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Bloßes Nichterscheinen am Arbeitsplatz – kein konkludenter 
 vorzeitiger Austritt

Der AN arbeitete am 25.6.2018 bis 10 Uhr auf der 
Baustelle der AG. Am Morgen des darauffolgenden 
Tages teilte er der AG mit, dass er ab sofort im 
Krankenstand – welcher dann auch tatsächlich bis 
mindestens 21.9.2018 aufrecht war – sei.

Strittig war im vorliegenden Fall, ob das Verhalten 
des AN als konkludenter vorzeitiger Austritt zu 
werten ist.

Das Berufungsgericht entschied, dass die Umstän-
de des geschilderten Sachverhalts gegen die An-
nahme eines konkludenten vorzeitigen Austritts 
sprechen. Der OGH bestätigte diese Entscheidung 
und wies die außerordentliche Revision mangels 
Vorliegens einer erheblichen Rechtsfrage zurück.

Nach der stRsp des OGH kann nur ein Verhalten, 
das unter Berücksichtigung aller Umstände kei-

nen vernünftigen Grund übrig lässt, an der auf 
die vorzeitige Auflösung des Arbeitsverhältnis-
ses aus wichtigen Gründen gerichteten Absicht 
zu zweifeln, als konkludenter Austritt gewertet 
werden. An das konkludente Verhalten der Ver-
tragsparteien ist dabei ein strenger Maßstab an-
zulegen. Das bloße Nichterscheinen am Arbeits-
platz für sich allein rechtfertigt noch nicht den 
Schluss, dass der AN vorzeitig ausgetreten ist. Es 
müssen noch weitere Umstände hinzutreten, aus 
denen eine solche Absicht des AN erschlossen 
werden kann.

Solche besonderen Umstände im Zusammen- 
hang mit dem Verlassen des Arbeitsplatzes  
wurden vom AG im vorliegenden Fall nicht dar-
gelegt.

CHRISTINA NEUNDLINGER

Orientierung am Kollektivvertrag bei der Beurteilung der 
 Angemessenheit des Entgelts auch bei freiem Dienstvertrag

Die Kl war für den Bekl – einen als Belegarzt in 
einer Privatklinik operierenden Unfallchirurgen 
– im Zeitraum von Herbst 2013 bis Mitte Oktober 
2015 (mit einer Unterbrechung vom 13.12.2013 
bis 15.9.2014) als OP-Assistentin beschäftigt. Mit 
ihrer Klage begehrte sie die Zahlung des (restli-
chen) Entgelts von € 5.115,38 brutto sowie – im 
Wege einer Stufenklage – Rechnungslegung 
durch Offenlegung sämtlicher während ihrer 
 Beschäftigungszeit vom Bekl an Privatpatienten 
gelegten Honorarnoten samt den dazugehöri- 
gen Eingängen und Zahlung des daraus resul-
tierenden Entgelts, in eventu die Zahlung von  
€ 89.987,72 brutto.

Sowohl das Erstgericht als auch das Berufungs-
gericht wies das Klagebegehren mangels Vor-
liegens persönlicher Abhängigkeit gänzlich ab. 
Die gegen die Entscheidung des Berufsgerichts 
an den OGH gerichtete außerordentliche Revi-
sion wurde gem § 508a Abs 2 ZPO mangels Vor-
liegens einer Rechtsfrage von erheblicher Bedeu-
tung iSd § 502 Abs 1 ZPO als unzulässig zurück-
gewiesen.

Der OGH hielt in seiner Begründung fest, dass 
die Frage, ob die Merkmale der persönlichen 
 Abhängigkeit bei der gebotenen Gesamtbetrach-
tung überwiegen und daher ein echter Arbeits-
vertrag vorliegt, einer Einzelfallbetrachtung un-
terliegt. Nachdem die zweite Instanz ihrer Ent-
scheidung die vom OGH entwickelten Abgren-
zungskriterien zugrunde gelegt hat, verwirklicht 
die Anwendung dieser Kriterien auf den jeweili-
gen Einzelfall – abgesehen von unvertretbaren 
Fehlbeurteilungen – keine qualifizierte Rechts-
frage gem § 502 Abs 1 ZPO.

Beide Vorinstanzen haben im gegenständlichen 
Fall das Vorhandensein eines Arbeitsverhältnisses 
verneint, weil es im Belieben der Kl stand, eine An-
frage des Bekl für eine Assistenztätigkeit jederzeit 
abzulehnen, sie weder Urlaubstage noch Kranken-
stände bekanntzugeben hatte, kein Mindestarbeits-
pensum zu erfüllen war, und die Kl ihre Arbeitszeit 
frei einteilen konnte.

Unstrittig ist, dass der Kl nach § 1152 ABGB man-
gels vertraglicher Vereinbarung ein angemessenes 
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Entgelt für ihre Tätigkeit zusteht. Angemessen iSd 
§ 1152 ABGB ist jenes Entgelt, das sich unter Be-
rücksichtigung aller Umstände und unter Bedacht-
nahme auf das ergibt, was unter ähnlichen Um-
ständen geleistet wird oder wurde, sodass der 
Terminus „angemessen“ vor allem auf das ortsüb-
liche Entgelt verweist. Ortsüblich ist das Entgelt, 
das in dem relevanten einheitlichen Arbeitsmarkt 
üblich ist, wobei als Richtschnur kollektivvertrag-
liche Löhne für vergleichbare Arbeiten oder be-
stehende Tarife in Betracht kommen, sofern diese 
unter ähnlichen Umständen tatsächlich bezahlt 
werden. Zu berücksichtigen sind jeweils die kon-
kreten Umstände des Einzelfalls, weshalb sich bei 
der Prüfung der Angemessenheit des Entgelts 
grundsätzlich keine Rechtsfrage von erheblicher 
Bedeutung stellt.

Nach den Feststellungen lässt sich die Hälfte der 
Belegärzte, die in derselben Privatklinik wie der 
Bekl operieren, einen Prozentsatz ihres von der 
Klinik eingenommenen Arzthonorars an ihre Mit-
arbeiter auszahlen. Die andere Hälfte der Ärzte 
lässt entweder von der Privatklinik statt des Pro-
zentsatzes einen Fixbetrag auszahlen oder be-
zahlt ihre Mitarbeiter direkt. Die Kl vertritt die 
Meinung, dass sie aus den festgestellten Prozent-
sätzen einen Anspruch auf prozentuelle Beteili-
gung an den vom Bekl eingenommenen Honora-
ren habe und begründet auch damit den gegen-

über dem Bekl geltend gemachten Rechnungsle-
gungsanspruch.

Die Feststellungen belegen jedoch nur, dass die Be-
legärzte der Privatklinik drei unterschiedliche Ab-
rechnungsmethoden anwenden, die als üblich an-
gesehen werden können. Ein Anspruch der Kl auf 
eine Abrechnung mit einem bestimmten Prozent-
satz lässt sich daraus jedoch nicht ableiten.

Insofern ist nach Ansicht des OGH nicht bean-
standungswürdig, dass sich das Berufungsgericht 
bei der Beurteilung der Frage der Angemessenheit 
an bestehenden Kollektivverträgen – hier: KollV 
für Operationsassistenten – orientiert hat. Die Kl 
verfügte zwar über ein abgeschlossenes Medizin-
studium, aber über kein ius practicandi, die von 
ihr ausgeübten Tätigkeiten standen dem Berufs-
bild einer Operationsassistentin näher als einer 
Turnusärztin und sie hätten auch von Studenten 
durchgeführt werden können.

Vor diesem Hintergrund gelangte das Berufungs-
gericht zu der Auffassung, dass die Tätigkeit der Kl 
für den Bekl mit dem ihr bereits unstrittig bezahl-
ten Entgelt jedenfalls angemessen abgegolten wur-
de. Ein nachvollziehbarer Grund, warum hier ein 
noch höheres Entgelt angemessen wäre, sah der 
OGH als nicht gegeben.

DAVID KOXEDER

Auslegung einer Konkurrenzklausel

Die Kl beschäftigt sich mit Türsystemen, Übergän-
gen und der Innenausstattung von Schienenfahr-
zeugen. Diese Geschäftsfelder wurden auch be-
reits im Jahr 2012 bedient.

Der Bekl war vom 1.5.2003 bis 28.2.2018, zuletzt 
seit 2012 als Leiter im Elektronik-Bereich, bei der 
Kl beschäftigt. Hierbei war er komplett für Tür-
systeme und das Sicherheitsmanagement in sämt-
lichen von der Kl angebotenen Produktbereichen 
verantwortlich. Als Leiter im Elektronik-Bereich 
war er im engsten Kreis der Geschäftsführung, in 
dem auch Geschäftsgeheimnisse besprochen wur-
den. Die Kl finanzierte ihm zudem eine Schulung 
zum RAMS/LCC-Ingenieur, die zur Durchführung 
von Sicherheitsanalysen und Lebenszykluskosten-
analysen berechtigt und am Markt als „highly re-
commended“ gilt.

Die Klagsparteien haben mit Dienstvertrag  
vom 29.3.2012 folgende Konkurrenzklausel ver-
einbart:
„Der/Die Arbeitnehmer/in ist verpflichtet, bis zum 
Ablauf von sechs Monaten ab der Beendigung des 
Arbeitsvertrags innerhalb Österreichs im Ge-
schäftszweig des Arbeitgebers (d.h. Türsysteme 
und Übergänge für Schienenfahrzeuge) weder 

selbständig noch unselbständig für den Mitbewer-
ber tätig zu werden.
Für den Fall des Zuwiderhandelns wird eine Kon-
ventionalstrafe in Höhe von drei Monatsentgelten 
(netto) vereinbart, wobei der/die Arbeitnehmer/in 
ausdrücklich die Angemessenheit der vereinbarten 
Konventionalstrafe anerkennt.“

Der Bekl kündigte am 31.8.2018 sein Dienstver-
hältnis zur Kl; die Kündigung wurde dann aber auf 
Wunsch des Bekl – unter ausdrücklichem Hinweis 
auf die Konkurrenzklausel – in eine einvernehmli-
che Auflösung umgewandelt.

Trotz der Möglichkeit, nicht zu einem Konkurrenz-
unternehmen der Kl zu wechseln, ging der Bekl 
im Mai 2018 ein Dienstverhältnis in der Produkt-
entwicklung zur S* GmbH ein. Diese ist ein direk-
tes Konkurrenzunternehmen der Kl und bietet 
ebenfalls Innenausstattungen und Türlösungen für 
Schienenfahrzeuge an. Die S* GmbH kann auch 
seine Zertifizierung als RAMS/LCC-Ingenieur ver-
wenden.

Die Kl begehrte sohin, unter Hinweis auf die ver-
einbarte Konkurrenzklausel, die Zahlung einer 
Konventionalstrafe. Der Bekl wendete ein, er sei 
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bei seinem neuen AG nicht im Geschäftszweig der 
Kl, nämlich im speziell in der Konkurrenzklausel 
angeführten Bereich der Türsysteme und Übergän-
ge für Schienenfahrzeuge tätig. Vielmehr sei er als 
Leiter für den neu gegründeten Bereich Produktent-
wicklung Innenausstattung für Schienenfahrzeuge 
(Deckensysteme, Klimakanäle, Gepäckablagen, Ti-
sche, LED-Beleuchtungen udgl) aufgenommen wor-
den.

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren statt. Das 
Berufungsgericht gab dem Rechtsmittel des Bekl 
nicht Folge.

Der OGH hat der Revision der Bekl Folge gegeben, 
die Entscheidungen der Vorinstanzen aufgehoben 
und zur neuerlichen Entscheidung nach allfälliger 
Verfahrensergänzung an das Erstgericht zurückver-
wiesen.

Der OGH argumentierte in seiner Entscheidung, 
dass Konkurrenzklauseln mangels besonderer In-
terpretationsregeln nach den Bestimmungen der 
§§ 914 f ABGB auszulegen sind. Es ist daher nicht 
am Wortlaut der Konkurrenzklausel zu haften, son-
dern die Absicht der Parteien zu erforschen und der 
Vertrag so zu verstehen, wie es der Übung des red-
lichen Verkehrs und dem Verständnis eines redli-
chen Erklärungsempfängers entspricht. Im Hinblick 
auf die Abhängigkeit des AN von seiner Arbeitskraft 
sind Konkurrenzklauseln im Zweifel einschrän-
kend, dh iS einer geringeren Beschränkung der Ver-
fügungsfreiheit des zur Unterlassung Verpflichteten 
auszulegen.

Ausgehend von diesen Grundsätzen hat bereits das 
Erstgericht zutreffend erkannt, dass der Geschäfts-
zweig des AG in der Konkurrenzklausel (nur) mit 
„Türsysteme und Übergänge für Schienenfahrzeu-
ge“ definiert wird. Andere Bereiche, in denen die Kl 
nach den Feststellungen ebenfalls tätig ist, konkret 
Innenausstattungen für Schienenfahrzeuge, werden 
in der Klausel nicht genannt, obwohl – wie das Erst-
gericht festgestellt hat – die Kl dieses Geschäftsfeld 
auch bereits im Jahr 2012 bedient hat, als die Partei-
en den dem Rechtsstreit zugrundeliegenden Ar-
beitsvertrag abgeschlossen haben. Der Interpretati-
on der Kl, die die Konkurrenzklausel über ihren 
Wortlaut hinaus auf sämtliche ihrer Geschäftsfelder, 
also auch auf Innenausstattungen, erweitern will, 
weil diese erst später zu den Bereichen „Türsysteme 
und Übergänge für Schienenfahrzeuge“ hinzuge-

kommen seien, ist schon aus diesem Grund der Bo-
den entzogen. Damit ist von einer (ausdrücklichen) 
Einschränkung der dem Konkurrenzverbot unter-
liegenden Geschäftszweige auf „Türsysteme und 
Übergänge für Schienenfahrzeuge“ auszugehen.

Nicht gefolgt werden kann der Ansicht des Erstge-
richts, der Bekl habe durch sein Beschäftigungsver-
hältnis bei der S* GmbH gegen die Konkurrenzklau-
sel verstoßen, nur, weil feststeht, dass sowohl die 
alte als auch die neue AG mit Türsystemen für 
Schienenfahrzeuge handeln und damit im selben 
Geschäftszweig tätig bzw Konkurrenzunternehmen 
sind.

Vielmehr ist nach dem klaren Wortlaut der Klausel 
– wie der Bekl auch wiederholt geltend gemacht 
hat – auf die Tätigkeit des Bekl bei der neuen AG 
abzustellen („im Geschäftszweig … tätig zu wer-
den“). Dh, im Hinblick auf den vom Bekl erhobenen 
Einwand, er sei bei der S* GmbH gar nicht im Be-
reich „Türsysteme und Übergänge für Schienenfahr-
zeuge“ beschäftigt (gewesen), bedarf es hierzu noch 
entsprechender Feststellungen.

Der OGH folgt nicht der Ansicht des Berufungs-
gerichts, wonach lediglich aus der Feststellung, 
dass der Kl bei seiner neuen AG im Bereich der 
Produktentwicklung tätig ist, folge, dass diese Tä-
tigkeit auch Türlösungen für Schienenfahrzeuge 
umfasse. Ausgehend vom Vorbringen des Bekl, er 
habe die Leitung für Produktentwicklung für den 
Bereich Innenausstattung übernommen, erweist 
sich diese Feststellung nämlich als unvollständig, 
weshalb diese Prozessbehauptung der Bekl durch 
die getroffenen Feststellungen weder gedeckt noch 
widerlegt werden konnten. Ob der Bekl im in der 
Konkurrenzklausel konkret umschriebenen Ge-
schäftszweig auch tatsächlich tätig war, lässt sich 
ihnen nicht entnehmen. Das gilt auch für die Fest-
stellung, dass die S* GmbH die Zertifizierung des 
Bekl als RAMS/LCC-Ingenieur verwenden kann. 
Auch dass sie es tut, wurde (bislang) nicht festge-
stellt.

Aus den genannten Gründen hat der OGH die vor-
instanzlichen Entscheidungen aufgehoben und die 
Rechtssache an das Erstgericht zur neuerlichen Ent-
scheidung nach Verfahrensergänzung zurückver-
wiesen.

CHRISTOS KARIOTIS

Berechtigter Rückforderungsanspruch bei irrtümlicher Zahlung 
eines überhöhten Betrags nach Vergleichsabschluss

Der bei der Kl beschäftigte Bekl wurde am 
25.4.2014 entlassen. Infolgedessen brachte er 
eine Klage ein und forderte Kündigungsentschä-
digung, Sonderzahlungen, Urlaubsersatzleistung 

sowie Feiertagszuschläge. Die Parteien schlos-
sen in diesem Verfahren am 18.1.2016 einen Ge-
neralvergleich (ua) mit dem Inhalt, dass sich die 
ehemalige AG verpflichtet, binnen 14 Tagen ab 
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Rechtswirksamkeit des Vergleichs zu Handen 
des Klagevertreters eine Kündigungsentschädi-
gung von brutto € 7.000,- zu bezahlen.

Nach Rechtswirksamkeit des Vergleichs über-
wies die ehemalige AG am 17.2.2016 € 7.000,- an 
den Klagsvertreter, der wiederum das Geld wei-
tertransferierte.

Zwischen dem 16.2. und 28.4.2016 führte die 
ehemalige AG den sich aus dem Vergleichsbe-
trag ergebenden DN-Beitrag zur SV von € 1.274,- 
an die Tiroler Gebietskrankenkasse ab.

Die ehemalige AG begehrte klagsweise vom 
Bekl den Ersatz dieses Sozialversicherungsbei-
trages und brachte vor, die Überweisung von  
€ 7.000,- ohne Abzug des Sozialversicherungs-
beitrages sei irrtümlich erfolgt, und die Bekl sei 
daher in diesem Umfang ungerechtfertigt berei-
chert.

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren statt 
und das Berufsgericht der Berufung des Bekl 
nicht Folge. Das Berufungsgericht führte in sei-
ner Begründung aus, dass der Vergleich als Neu-
erungsvertrag anstelle allfälliger Ansprüche des 
Bekl aus dem vorgehenden Arbeitsverhältnis tre-
te, sodass § 60 ASVG (Abzug des Versicherten-
beitrages vom Entgelt [auch von Sonderzahlun-
gen]) unbeachtlich sei. Da der Bekl nach dem 
Inhalt des Vergleichs nur Anspruch auf den sich 
aus € 7.000,- brutto ergebenden Nettobetrag 
habe, stehe der Kl aufgrund der irrtümlichen 
Überzahlung eine Leistungskondiktion zu. Die 
Generalklausel beziehe sich auf Ansprüche aus 
dem Arbeitsverhältnis, nicht auf solche aus dem 
Vergleich.

Die ordentliche Revision wurde vom Berufungs-
gericht zugelassen, weil zur Anwendbarkeit des  
§ 60 ASVG iZm Zahlungen aufgrund eines Ver-
gleichs keine gefestigte Rsp bestehe.

Der OGH sah die Revision des Bekl zwar aus 
den vom Berufungsgericht genannten Gründen 
als zulässig, aber nicht als berechtigt an.

In seiner rechtlichen Beurteilung setzte sich 
der OGH vor allem mit § 60 ASVG – der den Ein-
behalt des AG der vom AN abzuführenden Bei-
träge regelt – auseinander und verwies ua auf 
die OGH-E 9 ObA 119/11g vom 21.12.2011, in der 
er bereits einen Rückforderungsanspruch des 
AG für von ihm bezahlte DN-Beiträge zur SV aus 
einem Vergleich bejahte. Dabei verwies der OGH 
auf die Judikatur, wonach der Umfang und die 
Bedeutung von § 60 Abs 1 ASVG bei Nachzah-
lungen – auch wenn diese im Rahmen eines Ver-
gleiches erfolgen – eingeschränkt seien. Zudem 
sei im konkreten Fall dem AG in Anbetracht der 
komplexen Berechnung des DN-Anteils kein 

Verschulden an der verspäteten Zahlung der Ver-
sicherungsbeiträge anzulasten.

Im gegenständlichen Fall sollten durch den Ver-
gleich die sich aus der – vom Bekl behaupteten 
– ungerechtfertigten Entlassung ergebenden An-
sprüche erledigt werden. Vereinbart wurde, dass 
die Kl € 7.000,- brutto bezahlt. Von einem objek-
tiven Erklärungsempfänger konnte das nur da-
hingehend verstanden werden, dass die Kl die 
mit dieser Zahlung verbundenen Gebühren und 
Abgaben trägt, sie diese vom Vergleichsbetrag 
abzieht und dem Bekl nur den sich daraus erge-
benden Nettobetrag ausbezahlt. Durch die Be-
zahlung eines höheren als des Nettobetrags hat 
die Kl mehr an die Bekl geleistet, als sie auf-
grund des Vergleichs zu zahlen verpflichtet war. 
Der Rückforderungsanspruch der Kl ergibt sich 
letztlich aufgrund einer irrtümlich überhöhten 
Auszahlung des verglichenen Betrags. Hätten 
die Parteien von vornherein den konkreten Aus-
zahlungsbetrag vereinbart, würde ebenfalls kein 
Zweifel an der Rückforderung einer überhöhten 
Zahlung iSd § 1431 ABGB bestehen.

Ergänzend hielt der OGH noch fest, dass die Be-
reinigungswirkung eines anlässlich der Auflö-
sung eines Dauerschuldverhältnisses abgeschlos-
senen Vergleichs sich im Zweifel auf alle aus 
dem Rechtsverhältnis entspringenden oder da-
mit einhergehenden gegenseitigen Forderungen 
erstreckt. Es kann jedoch nicht davon ausgegan-
gen werden, dass mit einer in einer Auflösungs-
vereinbarung enthaltenen Generalklausel, nach 
der die wechselseitigen Ansprüche aus dem Ver-
tragsverhältnis bereinigt und verglichen sein sol-
len, auch Streitigkeiten aus Ansprüchen mitver-
glichen sein sollen, die erst durch die Auflö-
sungsvereinbarung geschaffen werden. Zwar er-
streckt sich der Vergleich auch auf Fälle, an die 
die Parteien nicht gedacht haben, jedoch nicht 
auf solche, an die sie nicht denken konnten. 
Grundsätzlich bilden nur die Verhältnisse zur 
Zeit des Vergleichsabschlusses den Gegenstand 
des Vergleichs und insofern auch seiner Bereini-
gungswirkung.

Im gegenständlichen Fall resultiert der Rückfor-
derungsanspruch der Kl weder aus dem Arbeits-
verhältnis noch aus dem Vergleich, sondern aus 
der irrtümlichen Zahlung eines überhöhten Be-
trages nach einem Vergleichsanspruch. Insofern 
sind nach Ansicht des OGH die Vorinstanzen zu 
Recht davon ausgegangen, dass dieser Anspruch 
nicht von der Generalklausel umfasst ist, wes-
halb (aus all diesen Gründen) der Revision nicht 
Folge gegeben wurde.

DAVID KOXEDER
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Keine Bindung des Gerichts an Leistungsbescheide des Sozial-
versicherungsträgers im Regressverfahren gem § 334 ASVG bei 
fehlender Einbindung des Schädigers

Im Regressverfahren nach § 334 ASVG besteht, 
wenn der Schädiger an diesem Verfahren nicht 
beteiligt ist, im Hinblick auf den Umfang des 
Aufwandersatzanspruchs des Sozialversiche-
rungsträgers keine Bindung an den Bescheid 
über die Gewährung der Leistung.
Da der Bescheid den zu tragenden Aufwand für 
den Sozialversicherungsträger gegenüber dem 
Geschädigten bindend regelt, entspricht die 
dort festgelegte Höhe grundsätzlich den nach 
dem ASVG zu gewährenden Leistungen iSd  
§ 334 ASVG. Der Schädiger kann jedoch ein-
wenden, dass dem Sozialversicherungsträger 
eine vorwerfbare Obliegenheitsverletzung bei 
Prüfung dieser Ansprüche zu Last zu legen ist, 
bei deren Einhaltung der Aufwand geringer ge-
wesen wäre.

