 

richtet sich dieses Werk an Personen im Bereich HR 
und dem Personalwesen und soll als eine erste An
laufstelle im Rahmen der täglichen arbeitsrechtlichen 
Aufgabenstellungen innerhalb eines Unternehmens 
dienen. Die Autoren, beide Rechtsanwälte mit 
Schwerpunkt Arbeitsrecht, haben sich das Ziel ge
setzt, einen kompakten Überblick über arbeitsrecht
lich relevante Sachverhalte – von der Einstellung bis 
hin zur Beendigung von Arbeitsverhältnissen – zu 
bieten. Die insgesamt 14 Kapitel geben auf 243 Seiten 
(teilweise lehrbuchartig) die ausgewählten Inhalte 
wieder. Diese behandeln ua Fragen der Personalein
stellung, Entgeltfragen, Arbeitszeitgrundsätze, Inte
ressenswahrungspflichten, Personaldatenverarbei
tung und Mitarbeiterkontrolle, aber auch Themenbe
reiche wie Fehl und Abwesenheitszeiten, Vertragsän
derung, Beendigungsrecht und vieles mehr. Entspre
chend der Zielsetzung des Werks erfolgen aber keine 
wissenschaftlichen Erörterungen und insb auch kei
ne spezifischen Schlussfolgerungen im Hinblick auf 
die konkreten Problemfelder. Die innerhalb der ein
zelnen Kapitel gewählte Zitierweise soll nach Angabe 
der Autoren eine detaillierte Auseinandersetzung mit 
einzelnen Themengebieten ermöglichen. Dies ist vor 
allem im Hinblick auf die JudikaturDarstellung auch 
gut gelungen. Das vorangestellte Literaturverzeichnis 
ist – so die Autoren – zwar bewusst kurzgehalten, es 
hätte aber mE eine ausführlichere Darstellung nicht 
geschadet, insb, um den PraktikerInnen – mangels 
detaillierter Literaturverweise im Fließtext – weiter
führende Recherchen zu erleichtern. Positiv hervor
zuheben ist das Stichwortverzeichnis, formal sticht 
auch die übersichtliche Gliederung ins Auge. Das 
Werk ist außerdem in einer einfachen und klaren 
Sprache geschrieben, teilweise erschweren jedoch 
fehlende sprachliche Übergänge den Lesefluss.

Insgesamt hat das Buch aber eine klare Struktur 
und vermittelt dem Leser/der LeserIn Basiswissen 
über ausgewählte wichtige Aspekte des Arbeits
rechts. Methodisch werden in jedem Kapitel einige 
wichtige zusammenfassende Schlaglichter „auf einen 
Blick“ vorangestellt und der Versuch unternommen, 
das Gesagte durch ausgewählte Praxistipps und Bei
spiele zu ergänzen. Sonstige Formulierungsvorschlä
ge oder andere Arbeitshilfen wie Checklisten bein
haltet das Werk jedoch nicht. Dies wäre sicherlich 
eine große Bereicherung für eine etwaige Folgeaufla
ge.

Zusammengefasst stellt das Werk – entspre
chend seiner Zielsetzung – eine erste Orientierungs
hilfe für das Personalwesen dar. Wer jedoch umfas
sendere (dh über das arbeitsrechtliche Basiswissen 
hinausgehende) Informationen sucht, wird in diesem 
Buch nicht fündig werden.

KATRIN WETSCH
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BMASGK (Hrsg)
Evaluation IP Neu

Verlag des ÖGB, Wien 2019,  
218 Seiten, broschiert, € 23,-

BMASGK (Hrsg)
Förderung der sozialen Mobilität in Österreich
Vermögen der privaten Haushalte in Österreich: 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Verlag des ÖGB, Wien 2019,  
164 Seiten, broschiert, € 20,-

Herboldsheimer
Arbeitsrecht in kirchlicher Selbstbestimmung

Duncker & Humblot Verlag, Berlin 2019,  
552 Seiten, € 109,90

Funk/Melzer-Azodanloo (Hrsg)
Arbeiten in Würde – Festschrift für Günther 
Löschnigg

Verlag des ÖGB, Wien 2019,  
1.304 Seiten, gebunden, € 98,-

Kühner
Neue Technik, Neue Wirtschaft, Neue Arbeit? 
Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, Industrie 4.0

PapyRossa Verlag, Köln 2019,  
140 Seiten, kartoniert, € 13,90

Müller-Glöge/Preis/Schmidt (Hrsg)
Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht

20. Auflage, C.H. Beck Verlag, München 2020,  
LII, 3.102 Seiten, Leinen, € 179,-

Franzen/Gallner/Oetker (Hrsg)
Kommentar zum europäischen Arbeitsrecht

3. Auflage, C.H. Beck Verlag, München 2020,  
XXXV, 2.273 Seiten, Leinen, € 239,-

Althoff/Gänsler
Arbeitszeit im Betrieb – Antworten für die Praxis

3. Auflage, Vahlen Verlag, München 2019,  
64 Seiten, € 16,90

Reissner/Mair (Hrsg)
Innsbrucker Jahrbuch zum Arbeitsrecht und 
Sozialrecht 2019

Linde Verlag, Wien 2020,  
292 Seiten, kartoniert, € 58,-

Kerschner (Hrsg)
Handbuch Vertragsgestaltung

2. Auflage, Linde Verlag, Wien 2020,  
448 Seiten, gebunden, € 98,-

Kampeter (Hrsg)
Sozialpartnerschaft 4.0 – Tarifpolitik für die 
Arbeitswelt von morgen

Campus Verlag, Frankfurt/Main 2019,  
168 Seiten, gebunden, € 22,-

Nolz/Baumgartner/Kufner/Marek
Handbuch für Lohnsteuer und Sozialversicherung 
2020

Weiss Verlag, Wien 2020,  
496 Seiten, € 61,60

Chwojka/Kallab
Neuerungen im Arbeitsrecht 2020

6. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2020,  
152 Seiten, broschiert, € 24,90

Marek
Die Pensionen ab dem Jahr 2020

Weiss Verlag, Wien 2020,  
152 Seiten, € 47,30

Kietaibl/Resch
Der Betriebsbegriff in der modernen Arbeitswelt

Verlag des ÖGB, Wien 2020,  
80 Seiten, broschiert, € 24,90

Burger-Ehrnhofer/Schrittwieser/Bauer
Mutterschutzgesetz und Väter-Karenzgesetz

Verlag des ÖGB, Wien 2020,  
788 Seiten, broschiert, € 69,-
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Felten/Konstatzky/Schrittwieser
Lohngleichheit: Einkommenstransparenz und 
Rechtsdurchsetzung

Manz Verlag, Wien 2019,  
XII, 102 Seiten, broschiert, € 29,-

Brameshuber/Kovács (Hrsg)
Übungsbuch Österreichisches Arbeitsrecht

Verlag Österreich, Wien 2019,  
375 Seiten, broschiert, € 38,-

Preis/Temming
Arbeitsrecht – Individualarbeitsrecht – Lehrbuch 
für Studium und Praxis

6. Auflage, Otto Schmidt Verlag, Köln 2019,  
792 Seiten, kartoniert, € 49,80

Altreiter/Flecker/Papouschek/Schindler/Schönauer
Umkämpfte Solidaritäten – Spaltungslinien in der 
Gegenwartsgesellschaft

Promedia Verlag, Wien 2019,  
200 Seiten, gebunden, € 17,90

Pernack/Tannenhauer/Pangert
Arbeitsstätten

10. Auflage, ecomed Verlag,  
531 Seiten, mit E-Book, € 39,99

Deutscher Bühnenverein – Bundesverband der 
Theater und Orchester
Theater- und Musikrecht – Texte der Künstlertarif-
verträge und der urheberrechtlichen Vereinbarun-
gen

4. Auflage, r.v. decker Verlag (Verlagsgruppe Hüthig), 
München 2019,  
324 Seiten, kartoniert, € 24,99

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

2. Auflage, Bund Verlag, Frankfurt am Main 2019,  
808 Seiten, kartoniert, € 39,90

Britschgi
BEM – Betriebliches Eingliederungsmanagement 
– Rechtliche Grundlagen

5. Auflage, Bund Verlag, Frankfurt am Main 2019,  
176 Seiten, kartoniert, € 19,90

Henssler/Grau
Arbeitnehmerüberlassung, Solo-Selbstständige 
und Werkverträge

2. Auflage, DeutscherAnwaltVerlag, Bonn 2020,  
472 Seiten, broschiert, € 54,-



55. Wissenschaftliche Tagung
der Österreichischen Gesellschaft
für Arbeitsrecht und Sozialrecht

Aufgrund der Maßnahmen der österreichischen Bundesregierung zur Bekämpfung der Auswirkungen  
von Covid-19 (Corona-Virus) wird die Tagung verschoben auf den

1. und 2. Oktober 2020 in Zell am See.
Die Österreichische Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht veranstaltet am 1. und 2. Oktober 2020 
ihre 55. Tagung, die traditionell in Zell am See stattfindet. Im Sinne der Zielvorstellungen der Gesellschaft 
stehen wieder arbeitsrechtliche und sozialrechtliche Problemkreise auf dem Programm.