SACHVERHALT

Der Bekl ist Eigentümer eines Bauernhofs, welcher 
auch Ferienwohnungen zur Vermietung beherbergt. 
Bei der Sanierung der Wohnungen bediente er sich 
durch den Maschinenring vermittelter Arbeiter, die 
einen vom Bekl bereitgestellten, aber nicht zur Be-
förderung von Personen geeigneten Lastenaufzug 
nutzten, um in die Obergeschoße zu gelangen. Am 
8.5.2014 fiel die Aufzugplattform im Zuge dieses Ge-
brauchs plötzlich zu Boden, wodurch einer der Ar-
beiter schwerere Verletzungen erlitt. Ein auf Scha-
denersatz gerichtetes Verfahren des Betroffenen 
gegen den Bekl wurde mangels vorsätzlicher Her-
beiführung des Unfalls abgewiesen.
Der Arbeiter war zum Zeitpunkt des Unfalls bei der 
Kl aufrecht unfallversichert, die mit Bescheid vom 
12.4.2016 ihre Leistungspflicht aufgrund dieses 
Vorfalls feststellte.

Die Kl begehrte die Zahlung bereits fällig geworde-
ner Beträge aus der Versehrtenrente sowie die Fest-
stellung der Haftung des Bekl gegenüber der Kl für 
die von ihr in Zukunft zu erbringenden Leistungen 
aus dem Unfall des Arbeiters.

Der Bekl bestritt und brachte ua vor, dass die Ver-
sehrtenrente in dem von der Kl gewährten Ausmaß 
nicht zustehe und darüber hinaus auch keine Bin-
dungswirkung eines verwaltungsbehördlichen Be-
scheids für Parteien des Zivilverfahrens, die an die-
sem Verwaltungsverfahren nicht beteiligt gewesen 
sind, bestehe.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren statt. Gem 
§ 334 Abs 1 ASVG habe der DG dem Sozialversiche-

rungsträger alle nach dem ASVG zu gewährenden 
Leistungen zu ersetzen, sofern der Arbeitsunfall 
grob fahrlässig verursacht worden ist. Dies gelte 
auch für Unfälle, die Arbeitsunfällen nach § 176  
Abs 1 Z 6 ASVG gleichgestellt sind. Das grobe Ver-
schulden sei in diesem Fall zu bejahen; die Höhe 
des Anspruchs richte sich nach den Leistungsbe-
scheiden, an die die Gerichte gebunden seien. Die-
se Bindung gelte aufgrund der Tatbestandswirkung 
des Bescheids auch für Personen, die nicht am Zu-
standekommen des Bescheids beteiligt waren. Der 
gegen diese Entscheidung erhobenen Berufung des 
Bekl gab das Berufungsgericht nicht Folge. Der 
OGH bewertete die dagegen gerichtete außeror-
dentliche Revision als zulässig und teilweise be-
rechtigt.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„[…] Zu Recht sind daher die Vorinstanzen davon 
ausgegangen sind, dass der Beklagte grob fahrläs-
sig gehandelt hat, indem er die Nutzung des Lasten-
aufzugs für Personen zugelassen hat. […]
Damit besteht aber der Regressanspruch nach § 334 
ASVG dem Grunde nach zu Recht. […]
4. Der Oberste Gerichtshof vertritt in ständiger 
Rechtsprechung eine Bindung der Gerichte an 
rechtskräftige Bescheide der Verwaltungsbehör-
den, mit denen eine für den Zivilrechtsstreit maß-
gebliche Vorfrage entschieden wurde, und zwar 
grundsätzlich selbst dann, wenn diese Bescheide 
fehlerhaft (gesetzwidrig) sein sollten (RS0036880; 
RS0036981; RS0036864). Der Zivilrichter hat den 
Bescheid im Allgemeinen nicht auf seine inhaltli-
che Richtigkeit zu prüfen (RS0036975 [T4]).
Die für jede Bindung der Zivilgerichte an eine Ent-
scheidung einer Verwaltungsbehörde vorausgesetz-
te Rechtskraft (vgl RS0036880) erfasst aber auch im 
Verwaltungsrecht grundsätzlich nur die Parteien 
des Verwaltungsverfahrens. Dritte können (abgese-
hen von einer Rechtskrafterstreckung) nur (mittel-
bar) durch die Gestaltungs- oder Tatbestandswir-
kung eines Bescheids gebunden sein (RS0036865 
[T1], RS0036975 [T5], RS0121545). Bindungen an 
nachteilige Wirkungen eines Verfahrens, in das der 
nun davon Betroffene nicht eingebunden war und 
die er als unabänderlich hinnehmen müsste, ver-
stoßen nach überwiegender Auffassung gegen 
Art 6 EMRK und können daher meist nicht beste-
hen. […]
5. Unstrittig war der Beklagte am Verwaltungsver-
fahren, in dem die Klägerin den Umfang der Leis-
tung an den Geschädigten festlegte, nicht beteiligt. 
Eine Bindung kann sich daher nur aus einer Tatbe-
stands- oder Gestaltungswirkung des Bescheides 
ergeben. […]
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§ 334 ASVG enthält […] nach seinem Wortlaut zur 
Höhe von Regressansprüchen keine Bindung an 
den Bescheid über die vom Sozialversicherungsträ-
ger an den Geschädigten zu erbringenden Leistun-
gen. […]
Aber auch der Zweck des Gesetzes, der Ersatz der 
Leistungen des Sozialversicherungsträgers an den 
Geschädigten durch den Schädiger, bietet keine 
ausreichende Grundlage für die Annahme, dass 
der Schädiger zu ersetzen hat, was der Sozialver-
sicherungsträger nicht aufgrund des Gesetzes, son-
dern aufgrund eines gesetzwidrigen Bescheids da-
rüber hinaus leistet (so schon Walter, FS Schmitz 
461). […]
Weder der Gesetzeswortlaut noch der Gesetzes-
zweck bieten daher eine ausreichende Grundlage 
für die Annahme einer Tatbestandswirkung des Be-
scheids im Leistungsverfahren für das Regressver-
fahren. […]
7. Eine Bindung lässt sich auch nicht aus einer 
Rechtsgestaltungswirkung des Bescheids im Leis-
tungsverfahren ableiten. Anders als etwa in den 
prinzipiell ähnlichen Fällen der Feststellung der Be-
hinderteneigenschaft handelt es sich nicht um eine 
Art ‚Statusentscheidung‘, die eine Reihe von Rechts-
wirkungen in verschiedene Richtungen entfaltet, 
ohne dass alle Betroffenen oder Berührten dem 
Verfahren beigezogen werden müssen oder auch 
nur können. Gegenstand des Leistungsverfahrens 
in der Unfallversicherung ist vielmehr, welche An-
sprüche der Versicherte gegen den Sozialversiche-
rungsträger hat. Eine Gestaltung der Rechtslage 
‚gegenüber jedermann‘ ist damit nicht intendiert.
Eine Bindung des Gerichts im Regressprozess an 
den Leistungsbescheid des Sozialversicherungsträ-
gers ist daher zu verneinen.
8. Das führt jedoch nicht dazu, dass die Existenz 
des Bescheids als solches unbeachtlich ist. […]
Mit Vorliegen eines rechtskräftigen Bescheids ist 
der Sozialversicherungsträger zur Leistungserbrin-
gung verpflichtet (vgl aber etwa auch § 99 ASVG). 
Damit umschreibt der Bescheid grundsätzlich den 
Aufwand, der dem Sozialversicherungsträger durch 
das schuldhaft, rechtswidrige Verhalten des Arbeit-
gebers tatsächlich verursacht wurde. Dem Regress-
pflichtigen muss jedoch die Möglichkeit offenste-
hen, geltend zu machen, dass dem Sozialversiche-
rungsträger im Rahmen der Feststellung der Leis-
tungspflicht gegenüber dem Geschädigten eine 
vorwerfbare Verletzung einer Obliegenheit zur Last 
zu legen ist, die relevanten Einfluss auf den Umfang 
der Leistungspflicht hatte. […]“

ERLÄUTERUNG

In der vorliegenden E hatte sich der OGH mit dem 
Regressanspruch des Sozialversicherungsträgers 
gegen den vorsätzlich oder grob fahrlässig handeln-
den DG gem § 334 Abs 1 ASVG zu beschäftigen. Im 
Vordergrund stand dabei aber nicht die Frage nach 
dem Verschulden, sondern jene nach der Bindungs-
wirkung von Leistungsbescheiden der Sozialversi-

cherungsträger (in diesem Fall die UV) im Verfah-
ren vor dem Zivilgericht.

Grundsätzlich kommt den DG, deren DN durch 
Arbeitsunfall (und ihnen gleichgestellte Unfälle iSd 
§ 176 ASVG) oder Berufskrankheit Personenschä-
den erlitten haben, das in § 333 ASVG normierte 
Haftungsprivileg zu Gute. Der DG wird so (bei 
nichtvorsätzlicher Herbeiführung des Arbeitsun-
falls) dem geschädigten DN weder nach allgemei-
nem Schadenersatzrecht noch nach besonderen 
Haftungsvorschriften schadenersatzpflichtig. Der 
hier anzulegende DG-Begriff reicht zudem weiter 
als die in § 35 ASVG enthaltene Legaldefinition: 
Schließlich sind nach § 176 Abs Z 6 ASVG auch jene 
betrieblichen Tätigkeiten einem Arbeitsunfall 
gleichgestellt, die „ein sonst nach § 4 Versicherter 
ausübt, auch wenn dies nur vorübergehend ge-
schieht“. Das Haftungsprivileg kann deshalb auch 
zur Anwendung kommen, wenn der betroffene DN 
(wie im vorliegenden Fall) nur kurzzeitig, wie etwa 
bei Gefälligkeitstätigkeiten, in den Betrieb des DG 
eingegliedert worden ist (vgl zB OGH 26.6.1980, 
8 Ob 76/80). Anders als die in § 332 ASVG normier-
te Legalzession, die ein Übergehen des privatrecht-
lichen Ersatzanspruches des DN auf den Sozialver-
sicherungsträger bewirkt und somit im Falle des 
Entfalls der Schadenersatzpflicht durch das DG-
Haftungsprivileg nicht zum Tragen kommen kann, 
ist aber der in § 334 ASVG normierte Haftungsan-
spruch ein originärer und damit unabhängig vom 
Bestehen anderweitiger zivilrechtlicher Ansprüche 
des DN.

§ 334 Abs 1 ASVG normiert dabei eine Ersatzpflicht 
des DG gegenüber dem Sozialversicherungsträger, 
sofern dieser den Arbeitsunfall (bzw diesem gleich-
gestellte Unfälle/die Berufskrankheit) vorsätzlich 
oder grob fahrlässig verursacht hat. Die Höhe die-
ses Anspruches richtet sich aber nicht nach dem 
Umfang des Schadens, den der DN selbst erlitten 
hat, sondern nach dem Ausmaß der Leistungen des 
Sozialversicherungsträgers, die in Anwendung so-
zialversicherungsrechtlicher Bestimmungen ange-
fallen sind. Da die entsprechende Leistungspflicht 
des Sozialversicherungsträgers letztlich durch des-
sen Leistungsbescheid konkretisiert wird, spricht 
dieser im Grunde bereits über die zivilrechtliche 
(Vor-)Frage nach der Höhe des Ersatzanspruches 
ab.

Dabei ergibt sich aber die Problematik, dass sich 
die Rechtskraft verwaltungsbehördlicher Bescheide 
weitgehend nur auf die im vorangehenden Verwal-
tungsverfahren auch involvierten Parteien erstreckt. 
Wie im vorliegenden Fall vom Bekl, der als DG 
nicht in das Leistungsverfahren der UV eingebun-
den war, vorgebracht, stünde nämlich die Annah-
me einer derartigen Bindung an nachteiligen Wir-
kungen mangels Einbindung des nicht involvierten 
Betroffenen in einem Spannungsverhältnis mit dem 
in Art 6 EMRK normierten Recht auf ein faires Ver-
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fahren. Trotzdem wird in manchen Fällen eine mit-
telbare Bindung Dritter an derartige Bescheide an-
genommen. Das gilt etwa dann, wenn der betref-
fende Bescheid (Rechts-)Gestaltungswirkung oder 
Tatbestandswirkung entfaltet – dieser also entwe-
der eine gegenüber jedermann wirkende Rechtsla-
ge schafft oder Rechtsfolgen an die bloße Existenz 
des Bescheids geknüpft werden.

Beides wurde vom OGH in der vorliegenden E in 
Bezug auf den Leistungsbescheid des Sozialversi-
cherungsträgers verneint. Zum einen liege eine 
Rechtsgestaltungswirkung solcher Bescheide nicht 
vor, da Gegenstand des Leistungsverfahrens der UV 
lediglich der Anspruch des Versicherten gegenüber 
dem Sozialversicherungsträger sei und damit keine 
Gestaltung der Rechtslage „gegenüber jedermann“ 
gemeint sei.

Zum anderen ist nach den Ausführungen des Ge-
richts in Anbetracht des Wortlauts des Gesetzes 
und des Gesetzeszwecks zudem keine Tatbestands-
wirkung anzunehmen. Schließlich finde sich in  
§ 334 ASVG – im Gegensatz zu dessen Vorgänger-
bestimmung in § 901 Reichsversicherungsordnung 
(RVO) – keine ausdrückliche Normierung einer Bin-
dung der Gerichte an die Bescheide der UV. Außer-

dem sei nicht anzunehmen, dass der Ersatz der So-
zialversicherungsleistungen durch den Schädiger 
als Zweck des § 334 ASVG auch den Ersatz dessen 
miteinschließe, was der Sozialversicherungsträger 
nicht aufgrund des Gesetzes, sondern über dieses 
Maß hinaus aufgrund eines gesetzwidrigen Be-
scheids leistet. Insb schließe der dem § 334 ASVG 
innewohnende Zweck des Ersatzes des tatsächlich 
getragenen Aufwands eine Prüfung der Gesetzes-
konformität desselben nicht aus.

Darin weicht der OGH von der bisherigen stRsp ab, 
die von einer Bindung an die im Bescheid ange-
führte Höhe der Leistungen ausging (vgl insb OGH 
17.5.1962, 2 Ob 128/62). Der Existenz des Beschei-
des spricht er aber dennoch Bedeutung zu, als die-
ser grundsätzlich den tatsächlichen Leistungsauf-
wand des Sozialversicherungsträgers beschreibt. 
Dem Schädiger steht aber nunmehr offen, einzu-
wenden, dass dem Sozialversicherungsträger eine 
vorwerfbare Obliegenheitsverletzung im Zuge der 
Prüfung der Ansprüche zur Last zu legen sei, die 
einen das gesetzlich vorgesehene Maß übersteigen-
den Aufwand des Sozialversicherungsträgers zur 
Folge gehabt habe.

MAGDALENA MISSBICHLER

Kein Ausbildungskostenrückersatz bei mangelnder Transparenz der 
Bedingungen der Rückzahlungsverpflichtung

Während des Arbeitsverhältnisses absolvierte die 
AN eine Sonderausbildung in der Pflege im Opera-
tionsbereich. Zuvor unterfertigte die AN eine Ver-
einbarung, nach der sich die AN im Falle des Aus-
scheidens vor Ablauf der Bindungsfrist verpflichte-
te, der AG „die Kosten der bezahlten Dienstfrei-
stellung“ während der Ausbildung zurückzuzah-
len.

Die AG verlangte nach Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses die anteiligen Kosten der bezahlten 
Dienstfreistellung von der AN klagsweise zurück.

Das Berufungsgericht lehnte das Klagebegehren 
der AG ab. Die von der AG erhobene Revision wur-
de vom OGH mangels Vorliegens einer erhebli-
chen Rechtsfrage zurückgewiesen.

In Übereinstimmung mit dem Berufungsgericht 
sah der OGH die Bedingungen für den Rückersatz 
der Kosten der Ausbildung auf Grund der vagen 
Formulierung „Kosten der bezahlten Dienstfrei-
stellung“ für nicht transparent an. Das widerspre-
che dem Zweck des § 2d AVRAG.

In seiner Begründung verwies der OGH auf den 
vergleichbaren Fall 9 ObA 7/18x vom 27.2.2018, in 
welchem das Höchstgericht die Rechtsansicht ge-
billigt hatte, dass die Vereinbarung der Rückforde-

rung eines aliquoten Anteils „der Kosten der be-
zahlten Dienstfreistellung“ dem Transparenz-
grundsatz nicht ausreichend Rechnung trage, weil 
der Rückzahlungsvereinbarung jede betragliche 
Präzisierung fehle, sodass daraus die konkrete 
Höhe des zu ersetzenden Entgelts nicht hervorge-
he. Da zudem die Vereinbarung selbst auch keinen 
Hinweis auf das zeitliche Ausmaß der kursbeding-
ten Dienstfreistellung enthalte, bleibe für die AN 
das Ausmaß des zu erwartenden Rückersatzan-
spruchs aus dem Titel der Kosten der Dienstfrei-
stellung weitgehend im Dunkeln.

Aus welchen Gründen die Vereinbarung der Rück-
forderung eines aliquoten Anteils „der Kosten der 
bezahlten Dienstfreistellung“ im vorliegenden Fall 
anders zu beurteilen wäre, konnte die AG als Revi-
sionswerberin in ihrem Rechtsmittel nicht aufzei-
gen:

Nach dem OGH war den Feststellungen im kon-
kreten Fall nicht zu entnehmen, dass der AN das 
zeitliche Ausmaß der Ausbildung und auch das 
Ausmaß des rückzuzahlenden Entgelts im Fall des 
Ausscheidens vor Ablauf der Bindungsfrist be-
kannt war.

Die im vorliegenden Fall abgeschlossene Verein-
barung stellt nicht auf das Bruttoentgelt ab, son-
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dern spricht nur vage von „Kosten der bezahlten 
Dienstfreistellung“.

Das Argument der AG, der AN wäre das zeitliche 
Ausmaß der erforderlichen Dienstfreistellung aus 
§ 69 Gesundheits- und Krankenpflegegesetz und 
der Anlage 8 der Gesundheits- und Krankenpfle-
ge-Spezialaufgaben-VO zumindest erkennbar ge-
wesen, weil dort die Ausbildungsdauer der „Son-
derausbildung in der Pflege im Operationsbe-
reich“ von mindestens 1.000 Stunden genannt ist, 
führt nach dem OGH ins Leere, da das dort vor-
geschriebene Stundenausmaß lediglich eine Min-
destdauer für die „Sonderausbildung in der Pflege 

im Operationsbereich“ darstellt, die außerdem 
nicht das für die AN vorgesehene Zusatzmodul 
„Sterilgutversorgung Teil II“ umfasst.

Letztlich räumt der OGH wiederum mit Verweis 
auf die E 9 ObA 7/18x ein, dass eine exakte 
 Ausweisung des Rückzahlungsbetrags „auf den 
Cent genau“ oft nicht möglich sein wird. Eine 
 solche ist aber nicht erforderlich, um eine Rück-
zahlungsvereinbarung in Bezug auf das während 
der Ausbildung fortgezahlte Entgelt transparent 
zu gestalten.

MELANIE KOCSAN

Keine Sicherung der Urlaubsersatzleistung für bereits verjährten 
Urlaub durch Insolvenz-Entgelt-Fonds

Der Kl begehrte Insolvenz-Entgelt für eine Urlaubs-
ersatzleistung für einen Urlaubsanspruch, der ei-
nem Urlaubsjahr entstammt, das länger als zwei 
Jahre vor Insolvenzeröffnung zu Ende gegangen ist.

Gem § 1 Abs 2 IESG sind nur jene Ansprüche durch 
den Insolvenz-Entgelt-Fonds gesichert, die aufrecht, 
nicht verjährt und nicht ausgeschlossen sind. Zweck 
des IESG ist eine sozialversicherungsrechtliche Si-
cherung von Entgeltansprüchen und sonstigen aus 
dem Arbeitsverhältnis erwachsenden Ansprüchen 
von AN im Falle der Insolvenz ihres AG. Versicher-
tes Risiko ist demnach die von den AN typischer-
weise nicht selbst abwendbare und absicherbare 
Gefahr des gänzlichen oder teilweisen Verlusts ih-
rer Entgeltansprüche, auf die sie zur Bestreitung 
ihres Lebensunterhalts angewiesen sind. Aus die-
sem Schutzzweck ergibt sich, dass AN-Ansprüche, 
die über Jahre hindurch nicht gerichtlich geltend 
gemacht wurden, selbst dann nicht als gesicherte 
Ansprüche iSd § 1 Abs 1 IESG anzusehen sind, 
wenn sie vom AG anerkannt wurden und dieser auf 
den Verjährungseinwand verzichtet hat.

Dementsprechend sind nach der stRsp Forderun-
gen aus lang zurückliegenden, ohne Anerkenntnis 
des AG verjährten Urlaubsansprüchen nicht in den 
Kreis der gesicherten Ansprüche einzubeziehen. 
Dies gilt auch dann, wenn der AN keine Möglich-
keit hatte, den Urlaub zu verbrauchen.

Der Urlaubsanspruch verjährt gem § 4 Abs 5 UrlG 
nach Ablauf von zwei Jahren ab dem Ende des Ur-
laubsjahres, in dem er entstanden ist. Für den tat-
sächlichen Verbrauch des Naturalurlaubs eines Jah-
res stehen damit insgesamt drei Jahre zur Verfü-
gung.

Bereits in der E 8 ObA 62/18b vom 29.8.2019 hat 
sich der OGH im Fall einer Scheinselbständigkeit 
mit der zur RL 2003/88/EG ergangenen Rsp des 
EuGH ua in den Rs King (29.11.2017, C-214/16), 

Kreuziger (6.11.2018, C-619/16) und Max Planck-
Gesellschaft (6.11.2018, C-684/16) auseinanderge-
setzt. Da dem AN nach nationalem Recht ein effek-
tiver Rechtsbehelf – nämlich eine Feststellungskla-
ge nach § 228 ZPO – zur Durchsetzung des An-
spruchs auf bezahlten Jahresurlaub innerhalb einer 
angemessenen Frist zur Verfügung gestanden hätte, 
beurteilte der 8. Senat in dieser E die Verjährungs-
regeln des § 4 Abs 5 UrlG als unionsrechtskonform. 
Es wurde betont, dass – im Unterschied zur Rechts-
lage, auf deren Grundlage die Rs King ergangen ist 
(gleiches gilt für die Rs Kreuziger und Rs Max 
Plank Gesellschaft) – der Jahresurlaub nach dieser 
Bestimmung auf zwei Folgejahre vorgetragen wer-
den kann. In drei Jahren verjähren gem § 1486 Z 5 
ABGB auch alle Forderungen der AN auf Entgelt 
und Auslagenersatz sowie nach § 1486 Z 1 ABGB 
für die Ausführung von Arbeiten oder sonstige 
Leistungen in einem gewerblichen, kaufmänni-
schen oder sonstigen geschäftlichen Betrieb. Nur 
wenn der AG die gerichtliche Geltendmachung des 
Urlaubsanspruchs innerhalb der dreijährigen Frist 
durch Handeln wider Treu und Glauben verhindert 
hat, kann der AN einem Verjährungseinwand die 
Replik der Arglist entgegensetzen. Arglist liegt 
dann vor, wenn es der AG geradezu darauf anlegt, 
die Anspruchsdurchsetzung durch den AN zu ver-
hindern.

Nachdem sich der Kl im Anlassfall in den Vorins-
tanzen noch darauf berufen hatte, seine ehemalige 
AG hätte den verjährten Urlaub anerkannt, stützt er 
sich in der Revision nur mehr darauf, dass er von 
ihr nicht zum Urlaubskonsum unter Hinweis auf 
die Verjährungsfolgen aufgefordert worden sei. 
Dazu ist aber nicht nur auf die oben dargestellte 
Rsp, sondern auch darauf zu verweisen, dass zwi-
schen arbeitsrechtlicher, insolvenzrechtlicher und 
IESG-rechtlicher Beurteilung streng zu trennen ist 
(OGH 30.5.2017, 8 ObS 4/17x). Da auch nach der 
Zwecksetzung der RL 2008/94/EG über den Schutz 
der AN bei Zahlungsunfähigkeit des AG nur ein be-

104

§ 1 Abs 2 IESG; 
§ 4 Abs 5 UrlG

OGH 
24.4.2020, 
8 ObS 2/20g



DRdA-infas n 4/2020 n August238

ENTSCHEIDUNGEN n ARBEITSRECHT

stimmtes Mindestmaß an Schutz erreicht werden 
muss (vgl Art 4 der RL 2008/94/EG), bestehen ge-
gen die Sicherungsgrenzen des IESG in diesem Zu-
sammenhang keine Bedenken. Es bedarf daher 
nicht des vom Kl angeregten Vorabentscheidungs-
verfahrens.

Die Abweisung des Klagebegehrens wegen Verjäh-
rung des Urlaubsanspruchs durch das Berufungs-
gericht steht im Einklang mit dieser Rsp und war 
somit nicht korrekturbedürftig.

MARGIT MADER

Anspruch auf Insolvenz-Entgelt bei Zurückweisung eines Insolvenz-
antrags mangels Vermögens gegen einen im Vereins register ohne 
Abwicklung gelöschten Verein

Die Zurückweisung eines Insolvenzeröff-
nungsantrags gegen einen im Vereinsregister 
ohne Abwicklung gelöschten Verein mangels 
Vermögens stellt eine Entscheidung des Insol-
venzgerichts iSd Art 2 Abs 1 der RL 2008/94/
EG dar. Eine derartige Entscheidung ist dem 
Sicherungstatbestand des § 1 Abs 1 Z 3 IESG 
(Ablehnung der Eröffnung des Insolvenzver-
fahrens gem § 68 IO wegen Vermögenslosig-
keit) zu unterstellen, weil bei zu enger Ausle-
gung dem Kl die Möglichkeit verwehrt bliebe, 
einen Anknüpfungstatbestand für die Siche-
rung der AN-Ansprüche nach dem IESG zu er-
wirken.

SACHVERHALT

Der Kl war von 15.1. bis 23.5.2017 als Vertragsspie-
ler mit einem Monatslohn von € 250,- netto beim 
Handballklub M*, einem registrierten Verein, ge-
ringfügig beschäftigt. Das Dienstverhältnis des Kl 
endete durch vorzeitigen Austritt wegen Entgelt-
vorenthaltung. Der Verein wurde in weiterer Folge 
nach § 28 VereinsG 2002 freiwillig aufgelöst und 
mit Wirkung vom 23.10 2017 im Vereinsregister 
gelöscht, ohne dass eine Abwicklung stattfand. 
Am 30.11.2018 beantragte der Kl beim Insolvenz-
gericht die Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
über das Vermögen des Vereins, in eventu die Ab-
weisung des Antrags mangels kostendeckenden 
Vermögens gem § 68 IO oder die Zurückweisung 
gem § 63 IO. Das Insolvenzgericht wies den An-
trag mit Beschluss vom selben Tag „infolge Lö-
schung des Vereins aus dem Vereinsregister“ zu-
rück. Zur Begründung verwies es auf die freiwilli-
ge Auflösung sowie die Löschung des Vereins aus 
dem Vereinsregister. Der Kl habe vorgebracht, 
dass sich aus dieser Auflösung die Vermögenslo-
sigkeit des Vereins ergebe. Ein Vorbringen gem  
§ 68 IO, wonach das Vermögen des Vereins trotz 
dessen Auflösung noch nicht verteilt sei, sei nicht 
erstattet worden. Der Kl beantragte auf Grund 
dieses Beschlusses Insolvenz-Entgelt bei der IEF-
Service GmbH. Die IEF-Service GmbH lehnte die 
Ansprüche mit der Begründung, es fehle an einer 
behördlich überprüften Insolvenz, zur Gänze ab. 
Der Beschluss des Insolvenzgerichts stelle ledig-
lich eine Zurückweisung aus formalen Gründen 

dar, die keinen Anknüpfungstatbestand iSd § 1 
Abs 1 IESG begründe.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Ein An-
spruch des Kl auf Insolvenz-Entgelt sei mangels 
Vorliegens eines der Insolvenzeröffnung gleichzu-
setzenden Tatbestands zu verneinen.

Das Berufungsgericht gab der Berufung des Kl 
nicht Folge. Werde ein Konkursantrag deshalb ab-
gewiesen, weil der Antragsteller trotz gerichtlicher 
Aufforderung ein verwertbares Vermögen nicht be-
scheinige, sei dies der für die Zuerkennung des In-
solvenz-Entgelts geforderten Abweisung des Kon-
kurseröffnungsantrags („mangels hinreichenden 
Vermögens“) nicht gleichzuhalten. Zwar ergebe 
sich aus dem Umstand, dass laut Vereinsregister 
kein Abwickler für den Verein bestellt worden sei, 
dass auch die vertretungsbefugten Organe des Ver-
eins davon ausgegangen seien, dass kein der Ab-
wicklung bedürfendes Vereinsvermögen vorhan-
den gewesen sei. Allerdings fehle es insofern an 
der auch aufgrund der RL 2008/94/EG in den Fäl-
len des § 1 Abs 1 IESG regelmäßig geforderten Prü-
fung der „Insolvenz“ in einem vorangegangenen 
inländischen oder ausländischen Verfahren als An-
knüpfungspunkt für den Anspruch nach dem IESG.

Der dagegen gerichteten Revision des Kl wurde 
Folge gegeben.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1. Nach der Richtlinie 2008/94/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 
2008 über den Schutz der Arbeitnehmer bei Zah-
lungsunfähigkeit des Arbeitgebers sind ‚Bestim-
mungen notwendig, die die Arbeitnehmer bei Zah-
lungsunfähigkeit des Arbeitgebers schützen und 
um ihnen ein Minimum an Schutz zu sichern, ins-
besondere die Zahlung ihrer nicht erfüllten An-
sprüche zu gewährleisten‘ (ErwGr 3). Vor diesem 
Hintergrund gilt nach Art 2 Abs 1 der RL ein Arbeit-
geber als zahlungsunfähig, ‚wenn die aufgrund der 
genannten Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
[eines Mitgliedstaats] zuständige Behörde
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a) die Eröffnung des Verfahrens beschlossen hat; 
oder
b) festgestellt hat, dass das Unternehmen oder der 
Betrieb des Arbeitgebers endgültig stillgelegt wor-
den ist und die Vermögensmasse nicht ausreicht, 
um die Eröffnung des Verfahrens zu rechtfertigen‘.
2.1 Nach § 1 Abs 1 Z 3 IESG steht der Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens als Sicherungstatbestand die 
‚Ablehnung der Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
gemäß § 68 IO wegen Vermögenslosigkeit‘ gleich. 
Durch diese Bestimmung soll es Arbeitnehmern er-
möglicht werden, offene Ansprüche aus einem frü-
heren Arbeitsverhältnis, insbesondere bei einer so-
genannten ‚stillen Liquidation‘ (= Betriebsauflösung 
ohne Insolvenzverfahren), geltend machen zu kön-
nen (RV 993 BlgNR 16. GP 6). Nach den Gesetzes-
materialien wurde der Tatbestand flexibel gefasst 
und die Formulierung ‚Ablehnung‘ gewählt, um so-
wohl die Zurückweisung als auch die Abweisung 
des Eröffnungsantrags als auch die amtswegige 
Entscheidung über die Insolvenzeröffnung zu er-
fassen.
2.2 § 68 Abs 1 IO erklärt nach der Auflösung einer 
juristischen Person oder einer eingetragenen Perso-
nengesellschaft die Eröffnung eines Insolvenzver-
fahrens für zulässig, solange das Vermögen nicht 
verteilt ist. Damit ist klargestellt, dass die Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens bis zur Vollbeendigung 
möglich ist, die ungeachtet einer Löschung im Fir-
menbuch nicht eintreten kann, solange Vermögen 
vorhanden ist (Dellinger in Konecny/Schubert, In-
solvenzgesetze § 68 KO Rz 2; Schumacher in Koller/
Lovrek/Spitzer, IO § 68 Rz 1).
3.1 Vollbeendigung der Gesellschaft tritt ein, wenn 
kein verwertbares und verteilbares Gesellschafts-
vermögen mehr vorhanden ist (RIS-Justiz 
RS0050186). Das gilt auch für einen Verein 
(RS0079726; RS0009119).
Das Vereinsgesetz 2002 unterscheidet zwischen ei-
ner freiwilligen (§ 28) und einer behördlichen (§ 29) 
Auflösung des Vereins. Die freiwillige Auflösung ist 
der contrarius actus zur Vereinsgründung und rich-
tet sich nach den Statuten (Höhne/Jöchl/Lummers-
torfer, Das Recht der Vereine5 [2016] 438). Der Auf-
lösungsbeschluss beseitigt die Rechtspersönlichkeit 
des Vereins nicht. Ist Vermögen zu verwerten, ist 
eine Abwicklung erforderlich, die von der Vereins-
behörde gemäß § 16 Abs 1 Z 13 Vereinsgesetz 2002 
im Vereinsregister einzutragen ist. Erst mit der Ein-
tragung ihrer Beendigung verliert der Verein seine 
Rechtsfähigkeit (§ 27 Vereinsgesetz 2002). Ist kein 
Vermögen vorhanden, so bedarf es auch keiner Ab-
wicklung. In diesem Fall fällt nach § 27 Vereinsge-
setz 2002 das Ende der Rechtspersönlichkeit des 
Vereins, sprich die Vollbeendigung, mit der Eintra-
gung seiner Auflösung ins Vereinsregister zusam-
men (in diesem Sinne 8 ObA 274/01d; 7 Ob 187/07m; 
Höhne/Jöchl/Lummerstorfer, aaO 440 ff).
3.2 Fehlende Partei- und damit Insolvenzfähigkeit 
(vgl RS0117472) des Antragsgegners führt zur 
 Zurückweisung eines Insolvenzeröffnungsantrags 
(§ 252 IO iVm § 1 ZPO).

4.1 Bei enger – auch diese Art von Formalentschei-
dung außer Betracht lassender – Auslegung der Vo-
raussetzung ‚Ablehnung … gemäß § 68 IO wegen 
Vermögenslosigkeit‘ wäre es dem Gläubiger einer 
vollbeendeten Gesellschaft oder eines solchen Ver-
eins unmöglich, durch einen Insolvenzeröffnungs-
antrag einen Anknüpfungstatbestand für die Siche-
rung der Arbeitnehmeransprüche nach § 1 Abs 2 
IESG zu schaffen […]. Dies stünde in Widerspruch 
zu den Vorgaben der RL 2008/94/EG.
4.2 In der Literatur wurde daher vorgeschlagen, die 
Zurückweisung des Antrags mangels Parteifähig-
keit (infolge Löschung und Vermögenslosigkeit) der 
Ablehnung der Verfahrenseröffnung gemäß § 68 IO 
wegen Verteilung des Vermögens gleichzuhalten 
(Dellinger in Konecny/Schubert, Insolvenzgesetze 
§ 68 KO Rz 11; Schumacher in Bartsch/Pollak/
Buchegger, Österreichisches Insolvenzrecht4 II/2 
§ 68 Rz 13). Grießer (ZIK 1997, 37 ff) hingegen hat 
dafür plädiert, den Fall unter den Tatbestand ‚Ab-
lehnung mangels hinreichenden Vermögens‘ nach 
§ 1 Abs 1 Z 3 IESG (aF) zu subsumieren.
4.3 Auch der Oberste Gerichtshof hat in der [zur 
alten Rechtslage ergangenen] Entscheidung 8 ObS 
60/00g ausgesprochen, dass die amtswegige Lö-
schung wegen Vermögenslosigkeit [dort noch] ge-
mäß § 2 ALöschG in Verbindung mit der Zurück-
weisung eines Antrags auf Konkurseröffnung we-
gen Fehlens eines die Parteifähigkeit begründen-
den Vermögens einer Ablehnung mangels hinrei-
chenden Vermögens (§ 1 Abs 1 Z 3 IESG [aF]) 
gleichzuhalten ist (RS0113339). Auf eine meritori-
sche Entscheidung durch das Insolvenzgericht hat 
der Oberste Gerichtshof dabei gerade nicht abge-
stellt.
4.4 Das Problem wurde zwischenzeitig durch die 
IESG-Novelle, BGBl I 2005/102, mit der die Lö-
schung gemäß § 40 oder § 42 FBG wegen Vermö-
genslosigkeit der Insolvenzeröffnung gleichgestellt 
wurde, für Kapitalgesellschaften sowie Erwerbs- 
und Wirtschaftsgenossenschaften bzw Privatstif-
tungen entschärft (§ 1 Abs 1 Z 4 IESG). […] Für die 
Liquidation eines Vereins gibt es allerdings keine 
vergleichbare Bestimmung, obgleich unverändert 
der Bedarf besteht, auch dessen ehemaligen Arbeit-
nehmern für nicht erfüllte Ansprüche einen An-
knüpfungstatbestand zu eröffnen.
5.1 Die Vorinstanzen haben die Auffassung ver-
treten, dass es hier an einer behördlich überprüf-
ten Insolvenz des Arbeitgebers fehle. Der von ih-
nen herangezogenen Entscheidung 8 ObS 8/14f 
lag allerdings die Frage zugrunde, ob die ‚dissolu-
tion‘ einer Limited nach dem Recht des Vereinig-
ten Königreichs mit der amtswegigen Löschung 
nach § 40 FBG bzw § 42 FBG gleichgesetzt wer-
den kann. Das scheiterte – wie der Oberste Ge-
richtshof ausführte – schon daran, dass Letztere 
die Vermögenslosigkeit voraussetzt, Erstere aber 
nicht. Im Gegensatz zu 8 ObS 8/14f, in der es an 
einer insolvenzbehördlichen Entscheidung im 
Sinn des Art 2 Abs 1 der RL 2008/94/EG fehlte, 
liegt jedoch in diesem Fall ein Beschluss des In-
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solvenzgerichts vor. Die zu 8 ObS 8/14f angestell-
ten Erwägungen sind daher nicht auf den Anlass-
fall übertragbar. Es stellt sich auch nicht die Fra-
ge, ob die Löschung eines Vereins im Vereinsre-
gister der Löschung einer Gesellschaft im Firmen-
buch nach §§ 40, 42 FBG gleichgehalten werden 
kann.
5.2.1 Das Insolvenzgericht hat den Antrag des Klä-
gers auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über 
das Vermögen des Vereins ‚infolge dessen Löschung 
aus dem Vereinsregister‘ zurückgewiesen. Im Zu-
sammenhang mit der Begründung, dass der Kläger 
ein ‚Vorbringen gemäß § 68 IO, wonach das Ver-
mögen des Antragsgegners trotz dessen Auflösung 
noch nicht verteilt sei‘, nicht erstattet habe, ergibt 
sich, dass der Antrag mangels Insolvenzfähigkeit 
des Antragsgegners (Vollbeendigung) zurückge-
wiesen wurde.
Damit ist hier nicht die Entscheidung 8 ObS 28/05h 
von Relevanz, weil es dort schon an der Behaup-
tung der Vermögenslosigkeit des Vereins mangelte, 
sondern die Entscheidung 8 ObS 60/00g einschlä-
gig, der eine vergleichbare Konstellation wie hier 
zugrunde lag.
5.2.2 Die Subsumption des Sachverhalts in 8 ObS 
60/00g unter den damaligen Tatbestand ‚Ableh-
nung eines Antrags auf Eröffnung des Konkurses 
mangels hinreichenden Vermögens‘ mag sich mit 
dessen weiter Fassung erklären lassen, die eine 
Deutung als Auffangtatbestand erlaubte (vgl 
Grießer, ZIK 1997, 37 ff). Seit der Umgestaltung 
der Sicherungstatbestände des § 1 Abs 1 IESG mit 
dem IRÄG 2010, BGBl I 2010/29, findet sich die 
‚Ablehnung der Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens gemäß § 68 IO wegen Vermögenslosigkeit‘ in 
der Z 3 des § 1 Abs 1 IESG. Die neue Z 2 des § 1 
Abs 1 IESG bezieht sich dagegen explizit auf ‚die 
Nichteröffnung des Insolvenzverfahrens mangels 
kostendeckenden Vermögens‘, womit der Tatbe-
stand nunmehr begrifflich auf Beschlüsse nach  
§§ 71 ff IO abzielt. Die Neufassung sowie der aus-
drückliche Hinweis auf § 68 IO in der Entschei-
dungsbegründung sprechen dafür, den vorliegen-
den Beschluss des Insolvenzgerichts – dem Stand-
punkt des Klägers folgend – dem § 1 Abs 1 Z 3 
IESG nF zu unterstellen, zumal dort nach wie vor 
der weite – auch eine Zurückweisung deckende – 
Begriff ‚Ablehnung‘ verwendet wird.
5.3 […] Auch im Hinblick auf die Bedeutung eines 
Beschlusses des Insolvenzgerichts auf ‚Ablehnung 
der Eröffnung des Insolvenzverfahrens gemäß § 68 
IO wegen Vermögenslosigkeit‘ als ein den An-
spruch auf Insolvenz-Entgelt auslösender Tatbe-
stand hat das Insolvenzgericht […] die Angaben 
des Antragstellers zur Vermögenslosigkeit des 
ohne Abwicklung im Vereinsregister gelöschten 
Vereins, wenn Zweifel bestehen, von Amts wegen 
zu prüfen (vgl zum Gebot der richtlinienkonfor-
men Interpretation zur Erreichung einer effektiven 
Umsetzung etwa 9 ObA 87/15g). Die Löschung 
ohne Abwicklung indiziert die Vollbeendigung. 
Sollte das Insolvenzgericht – wie hier – den Anga-

ben des Antragstellers folgen, ist von der insol-
venzgerichtlich festgestellten Vermögenslosigkeit 
des gelöschten Vereins auszugehen.
6. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass auch 
die Zurückweisung eines Insolvenzeröffnungsan-
trags gegen einen im Vereinsregister ohne Ab-
wicklung gelöschten Verein mangels Vermögens 
eine Entscheidung des Insolvenzgerichts im Sinn 
des Art 2 Abs 1 der RL 2008/94/EG darstellt. Eine 
derartige Entscheidung ist dem Sicherungstatbe-
stand des § 1 Abs 1 Z 3 IESG (Ablehnung der Er-
öffnung des Insolvenzverfahrens gemäß § 68 IO 
wegen Vermögenslosigkeit) zu unterstellen, weil 
bei zu enger Auslegung dem Kläger die Möglich-
keit verwehrt bliebe, einen Anknüpfungstatbe-
stand für die Sicherung der Arbeitnehmeransprü-
che nach dem IESG zu erwirken. Eine (ob der 
Tatbestandswirkung des Zurückweisungsbe-
schlusses gebotene) Missbrauchskontrolle obliegt 
dem Insolvenzgericht, das die Partei- und Insol-
venzfähigkeit (im Zweifel) von Amts wegen zu 
prüfen hat. […]“

ERLÄUTERUNG

Nach der RL 2008/94/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 22.10.2008 über den 
Schutz der AN bei Zahlungsunfähigkeit des AG 
(RL 2008/94/EG) hat jeder Mitgliedstaat gesetzli-
che Grundlagen zu schaffen, die die AN bei Zah-
lungsunfähigkeit des AG schützen und ihnen insb 
die Zahlung ihrer nicht erfüllten Ansprüche ge-
währleisten. Nach Art 2 Abs 1 der RL gilt ein AG 
als zahlungsunfähig, wenn die aufgrund der ge-
nannten Rechts- und Verwaltungsvorschriften ei-
nes Mitgliedstaats zuständige Behörde entweder 
die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beschlos-
sen hat, oder festgestellt hat, dass das Unterneh-
men oder der Betrieb des AG endgültig stillgelegt 
worden ist und die Vermögensmasse nicht aus-
reicht, um die Eröffnung des Verfahrens zu recht-
fertigen.

Nach dem IESG haben AN Anspruch auf Insol-
venz-Entgelt, wenn ein in § 1 Abs 1 genannter In-
solvenzbestand vorliegt, wobei diese Aufzählung 
nicht taxativ ist. Nach § 1 Abs 1 Z 3 IESG ist die 
Ablehnung der Eröffnung eines Insolvenzverfah-
rens gem § 68 IO wegen Vermögenslosigkeit der 
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gleichzuhal-
ten. Dieser Tatbestand ist weit gefasst und soll es 
AN ermöglichen, offene Ansprüche aus einem frü-
heren Arbeitsverhältnis, insb auch bei einer soge-
nannten „stillen Liquidation“ (= Betriebsauflösung 
ohne Insolvenzverfahren) geltend machen zu kön-
nen.

Gem § 68 Abs 1 IO ist die Eröffnung eines Insol-
venzverfahrens auch nach der Auflösung einer ju-
ristischen Person oder einer eingetragenen Perso-
nengesellschaft zulässig, solange das Vermögen 
noch nicht verteilt ist. Damit ist klargestellt, dass 
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die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens bis zur 
Vollbeendigung der Gesellschaft möglich ist. Nach 
stRsp tritt die Vollbeendigung einer Gesellschaft, 
ungeachtet einer allfälligen Löschung im Firmen-
buch, erst dann ein, wenn kein verwertbares und 
verteilbares Gesellschaftsvermögen mehr vorhan-
den ist. Dies gilt auch für einen Verein.

Nach dem VereinsG 2002 ist zwischen einer frei-
willigen (§ 28) und einer behördlichen (§ 29) Auf-
lösung des Vereins zu unterscheiden. Die freiwilli-
ge Auflösung richtet sich nach den Statuten und 
beseitigt nicht die Rechtspersönlichkeit des Ver-
eins. Ist noch Vermögen vorhanden, ist eine Ab-
wicklung erforderlich, die von der Vereinsbehörde 
gem § 16 Abs 1 Z 13 VereinsG 2002 im Vereinsre-
gister einzutragen ist. Erst mit der Eintragung der 
Beendigung der Abwicklung verliert der Verein 
seine Rechtsfähigkeit. Ist kein Vermögen vorhan-
den, so bedarf es auch keiner Abwicklung. In die-
sem Fall fällt das Ende der Rechtspersönlichkeit 
des Vereins – somit auch die Vollbeendigung – mit 
der Eintragung seiner Auflösung ins Vereinsregis-
ter zusammen (§ 27 VereinsG 2002).

Legt man die Voraussetzung „Ablehnung … gemäß 
§ 68 IO wegen Vermögenslosigkeit“ eng aus, wäre 
es dem Gläubiger einer vollbeendeten Gesellschaft 
oder eines solchen Vereins unmöglich, durch ei-
nen Insolvenzeröffnungsantrag einen Anknüp-
fungstatbestand für die Sicherung der AN-Ansprü-
che nach § 1 Abs 2 IESG zu schaffen. Dies stünde 
aber in Widerspruch zu den Vorgaben der RL 
2008/94/EG.

Mit der IESG-Novelle, BGBl I 2005/102, wurde die 
Löschung gem § 40 oder § 42 FBG bei Kapitalge-
sellschaften sowie Erwerbs- und Wirtschaftsgenos-
senschaften bzw Privatstiftungen wegen Vermö-
genslosigkeit der Insolvenzeröffnung gleichgestellt 
(§ 1 Abs 1 Z 4 IESG). Diese Gleichstellung wurde 

vorgenommen, da in diesen Fällen die Vermögens-
losigkeit des AG bereits durch ein Gericht geprüft 
wurde. Für die Liquidation eines Vereins gibt es 
aber keine vergleichbare Bestimmung.

Im Anlassfall haben die Vorinstanzen die Auffas-
sung vertreten, dass es an einer behördlich über-
prüften Insolvenz des AG fehle. Im Gegensatz zu 
OGH vom 24.3.2015, 8 ObS 8/14f („dissolution“ 
einer Limited nach dem Recht des Vereinigten Kö-
nigreichs), in der es an einer insolvenzbehördli-
chen Entscheidung iSd Art 2 Abs 1 der RL 2008/94/
EG fehlte, liegt hier jedoch ein Beschluss des In-
solvenzgerichts vor.

Das Insolvenzgericht hat den Antrag des Kl auf Er-
öffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermö-
gen des Vereins „infolge dessen Löschung aus dem 
Vereinsregister“ zurückgewiesen. In der Begrün-
dung wird ergänzend ausgeführt, dass der Kl ein 
„Vorbringen gemäß § 68 IO, wonach das Vermögen 
des Antragsgegners trotz dessen Auflösung noch 
nicht verteilt sei“, nicht erstattet habe. Nach An-
sicht des OGH ist daraus abzuleiten, dass der An-
trag vom Insolvenzgericht mangels Insolvenzfähig-
keit des Antragsgegners in Folge der Vollbeendi-
gung des Vereins zurückgewiesen wurde.