Am Donnerstag, dem 1. Oktober 2020 referieren über die arbeitsrechtlichen Themen:
	 Home-Office	und	Arbeitsrecht
 Univ.-Prof. Mag. Dr. Elias Felten (Johannes Kepler Universität Linz)
 Tendenzschutz
 RAin MMag.a Dr.in Andrea Potz (CMS Reich-Rohrwig Hainz, Wien)
 Kollektivvertragsautonomie
 RA o.Univ.-Prof. Dr. Franz Marhold (Wirtschaftsuniversität Wien)

Am Freitag, dem 2. Oktober 2020 folgen sozialrechtliche Themen: 
 Neuregelung der Mindestsicherung: Sozialhilfe und Ausgleichszulage
 Univ.-Prof. Dr. Walter J. Pfeil (Universität Salzburg)
 Die Entsendung im Sozialversicherungsrecht
 MMag.a Dr.in Diana Niksova, Bakk. (Universität Wien)

Im	Anschluss	an	die	Referate	finden	Diskussionen	statt.
Neben den angeführten Vorträgen wird am Donnerstag, dem 1. Oktober 2020 von 17:30 bis 19:00 Uhr 
ein Seminar über das Thema „Urlaubsrecht“ von Mag.a Dr.in Marta J. Glowacka, LL.M. (Wirtschaftsuniver-
sität Wien) angeboten.

Am Mittwoch, dem 30. September 2020 findet zudem wieder von 16:00 bis 17:30 Uhr ein „Nachwuchs-
forum“ mit drei Präsentationen wissenschaftlicher Arbeiten und anschließender Diskussion statt. Themen 
und ReferentInnen entnehmen Sie bitte unserer Homepage: http://www.arbeitsrechtundsozialrecht.com. 
Wegen der Beschränkung auf ca 50 Plätze bitten wir um gesonderte Anmeldung.

Die Tagung findet im Ferry Porsche Congress Center
5700 Zell am See, Brucker Bundesstraße 1a, statt.

Anmeldebeginn: ab sofort
(Bereits getätigte Anmeldungen zum „April-Termin“ bleiben aufrecht, 

sofern sie nicht storniert wurden.)
Anmeldeschluss: Freitag, 11. September 2020

Teilnahmegebühr: 65 EUR (an: Österreichische Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht, Kontodaten 
IBAN: AT261500000771005501, BIC: OBKLAT2L)
Anmeldungen und Anfragen richten Sie bitte an Frau Astrid Bönisch-Weilguny
Tel.: 0043/732/2468-7470, e-mail: astrid.boenisch@jku.at
Postanschrift: p.A. Johannes Kepler Universität Linz, Altenbergerstraße 69, 4040 Linz
Das Tourismusbüro der Stadt Zell am See (e mail: welcome@zellamsee-kaprun.com/  
www.zellamsee-kaprun.com) übernimmt auf Wunsch Zimmerreservierungen.
Die Schriftleitung

 ❱ ANKÜNDIGUNG
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Sozialleistungen im Überblick 2020
Lexikon der Ansprüche und Leistungen
Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien (Hrsg.) 
Ratgeber / 22. Auflage 2020 / 488 Seiten / EUR 29,90 
ISBN 978-3-99046-456-4

Dieser jährlich aktualisierte Ratgeber bietet allen Interessierten 
einen einfachen Zugang zu den wichtigsten Informationen über 
die zentralen Sozialleistungen in Österreich: von der Familienbei-
hilfe bis zur Alterspension, von der Rechtsgrundlage und Finan-
zierung der jeweiligen Leistungen bis hin zu Anspruchsvoraus-
setzungen und praktischen Hinweisen zur Antragstellung. Das 
Buch zeichnet sich durch eine klare Gliederung von Leistungsbe-
schreibung und sozialpolitischer Zusatzinformation aus.

Die Gliederung orientiert sich an den typischen Lebenssituatio-
nen, in denen Sozialleistungen regelmäßig in Anspruch genom-
men werden:

› Kinder/Familie › Arbeitsunfall › Krankheit/Behinderung 
› Arbeitslosigkeit › Ausbildung › Pflegebedürftigkeit 
› Wohnen › Alter › Ergänzende Sozialleistungen