Die Prozessfähigkeit ist in jedem Zivil- und daher 
auch im Insolvenzverfahren von Amts wegen zu 
prüfen. Das Insolvenzgericht hat daher die Anga-
ben des Antragstellers zur Vermögenslosigkeit des 
ohne Abwicklung im Vereinsregister gelöschten 
Vereins von Amts wegen zu prüfen. Eine Löschung 
ohne Abwicklung indiziert die Vollbeendigung des 
Vereins. Wenn das Insolvenzgericht wie hier den 
Angaben des Antragstellers folgt, ist von der insol-
venzgerichtlich festgestellten Vermögenslosigkeit 
des gelöschten Vereins auszugehen.

MARGIT MADER

Sicherung der bis zum Insolvenzstichtag erworbenen Anwartschaft 
für Jubiläumsgeld durch Insolvenz-Entgelt-Fonds auch bei Fälligkeit 
nach Berichtstagsatzung

Der Kl hatte Anspruch auf Auszahlung eines Jubi-
läumsgeldes nach dem KollV für Handelsange-
stellte. Noch vor Erreichen des Dienstjubiläums 
wurde ein Insolvenzverfahren über das Vermö-
gen des AG eröffnet. Die Fälligkeit des Jubiläums-
geldes trat nach der Berichtstagsatzung ein. Der 
Kl meldete jenen Teil des Jubiläumsgeldes, der 
dem Zeitraum der Anwartschaft vor Insolvenzer-
öffnung entsprach, als Insolvenzforderung im In-
solvenzverfahren an und beantragte dafür Insol-
venz-Entgelt bei der IEF-Service GmbH. Die IEF-
Service GmbH wies den Anspruch mit der Be-
gründung, die Fälligkeit sei erst nach der Be-

richtstagsatzung – somit im nicht mehr gesicher-
ten Zeitraum – eingetreten, ab.

Der dagegen gerichteten Klage wurde vom Beru-
fungsgericht stattgegeben und die außerordentliche 
Revision der Bekl zurückgewiesen.

Nach Ansicht des OGH ist das Jubiläumsgeld aus 
Sicht des IESG als Teil des laufenden Entgelts zu 
behandeln. Entsteht der Anspruch nach Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens, so ist er gem § 3a Abs 2  
Z 5 IESG wie bei Sonderzahlungen nach dem An-
wartschaftsprinzip zu aliquotieren. Jener Teil, der 
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auf die Zeitspanne vor Konkurseröffnung entfällt, 
ist daher als Konkursforderung zu qualifizieren 
(RIS-Justiz RS0125804; OGH 18.2.2010, 8 ObS 
1/10w; OGH 18.8.2010, 8 ObS 6/10f; vgl auch Gah-
leitner in Neumayr/Reissner [Hrsg], ZellKomm3  
§ 3a IESG Rz 5). Diese rechtliche Beurteilung hat 
auch das Berufungsgericht seiner Entscheidung zu-
grunde gelegt.

Die Revision der Bekl führt dagegen ins Treffen, 
die zitierten Entscheidungen seien für den hier vor-
liegenden Sachverhalt nicht einschlägig, weil dort 
die Fälligkeit des Jubiläumsgeldes noch während 
des aufrechten Insolvenzverfahrens und im Siche-
rungszeitraum nach Beendigung des Dienstverhält-
nisses gem § 25 IO eingetreten sei. Das Dienstver-
hältnis des Kl sei aber aufrecht geblieben und der 
Fälligkeitsstichtag seines Jubiläumsgeldes erst nach 
der Berichtstagsatzung eingetreten.

Für Ansprüche, die erst nach der Berichtstagsat-
zung fällig werden, sieht das IESG in § 3a Abs 2  
Z 5 nur eine Ausfallshaftung des Insolvenz-Entgelt-
Fonds vor. Danach gebührt Insolvenz-Entgelt bis 
zum rechtlichen Ende des Arbeitsverhältnisses als 
Ausfallshaftung, wenn der AN nach der Berichts-
tagsatzung oder – findet keine solche statt – nach 
Ablauf des Zeitraums nach § 3a Abs 5 oder 6 bis zur 
Aufhebung des Insolvenzverfahrens infolge der 

ersten nicht vollständigen Zahlung des ihm zukom-
menden Entgelts (ausgenommen Sonderzahlungen 
und bestrittene Ansprüche) wegen der ungebührli-
chen Schmälerung oder Vorenthaltung des gebüh-
renden Entgelts seinen berechtigten vorzeitigen 
Austritt erklärt oder das Arbeitsverhältnis aus ande-
ren Gründen gelöst wird. Die Voraussetzungen der 
Ausfallshaftung lagen im Anlassfall jedoch nicht 
vor.

Der vorliegende Sachverhalt entspricht im Wesent-
lichen jenem, der Gegenstand der OGH-E 8 ObS 
1/10w vom 18.2.2010 war. In beiden Fällen ist der 
Anspruch auf Jubiläumsgeld während der Dauer 
einer Fortführung des Unternehmens und vor Auf-
hebung des Insolvenzverfahrens entstanden und 
fällig geworden. Die Rechtsansicht des Berufungs-
gerichts, dass der zunächst mit der Vollendung der 
erforderlichen Dienstzeit bedingte, aliquot auf die 
Zeit vor der Konkurseröffnung entfallende Teil des 
Jubiläumsgeldes nach dem erfolgten Eintritt der Be-
dingung eine Konkursforderung darstellt, steht da-
her mit der bereits vorliegenden oberstgerichtlichen 
Judikatur im Einklang.

Die außerordentliche Revision der Bekl war folglich 
zurückzuweisen.

MARGIT MADER

Entscheidung über Zuständigkeit des Arbeits- und Sozialgerichts 
nicht vom Rechtsmittelausschluss des § 45 JN erfasst

Der in Kärnten wohnhafte Kl erhob beim LG Kla-
genfurt als Arbeits- und Sozialgericht gegen die in 
Graz ansässige Bekl Klage und behauptete, dass 
es sich um eine Arbeitsrechtssache iSd § 50 ASGG 
handelte. Die Bekl erhob den Einwand der Unzu-
ständigkeit und behauptete, mangels Vorliegens 
einer Arbeitsrechtssache wäre das BG in Graz zu-
ständig.

Das Erstgericht verwarf die Unzuständigkeitsein-
rede der Bekl. Deren gegen diese Entscheidung 
gerichteter Rekurs wurde seitens des Rekursge-
richts mit der Begründung, dass nach Eintritt der 
Streitanhängigkeit getroffene Entscheidungen, mit 
denen ein Gericht seine sachliche Zuständigkeit 
bejaht, gem § 45 JN nicht anfechtbar seien, zu-
rückgewiesen. Ob das als Arbeits- und Sozialge-
richt angerufene Landesgericht oder ein Bezirks-
gericht zuständig sei, stelle eine Frage der sachli-
chen Zuständigkeit dar, weshalb der Rechtsmittel-
ausschluss des § 45 JN greife.

Der gegen den Zurückweisungsbeschluss des Re-
kursgerichts eingebrachte Revisionsrekurs der 
Bekl wurde vom OGH iSd Aufhebungsbegehrens 
als berechtigt erkannt und die Rechtssache an das 

Rekursgericht zur neuerlichen Entscheidung unter 
Abstandnahme vom gebrauchten Zurückwei-
sungsgrund zurückverwiesen.
In seiner rechtlichen Beurteilung bezog sich  
der Gerichtshof auf seine OGH-E vom 24.10.2018, 
8 Ob 9/18h, mit der er sich schon kurz zuvor mit 
dem Verhältnis zwischen Rechtsmittelausschluss 
nach § 45 JN und der Bestimmung des § 37 ASGG 
über die Gerichtsbesetzung in Arbeits- und Sozial-
rechtssachen auseinandergesetzt hat. Da mit der 
Frage der Gerichtsbesetzung wesentliche verfah-
rensrechtliche Konsequenzen und ein Nichtig-
keitsgrund verknüpft ist und mit einer Entschei-
dung über die Zuständigkeit auch immer eine im-
plizite Entscheidung über die Gerichtsbesetzung 
nach § 37 ASGG getroffen wird, erschien es dort 
dem Senat nicht gerechtfertigt, die Anfechtungs-
möglichkeit zu verkürzen.

Unter Berufung auf diese Entscheidung und  
auch auf dieser zustimmenden Meinungen aus 
der Literatur hielt der OGH auch im vorliegenden 
Fall daran fest, dass sich die Anfechtbarkeit einer 
Entscheidung, mit der gleichzeitig sowohl über 
die sachliche Zuständigkeit als auch über die 
 Gerichtsbesetzung nach § 37 ASGG und die 
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 Anwendung des ASGG entschieden wird, nach 
 jenem Entscheidungsgegenstand richtet, für den 
das Gesetz den weitergehenden Rechtsschutz 
 gewährt.

Da durch den Beschluss des Erstgerichts über sei-
ne Zuständigkeit implizit auch bindend die Ge-
richtsbesetzung und die Anwendung der Verfah-
rensbesonderheiten für Arbeitsrechtssachen ent-
schieden wurde, ist für den OGH auch hier in 
Analogie zu § 37 ASGG ein Rechtsmittel möglich.

ANMERKUNG DES BEARBEITERS: 
Mit dieser E bekräftigt der OGH seine bereits zu 8 Ob 
9/18h eingenommene rechtsschutzfreundliche Position. 
Der Rechtsmittelausschluss des § 45 JN, demzufolge nach 
Eintritt der Streitanhängigkeit getroffene Entscheidungen, 

mit denen ein Gericht seine sachliche Zuständigkeit be-
jaht, nicht anfechtbar sind, soll dann nicht gelten, wenn 
gleichzeitig damit eine Entscheidung iSd § 37 ASGG über 
die Gerichtsbesetzung in Arbeits- und Sozialrechtssachen 
erfolgt. Methodisch geht der Gerichtshof mit einer teleolo-
gischen Reduktion des § 45 JN und einem Lückenschluss 
unter Anwendung des § 37 ASGG vor. Die Bedeutung der 
richtigen Gerichtsbesetzung und der Anwendung der spe-
zifischen Verfahrensbesonderheiten des ASGG wird un-
terstrichen und dem umfassenderen Rechtsschutz für die 
Parteien der Vorzug gegeben. Gleichzeitig wird mit dieser 
neuen Entscheidungspraxis das Spannungsfeld der sachli-
chen Zuständigkeit zwischen dem ASG Wien und anderen 
Wiener Zivilgerichten, das bisher unter Heranziehung des 
§ 45 JN gelöst wurde, in Richtung der Anfechtungsmöglich-
keit nach § 37 ASGG verschoben.

KLAUS BACHHOFER

Dienstzeiten bei einem ausgegliederten Rechtsträger sind keine 
Vordienstzeiten im Bundesdienst

Der Kl ist seit 18.9.2017 als Vertragsbediensteter 
nach dem VBG 1948 (Schulwart) des bekl Bundes 
beschäftigt. Der Kl begehrte die Anrechnung sei-
ner Vordienstzeiten im Rahmen seines Arbeitsver-
hältnisses bei der Post- und Telegraphenverwal-
tung (nicht strittig, weil von der Bekl angerech-
net) und nach Inkrafttreten des Poststrukturge-
setzes (PTSG) mit 1.5.1996 als AN der Post und 
Telekom Austria AG bzw ab 1.7.1999 der Öster-
reichischen Post AG. Letzteres wurde von der 
Bekl abgelehnt.

Die Vorinstanzen wiesen das Leistungs- und Fest-
stellungsbegehren ab, die ordentliche Revision 
wurde nicht zugelassen. Die außerordentliche Re-
vision des Kl wurde mangels erheblicher Rechts-
frage zurückgewiesen.

Nach § 26 Abs 2 Z 1 VBG 1948 sind als Vordienst-
zeiten auf das Besoldungsdienstalter ua die zu-
rückgelegten Zeiten in einem Dienstverhältnis zu 
einer Gebietskörperschaft anzurechnen.

Wenn im Wege der Ausgliederung auf sonderge-
setzlicher Basis eine Gesellschaft mit eigener 
Rechtspersönlichkeit entstanden ist, liegt keine 
Gebietskörperschaft vor. Dies gilt selbst dann, 
wenn es sich um Gesellschaften des Privatrechts 
handelt, die im Alleineigentum einer (inländi-
schen) Gebietskörperschaft stehen oder um juris-
tische Personen öffentlichen Rechts, die im aus-
schließlichen Ingerenzbereich einer (inländi-
schen) Gebietskörperschaft liegen (VwGH 

25.6.2008, 2005/12/0056; VwGH 4.9.2012, 
2009/12/0146). Die Rechtsauffassung der Vorins-
tanzen, die Post und Telekom Austria AG bzw die 
Österreichische Post AG als ausgegliederte 
Rechtsträger seien keine Gebietskörperschaften, 
war daher nicht zu beanstanden.

Die vom Gesetzgeber im PTSG gewählte Rege-
lung der Überleitung von Dienstverhältnissen auf-
grund von Rechtswahrungsklauseln mit stati-
schem Charakter (vgl § 18 Abs 1 letzter Satz PTSG) 
unter Übernahme des VBG 1948 bloß als Ver-
tragsschablone hat zur Konsequenz, dass die – 
günstigeren – zwingenden Bestimmungen des 
ABGB bzw AngG zur Anwendung gelangen (OGH 
8 ObA 162/01h DRdA 2003/24 [Alvarado-Dupuy]; 
OGH 27.9.2013, 9 ObA 71/13a Pkt 2.). Die Rechts-
wahrungsklausel des § 18 Abs 1 letzter Satz PTSG 
bietet aber keine Grundlage für die klagenden 
Ansprüche, weil sie nicht besagt, dass die Dienst-
zeiten bei der Österreichischen Post AG damit als 
Vordienstzeiten im Bundesdienst zu qualifizieren 
sind.

Auch die in § 18 Abs 2 zweiter Halbsatz PTSG 
(sowie regelmäßig auch in anderen Ausgliede-
rungsgesetzen) vorgesehene subsidiäre Haftung 
des Bundes für Ansprüche der übergeleiteten DN 
bietet keine Grundlage für die Ansprüche, die der 
Kl aus seinem DG-Wechsel vom ausgegliederten 
Unternehmen zur Bekl ableitet.

RICHARD HALWAX
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Keine neuerliche Vordienstzeitenanrechnung aufgrund der 
 Bundesbesoldungsreform 2015

Der Kl ist seit 1.9.2013 als Vertragslehrer bei der 
Bekl beschäftigt. Er wurde mit Dienstantritt in 
die Entlohnungsgruppe I L/I2b1 in der Gehalts-
stufe 4 eingestuft. Als Vorrückungsstichtag wur-
de der 1.5.2004 festgelegt. Bei dessen Ermittlung 
wurden die Schulzeiten und die Zeiten der Be-
schäftigung des Kl bei der BOKU Wien als in-
ländische öffentliche Universität berücksichtigt.

Auf das Dienstverhältnis fand gem § 1 Abs 1  
lit a, Abs 2 des Land- und forstwirtschaftlichen 
Landesvertragslehrpersonengesetzes (LLVG idF 
BGBl I 2002/100), nunmehr § 27 Abs 1 lit a,  
Abs 2 (LLVG idF BGBl 2018/60) ua das VBG 
1948 in der jeweils geltenden Fassung mit be-
stimmten Maßgaben Anwendung.

Am 11.2.2015 (Dienstrechts-Novelle 2015, BGBl 
I 2015/65) wurde der Kl in das neue Besoldungs-
system übergeleitet. Nach Abschluss des Bache-
lor-Studiums (11.1.2016) wurde er in die Entloh-
nungsgruppe L 1 eingestuft und ein neuer Stich-
tag mit 1.11.2010 errechnet. Eine Anrechnung 
der vom Kl in der Klage aufgelisteten Berufspra-
xiszeiten erfolgte nicht.

Mit der vorliegenden Klage begehrt der Kl die 
Bekl zu verpflichten, ihm bestimmte Berufspra-
xiszeiten gem § 26 Abs 3 VBG 1948 (erkennbar 
gemeint idF BGBl I 2015/65; kurz VBG 1948 
neu) als Vordienstzeiten anzurechnen, insb nä-
her bezeichnete Tätigkeiten von 1990 bis 2013. 
Ein rein rechnerisches Leistungsbegehren sei in 
der praktischen Umsetzung nicht möglich. Wäre 
er richtig eingestuft worden, würde er im Sep-
tember 2019 die Gehaltsstufe 12 erreichen. Die 
Nichtanrechnung dieser Vordienstzeiten anläss-
lich der Berechnung des Besoldungsdienstalters 
aufgrund der Bundesbesoldungsreform 2015 
bzw Neufestsetzung des Vorrückungsstichtags 
anlässlich der Einstufung in die Entlohnungs-
gruppe L 1 sei gesetzwidrig, widerspreche dem 
Gleichheitsgrundsatz und sei altersdiskriminie-
rend.

Die Bekl bestritt das Klagebegehren und bean-
tragte Klagsabweisung. Die Nichtanrechnung 
der Berufspraxiszeiten des Kl folge aus den kla-
ren, mit der Bundesbesoldungsreform 2015 in 
Kraft getretenen gesetzlichen Regelungen.

Die Vorinstanzen wiesen das Klagebegehren ab. 
Mangels höchstgerichtlicher Rsp zu den gegen-
ständlichen Rechtsfragen ließ das Berufungsge-
richt die Revision zu.

Die erhobene Revision des Kl wurde vom OGH 
aber mangels erheblicher Rechtsfrage zurückge-

wiesen, weil das Gesetz selbst eine klare, dh ein-
deutige Regelung trifft.

Nach dem mit der Bundesbesoldungsreform 
2015, BGBl I 2015/32, neu geschaffenen Besol-
dungssystem wurde jeder Vertragsbedienstete 
(der Kl aufgrund der Verweisung des § 27 
Abs 1b LLVG idF BGBl I 2015/164) gem § 94a 
VBG 1948 iVm §§ 169c und 169d GehG 1956 
durch eine pauschale Festsetzung seines Besol-
dungsdienstalters unter Berücksichtigung des 
dafür maßgebenden Überleitungsbetrags (Ge-
halt Februar 2015 = Überleitungsmonat) in das 
neue Besoldungssystem übergeleitet. Der Ver-
tragsbedienstete wurde jener Gehaltsstufe des 
neuen Besoldungssystems zugeordnet, die den 
nächstniedrigeren Betrag enthält. Diese Ge-
haltsstufe war Ausgangspunkt für das neue Be-
soldungsdienstalter: Es wurde mit jener Zeit 
festgesetzt, die zum Erreichen dieser Gehalts-
stufe erforderlich war (§ 169c Abs 2 bis 6 GehG 
1956). Zugleich wurde mit einem System aus 
Wahrungszulagen (§ 169c Abs 6 Satz 5 GehG 
1956) und vorgezogenen Vorrückungen (§ 169c 
Abs 7 GehG 1956) sichergestellt, dass ihr pro-
gnostischer Lebensverdienst von der Überlei-
tung nicht beeinträchtigt wurde (vgl OGH-Be-
schluss vom 24.7.2018, 9 ObA 141/15y). Eine 
(neuerliche) Feststellung und Anrechnung all-
fälliger Vordienstzeiten im Zuge der Überstel-
lung in das neue Besoldungssystem sieht § 169c 
GehG jedoch nicht vor. § 26 VBG 1948 war da-
her weder in der alten noch in der neuen Fas-
sung anzu wenden.

Auch die Überstellung des Kl anlässlich des Ab-
schlusses des Bachelor-Studiums (11.1.2016) in 
die Entlohnungsgruppe L 1 (§ 15 Abs 1 Satz 1 
VBG 1948) bot keine Möglichkeit auf (neuerli-
che) Feststellung und Anrechnung allfälliger 
Vordienstzeiten (§ 15 Abs 6 VBG 1948).

Zu Recht sind die Vorinstanzen daher davon aus-
gegangen, dass die vom Kl behaupteten Vor-
dienstzeiten weder bei Berechnung des Besol-
dungsdienstalters anlässlich der Überleitung in 
das neue Besoldungssystem aufgrund der Bun-
desbesoldungsreform 2015 noch anlässlich der 
Überstellung in eine neue Entlohnungsgruppe 
im Jahr 2016 auf Basis des § 26 VBG 1948 neu zu 
berücksichtigen waren.

Aspekte einer Altersdiskriminierung oder Un-
gleichbehandlung des Kl waren nicht erkennbar 
und wurden in der Revision auch nicht nachvoll-
ziehbar dargelegt.

RICHARD HALWAX
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Gänzliche Nachsichtgewährung bei Vereitelung einer Beschäftigungs-
aufnahme durch Hinweis auf Einstellungszusage

Ein Notstandshilfebezieher brach am 11.9.2018 ei-
nen „Schnuppertag“ bei einem potentiellen DG 
unter Hinweis auf eine bereits vorliegende Einstel-
lungszusage bei einem anderen Unternehmen vor-
zeitig ab. Er trat die zugesagte Stelle tatsächlich am 
4.10.2018 an. Das Arbeitsmarktservice (AMS) 
sprach mit Bescheid vom 28.9.2018 den Verlust der 
Notstandshilfe für den Zeitraum 11.9. bis 22.10.2018 
aus, da der Versicherte eine ihm zugewiesene zu-
mutbare Stelle nicht angenommen habe. Gründe 
für eine Nachsicht der Rechtsfolgen lägen nicht vor.

Mit Beschwerdevorentscheidung vom 14.12.2018 
gab das AMS der Beschwerde des Beschwerdefüh-
rers insoweit statt, als es die Ausschlussfrist im 
Wege der teilweisen Nachsichterteilung gem § 10 
Abs 3 AlVG auf den Zeitraum 11.9. bis 3.10.2018 
reduzierte.

Das BVwG gab der Beschwerde Folge. Dazu führte 
das BVwG aus, dass der Beschwerdeführer inner-
halb der sechswöchigen Ausschlussfrist eine Be-
schäftigung aufgenommen habe. In diesem Zu-
sammenhang verwies das BVwG auf bereits vor-
liegende Judikatur des VwGH, wonach die Ertei-
lung der Nachsicht nach § 10 Abs 3 AlVG auch 
durch das Verwaltungsgericht im Rahmen einer 
Sachentscheidung über die Beschwerde erfolgen 
kann. Dabei hat es – wenn die Voraussetzungen 
des § 28 Abs 2 VwGVG vorliegen und die Angele-
genheit daher nicht gem § 28 Abs 4 VwGVG zu-
rückverwiesen wird – auch das bei der Festlegung 
des Umfangs der Nachsicht offen stehende Ermes-
sen zu üben.

Der Beschwerdeführer hat den Feststellungen zu-
folge innerhalb der sechswöchigen Ausschlussfrist 
eine Beschäftigung aufgenommen. Der VwGH 
geht in diesem Zusammenhang davon aus, dass 
gem § 10 Abs 3 AlVG eine gänzliche oder teilweise 
Nachsicht zu erfolgen hat, wenn ein Arbeitsloser, 
über den eine Ausschlussfrist verhängt wurde, 
noch vor Ablauf dieser Frist eine andere Beschäfti-
gung aufnimmt (VwGH 1.6.2001, 2000/19/0136). 
Dies hat zur Folge, dass in einem solchen Fall je-
denfalls (gänzliche oder teilweise) Nachsicht zu er-
teilen ist. Das AMS hat die bloß teilweise Nach-
sichtgewährung damit begründet, dass der Um-
stand, dass der Beschwerdeführer bereits zum 
Zeitpunkt des Sanktionsbeginns eine Einstellungs-
zusage für eine die Arbeitslosigkeit beendende Be-
schäftigung hatte, einer gänzlichen Nachsichtsge-
währung entgegenstehe, weil ansonsten die Be-
stimmungen des § 9 Abs 4 AlVG in zahlreichen 

Fällen in Leere laufen würde. In einem solchen 
Fall sei daher ab dem Zeitpunkt der Aufnahme der 
die Arbeitslosigkeit beendenden Beschäftigung 
Nachsicht zu erteilen.

Nach Ansicht des BVwG gibt es für diese Rechts-
ansicht weder eine gesetzliche Grundlage noch 
entspricht sie der Judikatur des VwGH. Letzterer 
geht nämlich in stRsp davon aus, dass im Falle der 
Aufnahme einer die Arbeitslosigkeit ausschließen-
den Beschäftigung während der Sperrfrist die 
Nachsicht auch für die Zeit vor dem Beginn der 
Arbeitslosigkeit ausschließende Beschäftigung 
(mit der ja der Anspruch auf Arbeitslosigkeit bzw 
Notstandshilfe schon nach § 24 Abs 1 AlVG weg-
fällt) je nach der zeitlichen Nähe zum Beginn der 
Sperrfrist ganz oder teilweise nachzusehen ist. Das 
BVwG führt weiters aus, dass auch der Hinweis 
des AMS auf § 9 Abs 4 AlVG einer gänzlichen 
Nachsichtsgewährung nicht entgegensteht, weil 
die Bestimmung lediglich klarstellt, dass eine von 
der regionalen Geschäftsstelle vermittelte Beschäf-
tigung auch dann zumutbar ist, wenn eine Wieder-
eingliederungszusage von einem früheren AG er-
teilt wurde oder sich die arbeitslose Person schon 
zur Aufnahme einer Beschäftigung in Zukunft ver-
pflichtet hat (Einstellungszusage). Somit hat das 
AMS laut BVwG von dem ihm eingeräumten Er-
messen grob unrichtig Gebrauch gemacht, wo-
durch es nunmehr durch den erkennenden Senat 
auszuüben war.

Im vorliegenden Fall liegen zwischen dem Beginn 
der Sperrfrist und der die Arbeitslosigkeit aus-
schließenden Aufnahme der Beschäftigung knapp 
drei Wochen, somit ein erheblich kürzerer Zeit-
raum als die im § 10 Abs 1 AlVG genannte acht-
wöchige Frist. Da der oben angeführten Judikatur 
zu entnehmen ist, dass auch eine Beschäftigungs-
aufnahme nach Ablauf dieser Frist noch nachsicht-
begründend sein kann, ist vorliegend jedenfalls 
noch von einer solchen zeitlichen Nähe zum Be-
ginn der Sperrfrist auszugehen, dass diese und 
der Umstand, dass bereits vor dem Beginn der 
Sperrfrist eine verbindliche Einstellzusage für die 
später tatsächlich aufgenommene und bis dato 
aufrechte Beschäftigung vorlag, eine gänzliche 
Nachsichterteilung zu rechtfertigen vermag. Dabei 
war auch zu berücksichtigen, dass die vorliegende 
Einstellzusage nahelegt, dass der Beschwerdefüh-
rer bereits vor Beginn der Sperrfrist ernstlich be-
müht war, seine Arbeitslosigkeit zu beenden.

BIRGIT SDOUTZ
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Auszahlungsmodalitäten einer Pension sind keine Leistungssache

Der Kl bezog bereits seit dem 1.3.2016 eine Alters-
pension. Im November 2019 ist er in das Vereinigte 
Königreich gezogen. Von der Pensionsversiche-
rungsanstalt (PVA) hat er weder im Dezember 
2019 noch im Jänner 2020 die Pensionsleistungen 
erhalten. Die PVA wollte die Pensionsleistung mit 
Scheck statt Überweisung zahlen, allerdings nicht 
vor Februar 2020. Für den Kl war es nicht ver-
ständlich, weshalb die Bekl keine Banküberwei-
sung vornehmen wolle. Das Ziel-Konto war ein 
Euro-Konto und der K war bereit, die Spesen zu 
tragen. Verbunden mit der Klage vom 24.1.2020 
beantrage der Kl die Erlassung einer einstweiligen 
Verfügung, über die Auszahlung der Pensionsleis-
tung auf sein Konto.

Das Erstgericht wies die beantragte einstwillige Ver-
fügung mangels Bescheinigung einer konkreten 
subjektiven Gefährdung der Einbringlichkeit der 
Forderung des Kl ab.

Das OLG hob den angefochtenen Beschluss als 
nichtig auf und wies den Antrag auf Erlassung der 
einstweiligen Verfügung zurück. Beim Streit über 
die Auszahlung der bescheidmäßig zuerkannten 
und der Höhe nach unstrittigen Pension handelt  
es sich nicht um eine Leistungssache iSd § 65 Abs 1 
Z 1 ASGG.

Den außerordentlichen Revisionsrekurs hat der OGH 
mangels Vorliegens einer erheblichen Rechtsfrage.

Eine Rechtsfrage von erheblicher Bedeutung zeigt 
der Rechtsmittelwerber nicht auf. Eine die Zulässig-
keit des Rechtswegs eröffnende Sozialrechtssache 
nach § 65 Abs 1 Z 1 ASGG (der auf die in § 354 Z 1 
ASVG taxativ aufgezählten Leistungssache verweist) 
setzt voraus, dass zwischen dem Versicherten und 
dem Sozialversicherungsträger entweder der Grund 
oder die Höhe (der Umfang) des Anspruchs auf Ver-
sicherungsleistungen oder das Ruhen eines solchen 
Anspruchs streitig ist. Diese Voraussetzungen sind im 
vorliegenden Fall nicht gegeben: Der Kl weist im Re-
visionsrekurs selbst darauf hin, über einen Pensions-
bescheid zu verfügen. Weder der Grund noch die 
Höhe des Pensionsanspruchs sind strittig. Strittig ist 
allein die Auszahlung der Pension (Banküberweisung 
oder Scheck). Die Rechtsansicht des Rekursgerichts, 
dass die Überprüfung der Auszahlung einer (dem 
Grund und der Höhe nach unstrittigen) Alterspension 
keine Sozialrechtssache iSd § 56 Abs 1 Z 1 ASGG ist, 
steht mit der Rsp im Einklang. Die vom Revisionsre-
kurswerber vermeinte Rechtsschutzlücke liegt im 
Hinblick auf den einen Exekutionstitel gem § 1 Z 11 
EO bildenden Pensionsbescheid des Kl nicht vor.

FABIAN GAMPER

Kein Kostenersatz nach Marktpreisen bei häuslicher medizinischer 
Intensivpflege

Dem Krankenversicherungsträger steht bei 
der Festsetzung von Kostenzuschüssen in der 
Satzung ein weiter rechtspolitischer Gestal-
tungsspielraum zu. Eine Verletzung dieses 
Spielraums wäre ihm nur dann vorzuwerfen, 
wenn er bei guter allgemeiner Finanzlage of-
fensichtlich unzureichende Mittel für eine Zu-
schussregelung vorsieht, ohne plausible Grün-
de dafür dartun zu können. Der von der Sat-
zung nunmehr vorgesehene Kostenzuschuss 
für medizinische Hauskrankenpflege, der et-
was mehr als ein Viertel des festgestellten 
Bruttostundenlohns für (renommiertes) Pfle-
gepersonal deckt, verletzt diesen Spielraum 
nicht.

SACHVERHALT

Der 1967 geborene Kl erlitt im August 2011 eine 
Halswirbelfraktur mit Querschnittslähmung, die 
ua mittels Atemkanüle, Herz- und Zwerchfell-

schrittmacher behandelt wurde. Unterbrochen 
von stationären Behandlungen und einem Aufent-
halt in einem neurologischen Rehabilitationszent-
rum befindet er sich seit 20.12.2012 in häuslicher 
Pflege. Der Heilungsprozess des Kl ist nicht abge-
schlossen. Es kommt zu einer anhaltenden, lang-
samen Besserung, insb der neurologischen Symp-
tomatik. Der Kl bezieht Pflegegeld Stufe 7. Eine 
Unterbringung in einer Akut- oder Langzeitpflege-
einrichtung mit entsprechenden Beatmungsgerä-
ten, die im Vergleich zur Hauskrankenpflege teu-
rer ist, ist für den Kl nicht geeignet. Daher erfolgt 
seine Betreuung durch besonders qualifiziertes 
Pflegepersonal zuhause.

Mit Bescheid vom 14.1.2015 lehnte die Bekl, nun-
mehr Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK), 
den Antrag auf Gewährung eines höheren Pflege-
kostenzuschusses für medizinische Hauskranken-
pflege als € 23,04 täglich für den Zeitraum 
21.12.2012 bis 30.11.2014 ab.
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VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Der Kl begehrte einerseits die Zahlung von rund  
€ 530.000,-, andererseits die Feststellung, dass die 
ÖGK die Kosten für Hauskrankenpflege zu über-
nehmen habe. Die ÖGK habe die Kosten zu markt-
konformen Preisen zu übernehmen, weil die Sat-
zung keine entsprechende Honorarposition enthal-
te. Der in der Satzung vorgesehene Pauschalsatz von 
€ 11,52 pro Stunde stelle auf den typischen Fall der 
einfachen Hauskrankenpflege ab, die aber beim Kl 
infolge der notwendigen intensivmedizinischen Be-
treuung nicht vorliege.

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren teilweise 
statt (rund € 163.000,-) und stellte fest, dass die bekl 
ÖGK in Zukunft intensivmedizinische Hauskran-
kenpflege, solange Beatmungspflicht besteht, zu ge-
währen habe. Es stellte einen Zuschuss von € 11,52 
pro Stunde fest, der 38 % der Kosten umfasse.

Das Berufungsgericht gab der Berufung der Bekl 
nicht, jener des Kl teilweise Folge. Dem Kl stehe 
ausnahmsweise Anspruch auf volle Kostenerstat-
tung nach Marktpreisen (rund € 481.000,-) zu.

Die Revision war zulässig und teilweise berechtigt.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1.1 Medizinische Hauskrankenpflege ist gemäß  
§ 151 Abs 1 ASVG zu gewähren, wenn und solange 
es die Art der Krankheit erfordert. Die medizinische 
Hauskrankenpflege ist ihrer Konzeption nach eine 
krankenhausersetzende Leistung […], wobei aus me-
dizinischen, sozialen und ökonomischen Gesichts-
punkten danach getrachtet werden soll, Kranke 
möglichst lange in ihrer gewohnten Umgebung zu 
behandeln und stationäre Aufenthalte auf das unum-
gängliche Ausmaß zu reduzieren (Schober in Sonn-
tag, ASVG10 § 151 ASVG Rz 2). […]
1.3 Stehen Vertragspartner infolge Fehlens von Ver-
trägen nicht zur Verfügung, so gilt gemäß § 131b 
Abs 1 ASVG die Regelung des § 131a ASVG (Kosten-
erstattung bei Fehlen vertraglicher Regelungen) mit 
der Maßgabe, dass in jenen Fällen, in denen noch 
keine Verträge für den Bereich einer Berufsgruppe 
bestehen, der Versicherungsträger dem Versicherten 
die in der Satzung festgesetzten Kostenzuschüsse zu 
leisten hat. Der Versicherungsträger hat gemäß  
§ 131b Abs 1 Satz 2 ASVG das Ausmaß dieser Zu-
schüsse unter Bedachtnahme auf seine finanzielle 
Leistungsfähigkeit und das wirtschaftliche Bedürf-
nis der Versicherten festzusetzen. […]
1.5 Bei der medizinischen Hauskrankenpflege steht 
gemäß § 151 Abs 2 ASVG die Sachleistungsgewäh-
rung im Vordergrund. Ist der Versicherungsträger 
nicht in der Lage, diese zu gewährleisten, kann nicht 
nur, sondern muss Anstaltspflege gewährt werden 
(VfGH V 91/03 VfSlg 17.155 [Pkt 2.2.2]; Felten in To-
mandl, SV-System [31. ErgLfg] 233 [2.2.3.3.]). Wenn 
der Krankenversicherungsträger diese Sachleistung 

tatsächlich nicht erbringen kann, besteht für den 
Versicherten die Möglichkeit, sich diese Leistungen 
auch privat auf seine eigenen Kosten zu besorgen 
und dafür vom Krankenversicherungsträger Ersatz 
zu verlangen (RS0115258).
2.1 […] Der Verfassungsgerichtshof hat […] im 
 Erkenntnis B 304/05 klargestellt, dass der Zustand 
eines Betroffenen in einer dem Kläger vergleich-
baren Situation jedenfalls als ein der Anstaltspflege 
zugänglicher Behandlungsfall (und nicht als Asy-
lierungsfall) im Sinn des §§ 133 ff ASVG anzu- 
sehen ist (Pkt 2.4.5; anders noch VfGH V 91/03 ua;  
krit Schrammel, Entscheidungsanmerkung zu VfGH  
V 91/03, ZAS 2004/39, 230 [232 ff]).
2.2 Unstrittig hat der Kläger einen Anspruch auf 
Kostenersatz gegenüber der Beklagten, weil diese 
als Krankenversicherungsträger nicht in der Lage ist, 
die notwendigen Sachleistungen, die bei der medizi-
nischen Hauskrankenpflege im Vordergrund stehen, 
zur Verfügung zu stellen. Allerdings ist der Kosten-
erstattungsanspruch gemäß den §§ 131, 131a ASVG 
vom Anspruch auf Kostenzuschuss nach § 131b 
ASVG zu unterscheiden. Da im konkreten Fall – 
auch dies ist nicht strittig – gesamtvertragliche Ver-
einbarungen fehlen (und auch nicht bestanden ha-
ben), räumt das Gesetz nicht einen Anspruch auf 
Kostenerstattung, sondern gemäß § 131b ASVG ei-
nen Anspruch auf Kostenzuschuss nach Maßgabe 
der […] Satzung ein. […]
4.1 Der vorliegende Fall unterscheidet sich in zwei-
erlei Hinsicht von dem zu 10 ObS 68/04d (und auch 
zu 10 ObS 67/04g) entschiedenen:
Erstens war in den damaligen Fällen die Alternative 
zur häuslichen Behandlung des Klägers nur die Un-
terbringung auf einer Intensivstation. Es stand aber 
(in 10 ObS 68/04d) fest, dass kein Krankenhaus mit 
einer Intensivstation den jahrelangen Belag mit ei-
nem ‚Dauerpatienten‘ verantwortungsvoll auf sich 
nehmen konnte. Eine Einrichtung zur Unterbrin-
gung beatmungspflichtiger Patienten außerhalb ei-
ner Intensivstation, also in einem Einzelzimmer ei-
ner normalen Bettenstation, gab es in Österreich 
nicht. Demgegenüber existieren mittlerweile nach 
den Feststellungen des Erstgerichts sowohl Rehabili-
tationskliniken als auch Langzeitbeatmungsstatio-
nen, an denen Tetraplegiker aufgenommen werden. 
Nach den Feststellungen im vorliegenden Fall ist die 
Anstaltspflege nicht unmöglich, sondern ist dieser 
lediglich die häusliche Pflege des Klägers ‚deutlich 
überlegen‘.
Zweitens lag der Kostenzuschuss in den damaligen 
Fällen an der Untergrenze der dem Versicherten ent-
standenen Ausgaben für medizinische Krankenpfle-
ge (8,72 EUR pro Pflegetag in 10 ObS 68/04d; 4,36 
EUR pro Pflegetag in 10 ObS 67/04g), während er im 
vorliegenden Fall 28,8 % der Bruttokosten renom-
mierten Pflegepersonals und 38,4 % des vom Kläger 
bezahlten (Netto)Stundenlohns für die ihn betreuen-
den intensivmedizinischen Pflegepersonen abdeckt.
4.2 Der Krankenversicherungsträger ist bei der Fest-
setzung der Höhe der Zuschüsse in der Satzung nicht 
gänzlich frei. Er hat dabei im Rahmen einer Durch-
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schnittsbetrachtung auf seine finanzielle Leistungsfä-
higkeit, aber auch auf das wirtschaftliche Bedürfnis 
der Versicherten Bedacht zu nehmen (VfGH V 97/03 
VfSlg 17.518 [Pkt 2.1]). Bei der Festlegung der Höhe 
des Kostenzuschusses ist die Art der Leistung und die 
Notwendigkeit des Umfangs und der Häufigkeit der 
Leistungserbringung in entsprechender Differenzie-
rung zu berücksichtigen. Zu beachten ist die absolute 
Höhe der Kostenbelastung des Versicherten sowie 
ein allfälliges Angebot in eigenen Einrichtungen oder 
Vertragseinrichtungen. Heranzuziehen sind auch Ta-
rife für vergleichbare Leistungen in Gesamtverträgen 
(VfGH V 43/09 VfSlg 19.212 [Pkt 4.1 und 4.2]).
4.3 Die Versicherten haben zwar Anspruch auf eine 
ausreichende Vorsorge, die Krankenversicherung ist 
aber nicht verpflichtet, dem Versicherten alle denk-
baren und medizinisch möglichen Leistungen als 
Sachleistungen zu erbringen. Die Krankenversiche-
rungsträger sind nach § 131b ASVG iVm § 131a ASVG 
nicht verpflichtet, Kostenzuschüsse vorzusehen, 
welche den Marktpreisen entsprechen, wie sich 
schon aus der Bedeutung des Begriffs des Kostenzu-
schusses ergibt (VfGH V 43/09 VfSlg 19.212 [Pkt 4.1 
mwH]; Mosler in SV-Komm [242. Lfg] § 131b ASVG 
Rz 10 mzwH; 10 ObS 123/00 SSV-NF 14/89; 10 ObS 
72/05v SSV-NF 19/54; RS0113972). Allerdings darf 
der Kostenzuschuss nicht bloß ein geringfügiger, 
wirtschaftlich kaum ins Gewicht fallender Ersatz 
sein (VfGH V 97/03 VfSlg 17.518).
4.4 Ein Kostenzuschuss in Höhe von 13 % der tat-
sächlich aufgewendeten Kosten für Hauskranken-
pflege wurde als zu gering angesehen (VfGH V 
97/03 VfSlg 17.518). Hingegen wurde der Ersatz von 
40 % der Kosten einer spezifischen Krebsbehand-
lung als ausreichend beurteilt (unter Berücksichti-
gung einer Kostenbeteiligung des Klägers von 20 % 
nach § 86 GSVG: 10 ObS 182/08z SSV-NF 23/30). Ein 
Ersatz der Kosten von rund 50 % wurde für die Be-
handlung durch Psychotherapeuten als ausreichend 
angesehen (10 ObS 57/03k SSV-NF 17/72).
5.1 In den […] zum vorliegenden Fall vom Sachver-
halt her vergleichbaren Fällen einer häuslichen In-
tensivkrankenpflege (10 ObS 68/04d; 10 ObS 67/04g) 
gelangte der Oberste Gerichtshof zum Ergebnis, 
dass ausnahmsweise der Ersatz der Kosten zu Markt-
preisen gebühre. Begründet wurde dies damit, dass 
in der Satzung des damals in Anspruch genomme-
nen Krankenversicherungsträgers keine Honorarpo-
sition und auch keine vergleichbare Position vorge-
sehen war. Der in der Satzung für medizinische 
Hauskrankenpflege vorgesehene und oben schon 
genannte Pauschalsatz pro Pflegetag stelle ganz of-
fensichtlich auf den typischen (einfachen) Fall der 
Hauskrankenpflege (Verabreichung von Injektionen, 
Sondenernährung, Dekubitusversorgung) ab und 
berücksichtige nicht den völlig außergewöhnlichen 
Fall einer zeitlich ohne Unterbrechung notwendigen 
medizinischen Behandlung eines Versicherten im 
häuslichen Bereich. Der satzungsmäßige Kostenzu-
schuss decke im Ergebnis nur rund 1 % der dem 
Versicherten entstandenen Kosten der Krankenbe-
handlung (10 ObS 68/04d) bzw 0,7 % dieser Kosten 

(10 ObS 67/04g) ab. Dieser Satz sei bei verfassungs-
konformer Auslegung nicht heranzuziehen. […]
5.4.3 In […] 10 ObS 35/05b (SSV-NF 19/27) führte der 
Oberste Gerichtshof aus, dass sich für die inhaltliche 
Ausgestaltung sowohl der Kostenerstattung als auch 
eines Kostenzuschusses einerseits ergebe, dass in 
einen gefundenen Interessenausgleich ohne zwin-
gende Notwendigkeit nicht von außen eingegriffen 
werden soll (Resch, Kostenzuschuss für außerver-
tragliche Leistungen, Anm zu 10 ObS 123/00m, 
DRdA 2001/18, 247 [250]). Andererseits sei die Höhe 
der zustehenden Kostenerstattung bzw des Kosten-
zuschusses bei Fehlen eines vereinbarten oder durch 
die Satzung festgelegten Tarifs an vergleichbaren Ta-
rifen in einem entsprechenden Gesamtvertrag aus-
zurichten. Erst dann, wenn eine Vergleichbarkeit mit 
anderen Tarifpositionen nicht gegeben sei, sei die 
Höhe des Kostenzuschusses nach einem objektiven 
Marktpreis zu bemessen. […]
6.2 Die Satzung eines Versicherungsträgers ist ihrer 
Struktur nach eine Verordnung (RS0053701). Sind 
die Voraussetzungen für einen im Gesetz einge-
räumten Anspruch – wie hier – in einer Verordnung 
näher determiniert bzw finden sich in dieser nähere 
Beschränkungen, ist der Anspruch auf Grundlage 
der Verordnung zu prüfen. Es wäre unzulässig, un-
ter Übergehung einer gehörig kundgemachten Ver-
ordnung die die Grundlage bildenden gesetzlichen 
Bestimmungen als Anspruchsgrundlage heranzuzie-
hen (RS0105188 [T1]). Eine Prüfung der Gesetzmä-
ßigkeit einer Verordnung durch die Gerichte selbst 
kann nur in bestimmten Ausnahmefällen erfolgen 
(wenn zB der VfGH eine Verordnung bereits aufge-
hoben hat, aber aus einem anderen Rechtsgrund als 
dem, auf den ein Amtshaftungsanspruch gestützt 
wird, hat das Amtshaftungsgericht die Rechtsfrage 
selbst zu beurteilen, weil der VfGH eine neuerliche 
Prüfung der Verordnung unter einem anderen recht-
lichen Gesichtspunkt wegen entschiedener Sache 
ablehnt: RS0050245 [T3]). […]
6.3 […] Der von der Satzung vorgesehene Kostenzu-
schuss deckt aber auch etwas mehr als ein Viertel 
des festgestellten Bruttostundenlohns von 40 EUR 
für (renommiertes) Pflegepersonal, bewegt sich da-
her auch bei der vom Verfassungsgerichtshof gefor-
derten Durchschnittsbetrachtung nicht an der Unter-
grenze des vom Kläger tatsächlich zu tragenden 
Aufwands. Dem Krankenversicherungsträger steht 
nach der Rechtsprechung des Verfassungsgerichts-
hofs (zB V 97/03) ein weiter rechtspolitischer Gestal-
tungsspielraum zu. Eine Verletzung dieses Spiel-
raums wäre ihm nur dann vorzuwerfen, wenn er bei 
guter allgemeiner Finanzlage offensichtlich unzurei-
chende Mittel für eine Zuschussregelung vorsieht, 
ohne plausible Gründe dafür dartun zu können 
(Kletter, DRdA 2006, 142). […]
7.1 Wesentlich für diese Beurteilung ist auch, dass, 
wie sich ja auch aus dem Vorbringen des Klägers im 
vorliegenden Fall ergibt, der beklagte Krankenversi-
cherungsträger nicht allein leistungszuständig für 
den Kläger ist. Medizinische Hauskrankenpflege ist 
wie bereits ausgeführt ihrer Konzeption nach eine 
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krankenhausersetzende – also die Anstaltspflege er-
setzende – Leistung (Schober in Sonntag, ASVG10 
§ 144 Rz 12). Die Anstaltspflege (§ 144 ASVG) hat 
grundsätzlich in einer über Landesgesundheitsfonds 
finanzierten Krankenanstalt zu erfolgen (§ 149 Abs 1 
ASVG; VfGH B 304/05). Die Länder sind gemäß § 18 
KAKuG verpflichtet, für ihre Landesbürger die öffent-
liche Anstaltspflege zu finanzieren (Felix in Sonntag, 
ASVG10 § 148 Rz 2). Die Krankenversicherungsträger 
haben Pauschalbeiträge zur Krankenanstaltenfinan-
zierung gemäß § 447f ASVG zu leisten. Soweit Leis-
tungen, die mit den Pauschalbeiträgen der Sozialver-
sicherungsträger zur Krankenanstaltenfinanzierung 
abgegolten sind, in (Gesundheits)Fondskrankenan-
stalten nicht erbracht worden sind und daraus für die 
Krankenversicherungsträger Mehrkosten entstanden 
sind, haben die Krankenversicherungsträger (in die-
sem Umfang) gemäß § 1042 ABGB Ersatzansprüche 
gegenüber den in Betracht kommenden […] Landes-
gesundheitsfonds, VfGH B 304/05 [2.6.2 mwH].
7.2 Bereits Helfer (SozSi 2005, 130) hat herausgear-
beitet, dass die Anstaltspflege im Idealfall sämtliche 
Leistungen aus dem Versicherungsfall der Krankheit 
erbringt, darüber hinaus aber auch noch weitere 
Leistungen, die originär nicht der gesetzlichen Kran-
kenversicherung zuzurechnen sind, wie zB Woh-
nung, Heizung, Betten, Reinigung, Verpflegung etc. 
Die Anstaltspflege werde seit 1997 von den Versiche-
rungsträgern durch Zahlung eines Pauschalbetrags 
an die […] Landesgesundheitsfonds abgegolten. Die-
se wären dazu angehalten, die entsprechenden Ein-
richtungen zur Erbringung der Anstaltspflege bereit 
zu halten. Wenn sie dies aus ökonomischen Erwä-
gungen nicht täten, weil die Vorhaltung von Betten 
für so wenige Menschen in der Situation des Klägers 
zu kostenaufwändig sei, so hätten sie, wenn den-
noch ein solcher Fall der erforderlichen Anstaltspfle-
ge auftrete, jedenfalls die dafür entstehenden Kos-
ten zu übernehmen.
7.3 Auch Pfeil hat darauf hingewiesen, dass selbst 
dann, wenn die Anstaltspflege aus besonderen Grün-
den nicht durchführbar sei, die Kostentragung nicht 
anders erfolgen könne, als wäre die vorrangig indi-
zierte Anstaltspflege geleistet worden (Kostentra-
gung für häusliche Anstaltspflege, Anm zu VfGH B 
304/05, DRdA 2007/28, 281 [287]). Soweit die Not-
wendigkeit einer häuslichen Intensivpflege auf das 
Fehlen geeigneter stationärer Einrichtungen zurück-
geht, zu deren Vorhaltung die Länder verpflichtet 
sind, kann dem jeweiligen Krankenversicherungsträ-
ger diesbezüglich kein Vorwurf gemacht werden. […]
8. Zutreffend verweist Pfeil (SozSi 2005, 140 f) 
schließlich auch darauf, dass ein beatmungspflichti-
ger Tetraplegiker auch als Mensch mit Behinderung 
anzusehen ist, der anspruchsberechtigt nach den 
Landes-Behindertengesetzen ist. […] Der Träger der 
Behindertenhilfe […] erbringt nach dem insofern 
unstrittigen Vorbringen des Klägers eine Direktleis-
tung von 12.831,16 EUR für 30 Tage, wobei davon 
das dem Kläger gewährte Pflegegeld der Stufe 7 in 
Abzug gebracht werde. […] Allerdings ergibt sich 
auch daraus, dass das österreichische Gesundheits- 

und Sozialsystem gerade für Grenzfälle wie den Klä-
ger mehrere Verantwortlichkeiten kennt (Pfeil, SozSi 
2005, 141), was ebenfalls gegen eine Kostenerstat-
tung nach Marktpreisen durch den Krankenversi-
cherungsträger spricht.
9. Ergebnis: Die Leistungsverpflichtung der beklag-
ten Österreichischen Gesundheitskasse für die dem 
Kläger zu gewährende medizinische Hauskranken-
pflege im Umfang von 24 Stunden täglich ist mit 
dem […] Kostenzuschuss von – zusammengefasst – 
11,52 EUR pro Stunde normiert. […]“

ERLÄUTERUNG

Mit dieser ausführlichen E urteilt der OGH über die 
Kostenzuschusspflicht im Rahmen medizinischer 
Hauskrankenpflege. Das Höchstgericht setzt sich 
mit zahlreichen Fragen, von der Adäquanz der Höhe 
des Kostenzuschusses, über Ausgestaltung der Sat-
zung des Krankenversicherungsträgers, bis hin zu 
Rangordnungsfragen der Leistungserbringung im 
Spannungsfeld Krankenanstaltenfinanzierung, Be-
hindertenrecht und Sozialversicherungsrecht ausei-
nander, die leider aus Platzgründen nur gestreift 
werden können. Von seinen bisherigen Entschei-
dungen wich der OGH insofern ab, als im vorliegen-
den Fall einerseits Unterbringung zu Hause der An-
staltspflege „deutlich überlegen“ ist und der nun-
mehrige Kostenzuschuss eher geeignet ist, den Pfle-
gebedarf abzudecken (vgl Rz 4.1).

Unter Bezugnahme auf VfGH-Erkenntnisse ist bei-
spielsweise eine Nicht-Anwendung der Satzung 
durch ordentliche Gerichte nur in Ausnahmefällen 
möglich (zB VfGH hob bereits auf). Umgekehrt wäre 
insb bei zu niedrig angesetzten Kostenersätzen bzw 
-zuschüssen schon dann eine Vorlage an den VfGH 
anzuregen, wenn der zu geringe Ersatz (Zuschuss) 
den Zugang zu Leistungen verunmöglicht. Dies deu-
tet wohl eine differenziertere Betrachtung hinsicht-
lich der Höhe einzelner Beiträge in der Satzung auch 
hinsichtlich der Leistungsfähigkeit des Versicherten 
an. Daher könnte fraglich sein, ob pauschalierte Sat-
zungsleistungen bei lebensnotwendigen Leistungen 
zulässig sind (Hauskrankenpflege, wohl aber auch 
Arzneimittel).

Aber auch der Begriff der Krankenbehandlung wird 
zutreffend weit angewendet. Schon das Erträg-
lich-Machen des Leidens und die Verlängerung des 
Lebens sind bei dauernden Erkrankungen von § 133 
ASVG umfasst. Damit ist auch klar, dass ein Gebre-
chen, solange die Selbstheilungskräfte des Körpers 
bzw Geists noch wirken, nicht vorliegen kann; dies 
wäre freilich aktuell nach dem Stand der (medizini-
schen) Wissenschaft zu bewerten, eine entsprechen-
de Beweislast trifft wohl den Träger.

Unbefriedigend bleibt, dass leider gerade gravie-
rendste Fälle wie der vorliegende die Probleme an 
den Schnittstellen und Finanzierungsgrenzen am 
sichtbarsten machen, letztendlich die Betroffenen 
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aber in der Schlucht der Unzuständigkeit liegen blei-
ben. Insofern wäre der Gesetzgeber dringend gefor-
dert, beispielsweise durch Einführung eines one-
stop-shop-Prinzips den Zugang zur Sachleistungs-

versorgung sicherzustellen und die Abrechnungs-
modalitäten von den Erkrankten fernzuhalten.

FLORIAN J. BURGER

Rechtsschutz bei Versagung von Leistungen aus dem Unterstützungs-
fonds

Entscheidungen des Versicherungsträgers im Zu-
sammenhang mit der Gewährung von Leistun-
gen aus einem Unterstützungsfonds sind sehr 
wohl einer Überprüfung zugänglich, und zwar 
im Rahmen der Verwaltungsgerichtsbarkeit.

SACHVERHALT

Der Kl beantragte bei der Österreichischen Gesund-
heitskasse einen Zuschuss aus Mitteln des Unter-
stützungsfonds für die von ihm getragenen Kosten 
einer Verhaltenstherapie in Höhe von € 5.280,-.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die Bekl lehnte den Antrag mit einem formlosen 
Schreiben ab. Die Vorinstanzen wiesen die einge-
brachte Säumnisklage mangels Zulässigkeit des 
Rechtswegs zurück.
Der außerordentliche Revisionsrekurs des Kl wur-
de vom OGH zurückgewiesen.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1.1 Eine Säumnisklage ist […] gemäß § 67 Abs 1 
Z 2 ASGG nur in einer Leistungssache nach § 65 
Abs 1 Z 1, 4 und 6 bis 8 ASGG […] zulässig.
1.2 Gemäß § 65 Abs 1 Z 1 ASGG sind Sozialrechts-
sachen Rechtsstreitigkeiten über den Bestand, den 
Umfang oder das Ruhen eines Anspruchs auf Ver-
sicherungs- oder Pflegegeldleistungen, soweit da-
bei nicht die Versicherungszugehörigkeit, die Ver-
sicherungszuständigkeit, die Leistungszugehörig-
keit oder die Leistungszuständigkeit in Frage ste-
hen. Ausdrücklich verweist § 65 Abs 1 Z 1 ASGG 
auf § 354 Z 1 ASVG.
1.3 Leistungssachen sind gemäß § 354 Z 1 ASVG 
Angelegenheiten, in denen es sich um die Feststel-
lung des Bestandes, des Umfanges oder des Ru-
hens eines Anspruchs auf eine Versicherungsleis-
tung einschließlich einer Feststellung nach § 367 
Abs 1 ASVG handelt, soweit nicht dabei die Versi-
cherungszugehörigkeit (§§ 13 bis 15 ASVG), die Ver-
sicherungszuständigkeit (§§ 26 bis 29a ASVG), die 
Leistungszugehörigkeit (§ 245 ASVG) oder die Leis-
tungszuständigkeit (§ 246 ASVG) in Frage steht.
2.1 Gemäß § 367 Abs 1 ASVG ist ein Bescheid ua 
über den Antrag auf Zuerkennung einer Leistung 
aus der Krankenversicherung zu erlassen, wenn 
die beantragte Leistung ganz oder teilweise abge-
lehnt wird und der Anspruchswerber ausdrücklich 
einen Bescheid verlangt (Z 2).

2.2 Die Leistungen der Krankenversicherung wer-
den nach dem in § 117 ASVG enthaltenen Leis-
tungskatalog gewährt. […] Nicht im Leistungskata-
log des § 117 ASVG enthalten sind Leistungen aus 
einem Unterstützungsfonds eines Trägers der 
Krankenversicherung gemäß § 84 ASVG.
2.3 Die Leistungen aus der gesetzlichen Kranken-
versicherung werden entweder als Pflichtleistun-
gen (§ 121 Abs 1 Z 1 ASVG) oder als freiwillige 
Leistungen gewährt (§ 121 Abs 1 Z 2 ASVG). 
Pflichtleistungen sind gemäß § 121 Abs 2 ASVG 
Leistungen, auf die ein Rechtsanspruch besteht. 
Freiwillige Leistungen sind nach dieser Bestim-
mung hingegen Leistungen, die auf Grund gesetz-
licher oder satzungsmäßiger Vorschriften gewährt 
werden können, ohne dass auf sie ein Rechtsan-
spruch besteht.
2.4 Es entspricht der […] Rechtsprechung, dass bei 
Pflichtleistungen ohne individuellen Rechtsan-
spruch […] gegen eine Ermessensentscheidung des 
Versicherungsträgers beim Arbeits- und Sozialge-
richt Klage wegen gesetzwidriger Ermessensübung 
erhoben werden kann (RS0117386). […]
3.1 § 84 Abs 1 ASVG ermöglicht den Versiche-
rungsträgern die Einrichtung eines Unterstüt-
zungsfonds. […] Gemäß § 84 Abs 6 ASVG können 
die Mittel des Unterstützungsfonds in besonders 
berücksichtigungswürdigen Fällen verwendet wer-
den, insbesondere in Berücksichtigung der Famili-
en-, Einkommens- und Vermögensverhältnisse des 
zu Unterstützenden.
3.2 Bei den Leistungen aus einem Unterstützungs-
fonds eines Trägers der Krankenversicherung han-
delt es sich nicht um eine Leistung aus der Kran-
kenversicherung im Sinn der §§ 117, 121 ASVG. 
Dies ergibt sich schon aus der systematischen Stel-
lung des § 84 ASVG in Abschnitt V des Ersten Teils 
des ASVG (‚Mittel der Krankenversicherung‘), 
während die Leistungen der Krankenversicherung 
im Zweiten Teil des ASVG geregelt sind. § 84 ASVG 
bietet die gesetzliche Grundlage für finanzielle Un-
terstützungsmaßnahmen der Sozialversicherungs-
träger, die in den allgemeinen beitrags- und leis-
tungsrechtlichen Vorgaben nicht vorgesehen sind. 
Auch in § 116 ASVG findet sich kein Hinweis da-
rauf, dass Leistungen aus dem Unterstützungs-
fonds gemäß § 84 ASVG eine Pflichtaufgabe der 
gesetzlichen Krankenversicherung wären. […]
3.3 Der Antrag auf Gewährung einer freiwilligen 
Leistung aus dem Unterstützungsfonds ist daher 
keine Leistungssache im Sinn des § 354 ASVG, weil 
er nicht auf die Feststellung des Bestandes, des 
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Umfangs oder des Ruhens eines Anspruchs auf 
eine Versicherungsleistung oder eine Feststellung 
nach § 367 Abs 1 ASVG gerichtet ist. Nach der Ge-
neralklausel des § 355 ASVG gehören alle nicht ge-
mäß § 354 ASVG als Leistungssachen geltenden 
Angelegenheiten, für die nach § 352 ASVG die ver-
fahrensrechtlichen Bestimmungen der §§ 352 bis 
356 ASVG gelten, zu den Verwaltungssachen nach 
§ 355 ASVG. § 352 ASVG weist die Durchführung 
der und damit aller Bestimmungen des ASVG den 
Verwaltungssachen zu, soweit nicht eine der dorti-
gen Ausnahmen eingreift (8 Ob 55/18y). Eine der 
in § 352 ASVG genannten Ausnahmen liegt im vor-
liegenden Fall nicht vor.
3.4 Die Pflicht der Versicherungsträger, in Ver-
waltungssachen einen Bescheid zu erlassen, rich-
tet sich nicht nach § 367 ASVG, sondern nach 
§ 410 ASVG. Entscheidungen des Versicherungs-
trägers im Zusammenhang mit der Gewährung 
von Leistungen aus einem Unterstützungsfonds 
sind entgegen der Rechtsansicht des Revisionsre-
kurswerbers daher sehr wohl einer Überprüfung 
zugänglich, und zwar im Rahmen der Verwal-
tungsgerichtsbarkeit (vgl § 414 ASVG; zur Gewäh-
rung einer Leistung aus den Mitteln des Unter-
stützungsfonds der Pensionsversicherungsanstalt 
vgl VwGH 2013/08/0029).“

ERLÄUTERUNG

In der KV gibt es Pflichtleistungen, auf die ein 
Rechtsanspruch besteht und freiwillige Leistungen 
(§ 121 ASVG). Bei den Pflichtleistungen der KV ist 
ein Bescheid zu erlassen, wenn die Leistung ganz 
oder zum Teil abgelehnt wird und der Anspruchs-
werber ausdrücklich einen Bescheid verlangt  
(§ 367 Abs 1 Z 2 ASVG). Es liegt eine Leistungssa-
che vor (§ 354 Z 1 ASVG), dagegen kann eine Kla-
ge beim Sozialgericht erhoben werden (§ 65 Abs 1 
Z 1 ASGG). Bei Pflichtaufgaben der Krankenver-
sicherungsträger besteht zwar kein individueller 
Rechtsanspruch, aber nach der Rsp ist mit Be-
scheid zu entscheiden und eine Klage wegen ge-
setzwidriger Ermessensausübung ist möglich.

Gem § 84 ASVG können Versicherungsträger einen 
Unterstützungsfonds einrichten; das Gesetz sieht 
vor, welche Teile des Gebarungsüberschusses bzw 
der Erträge dem Unterstützungsfonds zugewiesen 
werden können (§ 84 Abs 2 ASVG für den Bereich 

der KV). Abs 6 regelt, dass die Träger in besonders 
berücksichtigungswürdigen Fällen Unterstützungen 
nach Maßgabe der vom Verwaltungsrat (bis 
31.12.2019 des Vorstands) zu erlassenden Richtlini-
en gewährt werden können. Der OGH hält fest, 
dass es sich nicht um Leistungen der KV iSd §§ 117, 
121 ASVG handelt. Er verweist zutreffend auch auf 
die systematische Einordnung des § 84 ASVG in den 
Abschnitt „Mittel der Krankenversicherung“ (kor-
rekt eigentlich „Mittel der Sozialversicherung“) und 
nicht in den Teil über die Leistungen. Daraus folgert 
der OGH, dass keine Leistungssache iSd § 354 ASVG 
vorliegt und die Klage daher unzulässig ist.

Einigermaßen überraschend sind die anschließen-
den Ausführungen des OGH, dass nämlich den-
noch eine Überprüfbarkeit der Entscheidung des 
Trägers gegeben ist. Aus der Generalklausel des  
§ 355 ASVG, wonach alle nicht in § 354 ASVG als 
Leistungssachen definierten Angelegenheiten Ver-
waltungssachen sind, wird die Gewährung von 
Leistungen aus dem Unterstützungsfonds den Ver-
waltungssachen zugerechnet. Die Pflicht, einen 
Bescheid zu erlassen, richtet sich laut OGH daher 
nach § 410 ASVG, weshalb die Überprüfbarkeit im 
Rahmen der Verwaltungsgerichtsbarkeit mittels 
Beschwerde an das BVwG gem § 414 ASVG gege-
ben sei.

Gegenstand der vom OGH zuletzt zitierten 
VwGH-E vom 20.3.2014, 2013/08/0029, war ein Be-
gehren auf Ausfolgung der Richtlinien und Aus-
künfte nach dem Auskunftspflichtgesetz. Lediglich 
in einem Halbsatz seiner abweisenden E führt der 
VwGH im Konjunktiv aus („sollte ein Bescheid er-
gehen“), dass dann eine Verletzung des Parteienge-
hörs in einem Rechtsmittel gegen einen Bescheid 
geltend zu machen wäre. Auch die Literatur war 
bisher überwiegend der Auffassung, dass die Ge-
währung von Leistungen aus dem Unterstützungs-
fonds nicht im Rechtsweg überprüfbar ist: Die 
Ausübung des Ermessens kann nur im Rahmen 
der internen Kontrolle des Versicherungsträgers 
(§ 436, ab 1.1.2020 § 433 Abs 1 Z 2 und Abs 2), der 
Aufsicht (§ 449) und der Kontrolle durch den Rech-
nungshof (§ 20 RHG) überprüft werden (siehe Neu-
mayr in Mosler/Müller/Pfeil [Hrsg], Der SV-Komm 
§ 84 ASVG [Stand 1.1.2020, rdb.at]).

MONIKA WEISSENSTEINER

Unterscheidung zwischen Kostenübernahme und Kostenerstattung  
in der Krankenversicherung

Die Versicherte hat am 16.11.2018 einen Antrag auf 
Kostenübernahme eines bereits am 5.12.2018 ge-
kauften, verordneten Medikaments gestellt. Die 
Übernahme der Kosten wurde am 14.1.2019 von 
der Oberösterreichischen Gebietskrankenkasse 
(OÖGKK) mit Bescheid abgelehnt.

Gegen den Bescheid der OÖGKK erhob die Versi-
cherte Klage auf Kostenerstattung. Der OGH hat 
den außerordentlichen Revisionsrekurs mangels 
Rechtsfrage von erheblicher Bedeutung iSd § 528 
Abs 1 ZPO zurückgewiesen.
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Dazu stellt der OGH Folgendes klar: In der KV ist 
zwischen Sachleistung (Kostenübernahme) und 
Kostenerstattung zu unterscheiden. Es handelt sich 
um verschiedene Leistungsansprüche. Ein Klagebe-
gehren auf Übernahme von Kosten für ein Heilmit-
tel durch den Krankenversicherungsträger kommt 
nur für die Zukunft in Betracht, während eine Leis-
tungsklage auf Kostenerstattung für die Vergangen-
heit voraussetzt, dass die Kosten vorher vom Versi-
cherten oder Anspruchsberechtigten getragen wur-
den. Wie ein Klagebegehren auszulegen ist, hängt 
von den Umständen des Einzelfalls ab und begrün-
det in der Regel keine Rechtsfrage von erheblicher 

Bedeutung. Im gegenständlichen Verfahren ist die 
Beurteilung des Berufungsgerichts, dass die Klage 
ausschließlich auf Kostenerstattung gerichtet ist, 
nicht zu korrigieren. Gegenstand des bekämpften 
Bescheids war aber die beantrage Übernahme 
künftiger Kosten des verordneten Medikaments, 
nicht ein Anspruch auf Ersatz der von der Versicher-
ten bereits dafür aufgewendeten Kosten. Die Beur-
teilung der Vorinstanzen zur Unzulässigkeit der ge-
gen den Bescheid erhobenen Klage auf Kostener-
stattung entspricht daher der Rsp des OGH.

FABIAN GAMPER

Keine Kostenerstattung für Heilmittel ohne ärztliche Verordnung

Der Kl leidet an einer erektilen Dysfunktion,  
für welche die örtlich zuständige Gebietskranken-
kasse (GKK) von 1986 bis 2002 die Kosten  einer 
SKAT-Therapie (Schwellkörper-Autoinjektions-The-
rapie) mit den Medikamenten Caverject Dual 20mcg 
und Minprog übernommen hat. Nachdem dem Kl 
2002 von einer Vertrauensärztin mitgeteilt wurde, 
dass die Kosten nicht mehr getragen werden wür-
den, hat er sich auch um keine weiteren Verschrei-
bungen mehr bemüht, sondern die Medikamente 
auf eigene Kosten erworben.

Schon im Jahr 2017 beantragte er bei der GKK die 
Übernahme der Kosten für bestimmte benötigte Me-
dikamente, welche den Antrag ablehnte. Im erstge-
richtlichen Verfahren wurde festgestellt, dass der Kl 
Anspruch auf Übernahme der Kosten für das Medi-
kament Alprostadil 20mcg für drei Anwendungen 
pro Woche hat. Darüber hinausgehende Ansprüche 
wurden abgelehnt.

Der Kl beantragte bei der GKK die Erstattung der 
Kosten, der im Zeitraum von 13.2.2015 bis 2.8.2018 
dreimal wöchentlichen Verabreichung der Medika-
mente Minprog 20mcg Einwegspritzen, Alprostadil 
20mcg und anderer gleichartiger Medikamente in 
Höhe von € 9.984,- im Rahmen der SKAT-Therapie. 
Dies wurde abgelehnt und der Kl erhob dagegen die 
Klage und begehrte neben der Kostenerstattung 
hilfsweise die Feststellung, dass die Bekl zum Ersatz 
der Kosten verpflichtet sei.

Dies wurde von den Vorinstanzen mit der Begrün-
dung abgewiesen, dass ein Heilmitteleinsatz iSd  
§ 136 ASVG mangels einer ärztlichen Verordnung 
nicht vorliege. Zum Feststellungsbegehren sprach 
das Berufungsgericht aus, dass es dem Kl am Fest-
stellungsinteresse mangle, da bereits eine Leistungs-
klage möglich ist.

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

Die Kosten für Heilmittel werden gem § 136 Abs 2 
ASVG vom Träger der KV durch Abrechnung mit 

den Apotheken übernommen. Heilmittel dürfen für 
Rechnung der Krankenversicherungsträger aber 
nur dann abgegeben werden, wenn sie auf einem 
Kassenrezept von einem Vertragsarzt verschrieben 
oder bei Wahlarztverschreibungen vom Kranken-
versicherungsträger zur Zahlung übernommen 
werden.

Ein Heilmitteleinsatz ohne ärztliche Verordnung 
stellt auch dann keine Krankenbehandlung dar, 
wenn sie erfolgreich war. Der OGH hat bereits in 
seiner E vom 23.7.2013, 10 ObS 63/13g, ausgeführt, 
dass Therapien zur Behandlung von Krankheiten 
nur dann auf Kosten der Versichertengemeinschaft 
erbracht werden, wenn sie von einem Arzt durch-
geführt werden. Eine Selbstmedikation kann daher 
nicht als Krankenbehandlung iSd Gesetzes angese-
hen werden, sie ist nicht von der Leistungspflicht 
der KV umfasst. Daran ändert es auch nichts, dass 
der Kl im vorliegenden Fall eine Therapie „fortge-
setzt“ hat, die ihm über 16 Jahre lang von der Ge-
bietskrankenkasse bewilligt worden sei.

Heilmittel sollen von der KV grundsätzlich als 
Sachleistung erbracht werden. Es besteht jedoch 
kein durchsetzbarer Anspruch auf Gewährung von 
Sachleistungen in der KV. Wenn noch keine Leis-
tungsklage möglich ist, so ist die Klage auf Feststel-
lung der Leistungspflicht des Krankenversiche-
rungsträgers zulässig. Derartige Feststellungen sind 
auch für ein Folgeverfahren bindend. Dies ändert 
jedoch nichts an der Erforderlichkeit der ärztlichen 
Verordnung zum Erhalt des Heilmittels.

Insgesamt konnte der Kl weder mit dem Verweis 
auf die Feststellungen des Vorverfahrens, noch mit 
dem Verweis auf die Fortsetzung einer zuvor schon 
einmal bewilligten Therapie den Umstand der feh-
lenden ärztlichen Verschreibung wettmachen. Der 
OGH sah keine Korrekturbedürftigkeit der Rechts-
ansicht der Vorinstanzen, eine erhebliche Rechts-
frage liegt aufgrund der eindeutigen Regelungen 
im Gesetz nicht vor.

PIA ANDREA ZHANG
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Kein Unfallversicherungsschutz bei einem vom Arbeitgeber 
 organisierten Skitag

„Sportliche Betätigungen unterliegen dem 
Schutz der Unfallversicherung, wenn sie als be-
triebssportliche Veranstaltung zu werten sind. 
[…] Aus dem Ausgleichszweck des Betriebs-
sports […] wird in Lehre und Rechtsprechung 
das Erfordernis abgeleitet, dass die Ausgleichs-
aktivitäten ‚mit einer gewissen Regelmäßig-
keit‘ abzuhalten sind (R. Müller in SVKomm 
[222. Lfg] § 175 ASVG Rz 81 mwN).“
„Nach ständiger Rechtsprechung des Obersten 
Gerichtshofs stehen betriebliche Gemein-
schaftsveranstaltungen insoweit unter Unfall-
versicherungsschutz, als die Teilnahme an ih-
nen ein Ausfluss der Ausübung der Erwerbstä-
tigkeit ist.“

SACHVERHALT

Die Kl, eine Vertragsbedienstete in der Personalab-
teilung der Landespolizeidirektion, nahm an ei-
nem jährlich stattfindenden Skitag, welcher jeweils 
von unterschiedlichen Abteilungen der Landespo-
lizeidirektion organisiert wurde, gemeinsam mit 
einem Kollegen aus ihrer Abteilung sowie anderen 
Abteilungen teil. Die Teilnahme an dieser vom 
Sportwart der Landespolizeidirektion organisier-
ten Veranstaltung stand grundsätzlich allen DN of-
fen, allerdings gab es eine begrenzte Teilneh-
merInnenzahl, da nur ein Transferbus organisiert 
wurde. Inklusive Hin- und Rückfahrt dauerte der 
Skitag von 7:00 bis 16:30, wovon der Kl vier Stun-
den als Dienstzeit angerechnet wurden und der 
Rest als Zeitausgleich konsumiert wurde. Für die 
An- und Abreise war ein Kostenbeitrag in Höhe 
von € 20,- für den organisierten Bus zu bezahlen, 
die Skikarten wurden von den DN selbst bezahlt. 
Der Skitag selbst konnte von den TeilnehmerInnen 
frei gestaltet werden, es gab weder ein verpflichten-
des Rahmenprogramm, noch gemeinsame Mahl-
zeiten oder Pausen. Um etwa 13 Uhr dieses Skita-
ges stürzte die Kl beim Skifahren und verletzte 
sich dabei.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die Bekl lehnte die Anerkennung eines Arbeitsun-
falles sowie die Gewährung von Leistungen ab. 
Die Vorinstanzen wiesen das Klagebegehren auf 
Feststellung, die Verletzungen der Kl seien Folgen 
eines Arbeitsunfalles vom 15.3.2018, ab. Das Beru-
fungsgericht begründete die ablehnende Entschei-
dung im Wesentlichen damit, dass im vorliegenden 
Fall nicht von (unfallversicherungsgeschützten) 
Betriebssport ausgegangen werden kann, ebenso 
bestehe kein Versicherungsschutz nach der bishe-
rigen Rsp zu betrieblichen Gemeinschaftsveran-
staltungen. Eine ordentliche Revision wurde nicht 
zugelassen.

Der OGH wies die außerordentliche Revision der 
Kl mangels einer Rechtsfrage von erheblicher Be-
deutung zurück.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1. Sportliche Betätigungen unterliegen dem 
Schutz der Unfallversicherung, wenn sie als be-
triebssportliche Veranstaltung zu werten sind. Or-
ganisiert daher ein Dienstgeber […] einen Aus-
gleichssport, der dazu dienen soll, Gesundheits- 
oder Körperschädigungen vorzubeugen, so steht 
ein dabei erlittener Unfall unter Versicherungs-
schutz (RS0084657, zuletzt 10 ObS 141/15f, SSV-
NF 30/7). Aus dem Ausgleichszweck des Betriebs-
sports […] wird in Lehre und Rechtsprechung das 
Erfordernis abgeleitet, dass die Ausgleichsaktivitä-
ten ‚mit einer gewissen Regelmäßigkeit‘ abzuhalten 
sind (R. Müller in SVKomm [222. Lfg] § 175 ASVG 
Rz 81 mwN).
2. Nach ständiger Rechtsprechung des Obersten 
Gerichtshofs stehen betriebliche Gemeinschafts-
veranstaltungen insoweit unter Unfallversiche-
rungsschutz, als die Teilnahme an ihnen ein Aus-
fluss der Ausübung der Erwerbstätigkeit ist. Hiefür 
sind in jedem konkreten Fall eine Reihe von Fakto-
ren in ihrem Zusammenhang und in ihrer aus-
schlaggebenden Bedeutung als Beurteilungskrite-
rien heranzuziehen. Um die für den Versicherungs-
schutz bei betrieblichen Gemeinschaftsveranstal-
tungen wesentliche ‚betriebliche Zielsetzung‘, die 
Verbundenheit zwischen Unternehmensleitung 
und Beschäftigten sowie der Beschäftigten unter-
einander zu erreichen, muss die Gemeinschafts-
veranstaltung allen Betriebsangehörigen oder, 
wenn die Größe oder die Erfordernisse des Be-
triebs keine gemeinsame Veranstaltung erlauben, 
wenigstens den Angehörigen der Abteilungen oder 
Gruppen, bei denen dies möglich ist, offen stehen. 
An ihr sollen, wenn auch ohne ausdrücklichen 
Zwang, alle Betriebsangehörige teilnehmen, jeden-
falls soll sie eine gewisse Mindestbeteiligung auf-
weisen. Die Gemeinschaftsveranstaltung muss 
vom Betriebsleiter selbst veranstaltet, zumindest 
aber bei der Planung und Durchführung von sei-
ner Autorität getragen werden. Hiefür sind die An-
wesenheit des Betriebsinhabers oder eines Or-
gans, die gänzliche oder teilweise Übernahme der 
Kosten, die Durchführung der Veranstaltung wäh-
rend der Arbeitszeit oder die Gewährung arbeits-
freier Zeit wichtige Anhaltspunkte. Wenn nicht 
alle Kriterien vorliegen, so muss dies noch keinen 
Versicherungsausschluss bedeuten, doch kommt 
es darauf an, in welcher Intensität die Gemein-
schaftsveranstaltung betrieblichen Zwecken dient 
und in welchem Umfang außerbetriebliche private 
Interessen beteiligt sind (10 ObS 54/12g SSVNF 
26/35 mwN [Skiwochenende]; RS0084544; 
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RS0084647). Auch sportliche Betätigungen, wie 
etwa ein Skitag ohne Wettkampfcharakter (10 ObS 
121/05z SSVNF 19/75), können im betrieblichen In-
teresse liegen bzw der Betriebsverbundenheit die-
nen. Entscheidend sind immer die konkreten Ver-
hältnisse im Einzelfall im Rahmen der anzustellen-
den Gesamtbetrachtung. […]
4. Dagegen führt die Revisionswerberin an, […] der 
Dienstgeber habe den Dienstsport daher erst durch 
hoheitlichen Akt (Erlass ‚Dienstsport‘) geschaffen 
und lege die Bedingungen fest, unter denen er aus-
zuüben sei. Versicherungsschutz bestehe, weil der 
Skitag allen offen gestanden sei und weil eine Min-
destbeteiligung der Dienstnehmer gegeben gewe-
sen sei. Der Skitag sei infolge des Erlasses als 
Grundlage der Dienstsportausübung zumindest 
von der Autorität des Dienstgebers getragen. Maß-
geblich sei, dass der Dienstsport am Unfalltag im 
Sinn dieses Erlasses ausgeübt worden sei. Die 
Sportart sei nicht nach Lust und Laune gewählt 
worden, Organisation und Durchführung seien 
durch eine vom Dienstgeber bestimmte Person er-
folgt.
Der OGH führte dazu aus:
5.1 Eine einmalige sportliche Veranstaltung kann 
zwar bei Vorliegen der oben genannten Vorausset-
zungen eine versicherte Gemeinschaftsveranstal-
tung sein, niemals aber, worauf das Berufungsge-
richt hingewiesen hat, Betriebssport (R. Müller in 
SV-Komm [222. Lfg] § 175 ASVG Rz 80). Dies ergibt 
sich auch aus dem von der Revisionswerberin für 
ihren Standpunkt ins Treffen geführten Erlass, der 
ausdrücklich eine zeitliche Begrenzung der einzel-
nen sportlichen Veranstaltungen mit vier Stunden 
vorsieht und vor allem deren gleichmäßige Auftei-
lung über das Jahr. Der Skitag ist nicht nur ein ein-
maliges Ereignis, sondern er übersteigt sowohl die 
vom Erlass vorgegebenen zeitlichen Grenzen für 
betriebssportliche Veranstaltungen als auch die 
Grenzen der nach dem Erlass von einem Sportwart 
dabei maximal zu betreuenden fünf bis 20 Be-
diensteten. Mit dem Argument, dass Sportwarte 
und das Zentrum für Sportangelegenheiten dem 
Dienstgeber zuzuordnen seien, zeigt die Revisions-
werberin keine Korrekturbedürftigkeit der Rechts-
ansicht des Berufungsgerichts auf, dass es sich bei 
dem einmal jährlich stattfindenden Skitag nicht um 
unfallversicherungsrechtlich geschützten Betriebs-
sport handelt.
5.2 […] Eine Korrekturbedürftigkeit der Rechtsan-
sicht des Berufungsgerichts, dass es sich nach die-
sen maßgeblichen Umständen des konkreten Ein-
zelfalls nicht um eine unter Unfallversicherungs-

schutz stehende betriebliche Gemeinschaftsveran-
staltung handelte, zeigt die Revisionswerberin 
schon deshalb nicht auf, weil sie auch in diesem 
Zusammenhang mit dem Erlass des BMI argumen-
tiert, der jedoch nicht die Abhaltung einer betrieb-
lichen Gemeinschaftsveranstaltung regelt, sondern 
das Ziel verfolgt, Bediensteten zur Ausübung von 
Betriebssport mit einer gewissen Regelmäßigkeit 
entsprechende zeitliche Möglichkeiten während 
der Dienstzeit zu verschaffen.“

ERLÄUTERUNG

Der OGH hat sich schon häufig mit der Frage des 
Unfallversicherungsschutzes von Unfällen bei – ver-
einfacht gesagt – gemeinsamen Ausflügen von Kol-
legInnen auseinandergesetzt. Dabei wurden unter-
schiedliche Kriterien für Betriebssport und Ge-
meinschaftsveranstaltungen, die beide dem Schutz 
der gesetzlichen UV unterliegen, herausgearbeitet.

Die Kl scheiterte mit ihrem Hauptargument, der 
vom DG organisierte und geförderte Skitag stelle 
einen unfallversicherungsgeschützten Betriebs-
sport dar. Dieses Vorbringen wurde bereits von den 
Vorinstanzen abgelehnt, da es sich beim Betriebs-
sport um einen regelmäßigen Ausgleich zum an-
spruchsvollen Arbeitsalltag der DN handelt. Ein 
einmalig im Jahr organisierter Skitag, mag er auch 
einem sportlichen und erholsamen Zweck dienen, 
erfüllt diese Voraussetzung nicht.

Auch die von der Judikatur entwickelten Vorausset-
zungen und Merkmale einer unfallversicherungsge-
schützten betrieblichen Gemeinschaftsveranstal-
tung lagen im Rahmen einer Gesamtbetrachtung 
dieses Falles nicht in ausreichendem Maße vor. Am 
Skitag konnten nur eine begrenzte Anzahl von Be-
diensteten teilnehmen, da nur ein Transferbus vom 
Sportwart des DG organisiert worden war. Ledig-
lich ein weiterer Mitarbeiter aus der Abteilung der 
Kl nahm teil. Die TeilnehmerInnen konnten nach 
der Ankunft im Skigebiet in frei gewählten Grup-
pen fahren. Es fehlte an einem die Verbundenheit 
zwischen Bediensteten und DG sowie zwischen 
Bediensteten untereinander fördernden gemeinsa-
men Rahmenprogramm. Der DG oder Vorgesetzte 
der Kl waren beim Skitag gar nicht vertreten. Auch 
wesentliche Teile der Kosten des Skitags, wie Lift-
karte, Verpflegung und Transfer mussten von den 
TeilnehmerInnen selbst getragen werden.

SOPHIA MARCIAN

Grenzen des Unfallversicherungsschutzes bei  
„Umgebungstätigkeiten“ bei der Freiwilligen Feuerwehr

Der Kl ist aktives Mitglied einer Freiwilligen Feuer-
wehr (FF), die dem lokalen Fußballverein für ein 
Kleinfußballturnier gegen geringes Entgelt einen 

Geschirrspüler in gewerblicher Größe und zwei für 
ihre Mithilfe nicht bezahlte Feuerwehrleute als Be-
dienungspersonal zur Verfügung gestellt hat. Auf-
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grund der Größe des Geschirrspülers wurden der 
Kl und ein anderes Mitglied der FF bei der Ver- und 
Entladung von zwei Mitgliedern des örtlichen Fuß-
ballvereins unterstützt. Am Tag nach dem Sporter-
eignis transportierten die beiden Feuerwehrleute 
und die Transporthelfer den Geschirrspüler in das 
Rüsthaus der FF zurück. Nach dem Abladen woll-
ten die beiden Feuerwehrleute die Transporthelfer 
zurück zum Sportplatz bringen. Bei dieser Rück-
fahrt ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem der 
Kl als Beifahrer schwer verletzt wurde.

Der OGH bestätigte in seiner E die Rechtsansicht 
des Berufungsgerichts, wonach der Personentrans-
port am Tag nach dem Sportereignis nicht mehr als 
eine der Beschaffung von Geldmitteln zur Wahr-
nehmung der Aufgaben der FF dienenden, durch 
das ASVG geschützten Tätigkeit zu qualifizieren ist.

Gem § 176 Abs 1 Z 7 lit b ASVG besteht Unfallversi-
cherungsschutz auch für sogenannte Umgebungstä-

tigkeiten, dh auch bei der Ausübung von Aktivitä-
ten, die in den jeweiligen Satzungen (Statuten) der 
Organisationen festgeschrieben sind und der Auf-
bringung von Mitteln zur Erfüllung ihrer altruisti-
schen Aufgaben dienen.

Die negative Beurteilung des OLG orientiert sich an 
den in der bisherigen höchstgerichtlichen Rsp dar-
gelegten Kriterien. Die – in der außerordentlichen 
Revision zitierte – OGH-E 2 Ob 74/14t vom 11.9.2014 
betrifft keinen vergleichbaren Fall. Dort war die Tä-
tigkeit zur Finanzierung der FF noch nicht beendet 
gewesen. Der Unfall hatte sich nämlich beim Auf-
bau eines Verkaufsstandes der FF auf einem Weih-
nachtmarkt ereignet.

Die außerordentliche Revision wurde daher man-
gels Voraussetzungen des § 502 Abs 1 ZPO zurück-
gewiesen.

CHRISTA MARISCHKA

Für Versicherungszeiten vor 1.1.2005 bleibt die Unterscheidung 
zwischen Beitrags- und Ersatzzeiten bestehen

Der 1960 geborene Kl beantragte bei der Pensions-
versicherungsanstalt (PVA) am 24.7.2017 die Zuer-
kennung einer Berufsunfähigkeitspension. Der Kl 
hatte im Zeitraum von September 1977 bis Juli 2017 
insgesamt 185 Versicherungsmonate erworben. Da-
von sind 128 Beitragsmonate der Pflichtversiche-
rung aus Erwerbstätigkeit, ein Beitragsmonat der 
Selbstversicherung, 8 Monate einer Zivil- oder Aus-
landsdienstleistung beim Bundesheer, 29 Monate 
des Arbeitslosengeldbezugs sowie 19 Monate des 
Notstandshilfe- bzw Überbrückungshilfebezugs. 
Sämtliche vom Kl erworbene Ersatzzeiten lagen vor 
dem 1.1.2005. Die PVA lehnte den Antrag mit der 
Begründung ab, dass die Wartezeit zum Stichtag 
1.8.2017 nicht erfüllt sei.

Mit Urteil und Beschluss wies das Erstgericht die 
gegen den Bescheid der PVA gerichtete Klage auf 
Zuerkennung einer Berufsunfähigkeitspension und 
von Rehabilitationsgeld ab, weil die Wartezeit nicht 
erfüllt sei: Zum Stichtag habe der damals 56 Jahre 
alte Kl im Zeitraum von 1.1.1994 bis 31.7.2017 insge-
samt 142 Versicherungsmonate benötigt, in diesem 
Zeitraum aber lediglich 100 Versicherungsmonate 
erworben. Auch zumindest 180 Beitragsmonate der 
Pflichtversicherung lägen nicht vor.

Das Rekursgericht gab dem vom Kl erhobenen Re-
kurs nicht Folge. Der Kl habe die für die Erfüllung 
der Wartezeit erforderlichen 180 Beitragsmonate 
nicht erworben. Die vom Kl erworbenen Ersatzzei-
ten nach dem Altrecht seien dafür nicht zu berück-
sichtigen. Zwar seien die Zeiten einer Pflichtversi-
cherung in der PV, für die der Bund, das BM für 
Landesverteidigung und Sport, das Arbeitsmarkt-

service oder ein öffentlicher Fonds Beiträge zu zah-
len haben, als Beitragszeiten aus der Zeit nach dem 
31.12.1955 anzusehen. Dies gelte aber nicht für die 
vor dem 1.1.2005 erworbenen Ersatzzeiten. Mangels 
Erfüllung der Wartezeit als Voraussetzung für einen 
Anspruch auf Berufsunfähigkeitspension oder ei-
nen Anspruch auf Rehabilitationsgeld sei auf die 
Frage, ob beim Kl zum Stichtag Berufsunfähigkeit 
vorgelegen sei, nicht mehr einzugehen.

Den Revisionsrekurs ließ das Rekursgericht mit der 
Begründung zu, dass Rsp des OGH zur Frage fehle, 
ob auch vor dem 1.1.2005 erworbene Ersatzzeiten 
zu Beitragszeiten mit Relevanz für die Erfüllung der 
Wartezeit gemäß ASVG mutieren.

Laut OGH ist dagegen der Revisionsrekurs des Kl 
nicht zulässig, weil keine erhebliche Rechtsfrage 
vorliegt, wenn das Gesetz selbst eine eindeutige Re-
gelung trifft.

Der nach dem 1.1.1955 geborene Kl unterliegt zwar 
den Bestimmungen des APG, auf ihn bleiben aber, 
sofern das APG nichts anderes bestimmt, die Be-
stimmungen des ASVG anwendbar. Nur nach dem 
31.12.2004 erworbene Zeiten sind Versicherungszei-
ten nach dem APG. Vormalige Ersatzzeiten nach 
dem ASVG mutieren nicht in Beitragszeiten nach 
dem APG. Nach dem Pensionsharmonisierungsge-
setz sind für Personen, die nach dem 31.12.1954 ge-
boren sind, daher (nur) alle entsprechenden nach 
dem 31.12.2004 liegenden Versicherungsmonate als 
Beitragszeiten zu qualifizieren, weil erst im harmo-
nisierten Pensionssystem die Unterscheidung von 
Beitrags und Ersatzzeiten beseitigt wurde. Dagegen 
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bleibt es bei diesem Personenkreis für Versiche-
rungsmonate, die vor dem 1.1.2005 gelegen sind, 
bei der Unterscheidung zwischen Beitragsmonaten 
und Ersatzmonaten.

Im Revisionsrekurs machte der Kl noch geltend, 
dass seine Arbeitsunfähigkeit bereits im April 2012 
eingetreten sei. Im April 2012 habe er die Wartezeit 
jedoch erfüllt. Im März 2012 wären auch die erfor-

derlichen 90 Versicherungsmonate vorgelegen. 
Dazu führt der OGH aus, dass der Stichtag für die 
Feststellung, ob der Versicherungsfall der geminder-
ten Arbeitsfähigkeit vorliegt, durch einen Antrag 
und nicht bereits durch einen davor liegenden Ver-
sicherungsfall ausgelöst wird. Die Antragstellung ist 
somit eine der Voraussetzungen für die Leistung.

ALEXANDER DE BRITO

Tod als mögliche Folge des Arbeitsunfalles reicht für 
 Leistungsanspruch nicht aus

Der 55-jährige Ehegatte der Kl mähte in der Mit-
tagszeit auf seinem landwirtschaftlichen Hof bei 
etwa 30 Grad Celsius auf einer abfallenden Wiese. 
Nach etwa einer Stunde brach er zusammen, stürz-
te die Böschung hinab und kam auf einem Feld-
weg zu liegen. Trotz sofortiger notärztlicher Ver-
sorgung verstarb er. Eine Obduktion wurde nicht 
durchgeführt, als Todesursache kamen neben ei-
nem Herzinfarkt ein akuter Lungeninfarkt, Schlag-
anfall oder eine Hirnblutung in Frage. Auch die 
inneren Verletzungen durch den Absturz könnten 
sekundär zum Tod geführt haben. Eine genaue To-
desursache konnte jedoch nicht ermittelt werden, 
es gab keine bekannten Herzerkrankungen beim 
Versicherten.

Die Kl begehrte von der Bekl eine Witwenrente so-
wie einen Teilersatz der Bestattungskosten. Der 
Versicherungsträger erkannte das Ereignis als Ar-
beitsunfall an, lehnt die begehrte Leistungen aller-
dings mit der Begründung ab, dass der Tod des 
Versicherten keine Folge dieses Arbeitsunfalles ge-
wesen sei.

Die erstinstanzliche Entscheidung und das Beru-
fungsgericht bestätigten die Entscheidung des Ver-
sicherungsträgers. Das Berufungsgericht ließ die 
Revision der Kl mangels Vorliegens einer erhebli-
chen Rechtsfrage nicht zu.

Der OGH wies die außerordentlichen Revision der 
Kl zurück.

Die Schlussfolgerungen der Vorinstanzen sind nach 
Ansicht des OGH unter richtiger Anwendung der 

entwickelten Judikatur zum Anscheinsbeweis er-
folgt.

Im Zurückweisungsbeschluss des OGH hält dieser 
fest, dass der Anscheinsbeweis nicht dazu dienen 
darf, dass Lücken in der Beweisführung durch blo-
ße Vermutungen geschlossen werden. So gehen un-
aufgeklärte Umstände zu Lasten der Kl, die den 
Beweis erbringen müsste, dass der Tod ihres Ehe-
gatten Folge des Arbeitsunfalles war.

Aufgrund des Umstandes, dass die möglichen To-
desursachen des Versicherten keine typischen Fol-
gen einer Arbeitsbelastung – wie jener, denen der 
Ehegatte am Unfalltag ausgesetzt war – sind, lagen 
die für den Anscheinsbeweis erforderlichen Vo-
raus setzungen auch nach Ansicht des OGH nicht 
vor. Der bloße Verdacht eines bestimmten Ablaufs, 
der auch andere Verursachungsmöglichkeiten offen 
lässt, erlaubt die Anwendung des Anscheinsbewei-
ses nicht (OGH 28.5.2002, 10 ObS 168/02g).

Demnach war der Unfall aufgrund des zeitlichen, 
ursächlichen und örtlichen Zusammenhanges mit 
der geschützten Tätigkeit, zwar als Arbeitsunfall zu 
qualifizieren, jedoch konnte zwischen dem Tod des 
Versicherten und dem Arbeitsunfall kein ausrei-
chender Zusammenhang festgestellt werden. Nicht 
zuletzt deshalb, weil mehrere Ursachen in Betracht 
kamen und nur der Anschein, dass das als Arbeits-
unfall qualifizierte Ereignis auch zum Tod geführt 
haben könnte, als nicht ausreichend erachtet wird. 
Da die Kl hierfür die Beweislast trägt, musste das 
Begehren abgelehnt werden.

SOPHIA MARCIAN

Familienzeitbonus: Vorliegen des gemeinsamen Haushalts während 
der gesamten beantragten Anspruchsdauer notwendig – späteres 
Einschränken der Bezugsdauer nicht möglich

Aufgrund der Geburt seiner Tochter am 13.6.2018 
beantragte der Kl den Familienzeitbonus für  
die Dauer von 14.6. bis 14.7.2018. Die Ehegattin 
des Kl und das Kind wurden am 16.6.2018  

aus dem Spital in die gemeinsam mit dem Kl  
bewohnte Wohnung entlassen. Die Bekl wies  
den Antrag auf Familienzeitbonus wegen des 
 Fehlens eines gemeinsamen Haushalts während 
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des Krankenhausaufenthalts der Ehegattin und 
des Kindes ab.

In seiner dagegen erhobenen Klage begehrte der 
Kl die Auszahlung des Familienzeitbonus und 
schränkte während des (Sozialgerichts-)Verfah-
rens dessen Gewährung auf den Zeitraum von 
16.6. bis 14.7.2018 ein.

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren statt. 

Das Berufungsgericht gab der Berufung der Bekl 
Folge, wies das Klagebegehren ab und ließ die or-
dentliche Revision nicht zu.

In seiner außerordentlichen Revision bekämpfte 
der Kl die Abweisung des Familienzeitbonus und 
brachte vor, es sei strittig, ob bei Fehlen eines ge-
meinsamen Haushalts mit dem Kind während ein-
zelner Tage am Beginn des Antragszeitraums ein 
Anspruch auf Familienzeitbonus für jenen kürze-
ren Zeitraum besteht, innerhalb dessen der ge-
meinsame Haushalt vorlag, wenn dieser Zeitraum 
den Mindestzeitraum des § 3 Abs 2 FamZeitbG 
nicht unterschreitet und die Klage auf diesen Zeit-
raum eingeschränkt wird.

Der OGH wies die außerordentliche Revision 
mangels einer Rechtsfrage von der Qualität des  
§ 502 Abs 1 ZPO zurück und verwies auf die E 10 
ObS 101/19d vom 30.7.2019, mit welcher bereits 
beantwortet wurde, dass während des Kranken-
hausaufenthalts von Mutter und Kind nach der 
Geburt kein gemeinsamer Haushalt iSd § 2 Abs 3 
FamZeitbG vorliegt.

Er führte aus, dass die Änderung des § 2 Abs 3a 
FamZeitbG idF BGBl I 2019/24, die ausnahmswei-
se einen gemeinsamen Haushalt iSd § 2 Abs 3 
FamZeitbG annimmt, wenn bei einem medizi-
nisch indizierten Krankenhausaufenthalt des Kin-
des dieses durch den Vater oder den anderen El-
ternteil im Mindestausmaß von jeweils durch-
schnittlich vier Stunden täglich persönlich ge-
pflegt und betreut wird, erst auf Geburten nach 
dem 31.12.2018 anzuwenden ist.

Nochmalig klargestellt wurde, dass der Familien-
zeitbonus ausschließlich für eine ununterbroche-
ne Dauer von 28, 29, 30 oder 31 aufeinanderfol-
gende Tage gebührt, wobei die Anspruchsdauer 
bei der Antragstellung verbindlich festzulegen ist 
(§ 3 Abs 3 FamZeitbG). Es besteht auch dann kein 
Anspruch auf Familienzeitbonus, wenn die An-
spruchsvoraussetzung des gemeinsamen Haus-
halts nicht für den gesamten, vom Vater gewähl-
ten Anspruchszeitraum erfüllt ist, mag ein ge-
meinsamer Haushalt auch in einer den Mindest-
zeitraum des § 3 Abs 2 FamZeitbG erreichenden 
oder überschreitenden Dauer von zumindest 28 
Tagen vorliegen. Dies folgt daraus, dass der Ge-
setzgeber eine anteilige Auszahlung ebenso aus-
geschlossen hat wie eine spätere Änderung des 
Anspruchszeitraums. Die Einschränkung des 
 Anspruchszeitraums während des Gerichtsver-
fahrens vermag daher die Berechtigung des An-
spruchs auf Familienzeitbonus für einen vom 
 Antrag abweichenden, kürzeren Zeitraum nicht 
zu begründen.

SARA NADINE PÖCHEIM

Getrenntlebende Eltern: Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld nur für 
den Familienbeihilfe beziehenden Elternteil

Der Antrag der Kl auf Kinderbetreuungsgeld für 
den Zeitraum von 7.9.2017 bis 3.7.2018 wurde durch 
die Bekl mit Bescheid abgelehnt. Die Vorinstanzen 
haben den Anspruch der Kl unter Beachtung der 
Rechtslage und der dazu ergangenen Rsp verneint, 
weil diese im hier zu behandelnden Anspruchszeit-
raum vom Vater des Kindes getrennt lebte, aber 
nicht selbst Familienbeihilfe bezog.

Die außerordentliche Revision der Kl wurde schon 
wegen der eindeutigen Regelung durch das KBGG 
zurückgewiesen. Eine erhebliche Rechtsfrage lag 
nicht vor.

Gem § 2 Abs 1 Z 1 KBGG hat ein Elternteil An-
spruch auf Kinderbetreuungsgeld für sein Kind, so-
fern für dieses Kind Anspruch auf Familienbeihilfe 
nach dem Familienlastenausgleichsgesetz besteht 
und Familienbeihilfe für dieses Kind tatsächlich be-
zogen wird. Nach dieser Bestimmung muss der an-
tragstellende Elternteil grundsätzlich nicht selbst 

Bezieher der Familienbeihilfe sein, sondern es ge-
nügt, wenn der andere Elternteil diese bezieht 
(OGH 26.3.2019, 10 ObS 17/19a).

Leben allerdings die Eltern im Anspruchszeitraum 
getrennt, ist die Bestimmung des § 2 Abs 8 KBGG 
(BGBl I 2016/53 gem § 50 Abs 19 KBGG für Be-
zugszeiträume ab 1.1.2017) anzuwenden. Bei ge-
trennt lebenden Eltern muss der antragstellende 
Elternteil, der mit dem Kind im gemeinsamen 
Haushalt lebt, obsorgeberechtigt sein und die den 
Familienbeihilfenbezug betreffende Anspruchsvo-
raussetzung nach § 2 Abs 1 Z 1 KBGG in eigener 
Person erfüllen. Es muss also in diesem Fall der 
antragstellende Elternteil nicht nur Anspruch auf 
Familienbeihilfe haben, sondern diese selbst auch 
tatsächlich beziehen (OGH 26.3.2019, 10 ObS 
17/19a; OGH 30.7.2019, 10 ObS 45/19v; Sonntag in 
Sonntag/Schober/Konezny, KBGG2 [2017] § 2 Rz 16).

KRISZTINA JUHASZ
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Kein Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld für Diplomatin mit 
 Dienstort und Wohnsitz in Brasilien

Die in der Sonderregelung des § 26 Abs 3 BAO 
normierte Fiktion eines Inlandsaufenthalts ist 
nicht auf den Anwendungsbereich des KBGG 
übertragbar. Somit fehlt die Begründung des 
Mittelpunktes der Lebensinteressen im Bun-
desgebiet als Anspruchsvoraussetzung für das 
Kinderbetreuungsgeld.

SACHVERHALT

Die Kl ist seit 1.12.2008 im Höheren Auswärtigen 
Dienst des Bundesministeriums für Europa, Inte-
gration und Äußeres (BMEIA) der Republik Ös-
terreich tätig. Sie war bis zu ihrer Versetzung 
nach Brasilien in Österreich wohnhaft. Mit De-
kret vom 5.5.2014 wurde sie nach Brasilien ver-
setzt. Ihr Dienstort und Arbeitsplatz war die Bot-
schaft der Republik Österreich in Brasilien. Diese 
Versetzung machte die Übersiedlung der Kl nach 
Brasilien erforderlich. Sie gebar am 17.6.2017 ih-
ren Sohn und bezog vom 22.4. bis 12.8.2017 Wo-
chengeld. Vom 13.8. bis 12.10.2017 befand sie sich 
in Karenz. Während der Zeit des Mutterschutzes 
und der Karenz wurde sie nicht nach Österreich 
zurückbeordert, sondern blieb in Brasilien, wo 
sie im gemeinsamen Haushalt mit ihrem Ehegat-
ten und ihrem Kind lebte. Am 13.10.2017 trat sie 
ihren Dienst in der Botschaft der Republik Öster-
reich in Brasilien wieder an. Derzeit hat die Kl 
ihren Arbeitsplatz wieder im BMEIA in Wien.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die Kl beantragte am 18.8.2017 die Zuerkennung 
von Kinderbetreuungsgeld in der Variante Kin-
derbetreuungsgeldkonto für den Zeitraum von 
23.8. bis 22.10.2017. Mit Bescheid wies die Bekl 
den Antrag mit der Begründung ab, dass die Kl 
im Antragszeitraum den Mittelpunkt ihrer Lebens-
interessen nicht in Österreich gehabt hätte.

Das Erstgericht sprach der Kl Kinderbetreuungs-
geld bis 12.10.2017 zu. Das Mehrbegehren auf Zu-
erkennung von Kinderbetreuungsgeld für den 
Zeitraum 13.10. bis 22.10.2017 sowie das Zinsen-
begehren wies das Erstgericht ab. Im Umfang der 
Abweisung des Klagebegehrens erwuchs das Ur-
teil des Erstgerichts unangefochten in Rechts-
kraft.

Das Berufungsgericht wies die Berufung der Bekl 
ab, ihre Revision ist zulässig und berechtigt.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1. […] Neben weiteren Voraussetzungen hat ein 
Elternteil Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld für 
sein Kind, sofern für dieses Kind Anspruch auf 

Familienbeihilfe nach dem Familienlastenaus-
gleichsgesetz BGBl I 1967/376 (FLAG) besteht und 
der Elternteil und das Kind den Mittelpunkt der 
Lebensinteressen im Bundesgebiet haben (§ 2 
Abs 1 Z 1 und Z 4 KBGG).
2. Wie die Gesetzesmaterialien zu § 2 Abs 1 Z 4 
KBGG ausführen, ergeben sich im Normalfall  
die Voraussetzungen des Mittelpunkts der Lebens-
interessen und des rechtmäßigen Aufenthalts  
von Elternteil und Kind aus den Anspruchs-
voraussetzungen für den Bezug der Familien-
beihilfe (siehe § 2 Abs 8 FLAG, der für Personen 
mit mehreren Wohnsitzen ebenfalls auf den Mit-
telpunkt der Lebensinteressen im Bundesgebiet 
abstellt). […]
3. Nach der Rechtsprechung ist ein Mittelpunkt 
der Lebensinteressen im Bundesgebiet im Sinn 
des § 2 Abs 1 Z 4 KBGG dann anzunehmen, wenn 
sich eine Person ständig in Österreich aufhält und 
die Gesamtabwägung aller Umstände erbringt, 
dass diese Person zu Österreich die engeren per-
sönlichen und wirtschaftlichen Beziehungen hat 
(RS0130844). Bei verheirateten Personen, die 
 einen gemeinsamen Haushalt führen, besteht  
die stärkste persönliche Beziehung in der Regel 
zu dem Ort, an dem sie mit ihrer Familie leben 
(10 ObS 65/06s SSV-NF 20/47; VwGH 2009/16/ 
0125; 2008/15/0325 zu § 2 Abs 8 FLAG, dem  
die Bestimmung des § 2 Abs 1 Z 4 KBGG nachge-
bildet ist, Burger-Ehrnhofer, KBGG³ § 2 KBGG 
Rz 45, ErläutRV 952 BlgNR 22. GP 155).
4.1 […] Der Mittelpunkt der Lebensinteressen der 
Klägerin im Sinn des § 2 Abs 1 Z 4 KBGG, der Ort 
des Aufenthalts ihrer Familie, lag nach der darge-
stellten Rechtsprechung daher in Brasilien.
4.2 Richtig ist, dass die Klägerin […] in Österreich 
steuer- und sozialversicherungspflichtig blieb. 
Dies ergibt sich allerdings aus den für die Kläge-
rin anzuwendenden völkerrechtlichen Bestim-
mungen […]. Genau darin liegt das Motiv für die 
Schaffung des § 26 Abs 3 BAO, wonach in einem 
Dienstverhältnis zu einer Körperschaft des öffent-
lichen Rechts stehende österreichische Staatsbür-
ger, die ihren Dienstort im Ausland haben (Aus-
landsbeamte), wie Personen behandelt werden, 
die ihren gewöhnlichen Aufenthalt am Ort der 
die Dienstbezüge anweisenden Stelle haben. Der 
Zweck dieser Bestimmung besteht darin, bei Aus-
landsbeamten, die keinen Wohnsitz oder gewöhn-
lichen Aufenthalt in Österreich haben, einen ge-
wöhnlichen Aufenthalt zu fingieren, um eine un-
beschränkte Steuerpflicht in Österreich zu be-
gründen (VwGH Ro 2018/13/0008 mwH; 
VwGH 2002/13/0004). […]
5.3 Im vorliegenden Fall sind aber nicht die […] 
Begriffe des Wohnsitzes (§ 26 Abs 1 BAO) oder 
des gewöhnlichen Aufenthalts (§ 26 Abs 2 BAO) 
[…] zu beurteilen, sondern der Begriff des ‚Mittel-
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punkts der Lebensinteressen‘, der sowohl gemäß 
§ 2 Abs 8 FLAG als auch gemäß § 2 Abs 1 Z 4 
KBGG einen abweichenden Inhalt zu den Begrif-
fen des ‚Wohnsitzes‘ oder ‚gewöhnlichen Aufent-
halts‘ im Sinn des § 26 Abs 1 und 2 BAO hat 
(VwGH 2009/16/0221; Ritz, BAO6 § 26 Rz 19).
5.4 Gemäß § 2 Abs 1 FLAG haben Anspruch auf 
Familienbeihilfe Personen, die im Bundesgebiet 
einen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
haben. § 2 Abs 8 FLAG verfolgt das von § 2 Abs 1 
FLAG vorgegebene Ziel, Familienbeihilfe nur Per-
sonen zukommen zu lassen, die im Inland – wenn 
schon nicht den Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt – den Mittelpunkt ihrer Lebensinteres-
sen haben, um den erforderlichen Nahebezug zu 
Österreich sicherzustellen. […]
6.1 Richtig ist, dass die Klägerin während des An-
spruchszeitraums – unstrittig – Familienbeihilfe 
bezogen hat. Dies beruht […] ebenfalls auf § 26 
Abs 3 BAO und den bereits dargestellten völker-
rechtlichen Privilegien der Klägerin als österrei-
chische Auslandsbeamtin. Die in § 26 Abs 3 BAO 
normierte Fiktion eines Inlandsaufenthalts ist je-
doch entgegen dem Rechtsstandpunkt der Kläge-
rin nicht auf den Anwendungsbereich des KBGG 
zu übertragen: […]
6.2 Die Bundesabgabenordnung (BAO) gilt in An-
gelegenheiten der öffentlichen Abgaben (§ 1 
BAO). § 26 Abs 2 definiert den Begriff des ge-
wöhnlichen Aufenthalts im Sinn der Abgabenvor-
schriften […].
6.3. Sinngemäß gilt die BAO auch in Angelegen-
heiten der von den Abgabenbehörden des Bundes 
zuzuerkennenden oder rückzufordernden bun-
desrechtlich geregelten Beihilfen aller Art (§ 2 
lit a Z 1 BAO). […] Für den Bereich der Familien-
beihilfe hatte § 26 Abs 3 BAO wie bereits ausge-
führt zur Folge, dass für Auslandsbeamte unab-
hängig von deren Dienstort (auch in Drittstaaten) 
ein Anspruch auf österreichische Familienbeihilfe 
bestand, ohne dass sie ihren Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthalt bzw den Mittelpunkt ihrer 
Lebensinteressen im Bundesgebiet nachweisen 
mussten (§ 2 Abs 1 FLAG; § 2 Abs 8 FLAG; Erläut-
RV 111 BlgNR 26. GP 4).
7.1 Das Kinderbetreuungsgeld ist jedoch nicht zu 
den von den Abgabenbehörden des Bundes zuzu-
erkennenden oder rückzufordernden bundes-
rechtlich geregelten Beihilfen im Sinn des § 2 lit a 
BAO zu zählen:
7.2 Das Kinderbetreuungsgeld fällt in die Zustän-
digkeit des gesetzlichen Krankenversicherungs-
trägers (§ 25a KBGG). Es wird somit nicht von 
einer Abgabenbehörde des Bundes nach den Be-
stimmungen der BAO zuerkannt oder zurückge-
fordert (§ 2 lit a BAO).
7.3 […] der Begriff der ‚Abgabenbehörden‘ in § 49 
Abs 1 BAO [wird] dahin definiert […], dass es sich 
dabei um die mit der Einhebung der im § 1 BAO 
bezeichneten öffentlichen Abgaben und Beiträge 
betrauten Behörden der Abgabenverwaltung des 
Bundes, der Länder und Gemeinden handelt. […]

8.1 Dass § 26 Abs 3 BAO bei der Entscheidung 
über Ansprüche auf Kinderbetreuungsgeld nicht 
zu berücksichtigen ist, ergibt sich weiters aus 
§ 25a KBGG, in dem für das Verfahren in Angele-
genheiten des Kinderbetreuungsgeldes (taxativ) 
auf die für Leistungssachen der Krankenversiche-
rungsträger geltenden Bestimmungen des ASVG, 
GSVG, BSVG und des B-KUVG, nicht aber auf die 
BAO verwiesen wird.
8.2 Anhaltspunkte dafür, dass der in § 25a KBGG 
fehlende Verweis auf die BAO eine planwidrige 
Unvollständigkeit darstellt, die durch Analogie zu 
schließen wäre, fehlen:
[…] Analogie ist […] trotz Sachargumenten für 
Gleichbehandlung jedenfalls dann unzulässig, 
wenn Gesetzeswortlaut und gesetzgeberische Ab-
sicht klar in die Gegenrichtung verweisen (P. Byd-
linski in KBB5 § 7 ABGB Rz 2 mwN; 4 Ob 542/91).“

ERLÄUTERUNG

Der OGH hat in seiner E festgehalten, dass zwar 
im Wege der völkerrechtlich vorgegebenen Fikti-
on gem § 26 Abs 3 BAO eine wirtschaftliche Be-
ziehung der Kl als Auslandsbeamtin zum Bundes-
gebiet während des Anspruchszeitraums aufrecht 
blieb, dies änderte jedoch nichts daran, dass die 
ausschlaggebende stärkere persönliche Bezie-
hung während des Anspruchszeitraums nach den 
dargestellten Kriterien zu Brasilien bestand.

Zur Argumentation des Berufungsgerichts, unter 
Bezugnahme auf die Entscheidungen des OGH zu 
10 ObS 8/16y vom 7.6.2016 und des VwGH zu 
2009/16/0125 vom 24.6.2010, wonach es zur Be-
urteilung des Mittelpunkts der Lebensinteressen 
nicht darauf ankomme, ob der Aufenthalt im Bun-
desgebiet ein ständiger sei, hat der OGH ausge-
führt, dass diese Entscheidungen einen Mittel-
punkt der Lebensinteressen iSd § 2 Abs 8 FLAG 
(und daher auch iSd § 2 Abs 1 Z 4 KBGG) in Ös-
terreich auch dann annehmen, wenn der Aufent-
halt im Bundesgebiet – etwa zu Studienzwecken 
(VwGH 25.4.2017, Ra 2017/16/0031) – zeitlich be-
grenzt ist. Daraus war allerdings für den vorlie-
genden Fall nichts zu gewinnen, weil es an einem 
Aufenthalt der Kl im Bundesgebiet fehlte.

Die Bezugnahme des Berufungsgerichts auf wei-
tere – in Steuerrechtssachen ergangene – Judika-
tur des VwGH (17.10.2017, Ra 2016/15/0008; 
25.7.2013, 2011/15/0193), wonach der Mittelpunkt 
der Lebensinteressen im Bundesgebiet auch im 
Fall einer befristeten Auslandstätigkeit weiterbe-
stehen kann, hat der OGH ebenso nicht für stich-
haltig erachtet, da in diesen Entscheidungen je-
weils die unbeschränkte Steuerpflicht von Perso-
nen bzw der „Ansässigkeit“ im Anwendungsbe-
reich von Doppelbesteuerungsabkommen, die 
gem § 1 Abs 2 EStG vom Vorhandensein eines 
Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthalts im 
Inland abhängt, zu prüfen war.
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Im vorliegenden Fall war der Begriff des „Mittel-
punkts der Lebensinteressen“ gem § 2 Abs 1 Z 4 
KBGG (iSd § 2 Abs 8 FLAG) und nicht die Begrif-
fe des „Wohnsitzes“ und des „gewöhnlichen Auf-
enthalts“ nach den Abgabenvorschriften (§ 26 
BAO) mit ihrem abweichenden Inhalt zu beurtei-
len. Der OGH stellte daher fest, dass diese Be-
griffe der BAO mit dem in § 2 Abs 1 Z 4 KBGG 
verwendeten Begriff des „Mittelpunkts der Le-
bensinteressen“ nicht inhaltsgleich sind.

Zudem gilt sinngemäß die BAO für bundesrecht-
lich geregelte Beihilfen aller Art. Als Beihilfen 
iSd § 2 lit a BAO sind die Familienbeihilfe  
(§ 2 FLAG), die Schulfahrtbeihilfe (§§ 30a ff 
FLAG), die Fahrtenbeihilfe für Lehrlinge 
(§§ 40m ff FLAG), die Kleinkindbeihilfe (§ 32 ff 
FLAG) und der Mutter-Kind-Pass-Bonus (§§ 38d ff 
FLAG) anzusehen. Das Kinderbetreuungsgeld 
zählt jedoch nicht zu den bundesrechtlich gere-
gelten Beihilfen iSd § 2 lit a BAO. Weiters   
verweist § 52 BAO hinsichtlich der Abgaben-
behörden des Bundes auf das Abgabenver-
waltungsorganisationsgesetz 2010, BGBl I 2010/9 
(AVOG 2010), das als Abgabenbehörden des Bun-
des das BM für Finanzen, die Finanzämter und 
die Zollämter nennt. Das Kinderbetreuungsgeld 
fällt in die Zuständigkeit des gesetzlichen Kran-
kenversicherungsträgers. Krankenversicherungs-
träger sind iSd § 49 Abs 1 BAO aber keine Abga-
benbehörden.

§ 25a KBGG nimmt taxativ auf die Bestimmungen 
des ASVG, GSVG, BSVG und des B-KUVG Bezug. 
Die BAO wird dabei nicht erwähnt. Der in § 25a 
KBGG fehlende Verweis auf die BAO ist nach An-
sicht der OGH keine planwidrige – durch Analo-
gie zu schließende – Gesetzeslücke, denn sowohl 
der Gesetzeswortlaut als auch die gesetzgeberi-
sche Absicht im KBGG sind in diesem Fall klar 
erkennbar.

Somit ist die in § 26 Abs 3 BAO normierte Fiktion 
eines Inlandsaufenthalts nicht auf den Anwen-
dungsbereich des KBGG zu übertragen. Daher 
war der Revision der Bekl Folge zu geben und das 
Klagebegehren abzuweisen.

ANMERKUNG DER BEARBEITERIN: 
Zum Anspruch des mitversicherten Ehemannes auf Kin-
derbetreuungsgeld für den Zeitraum von 23.10.2017 bis 
15.9.2018 ist die OGH-E 10 ObS 2/20x vom 18.2.2020 er-
gangen. Im Ergebnis gelang dem Kl der Nachweis des Mit-
telpunkts der Lebensinteressen in Österreich nicht, da er 
sich weder vor noch während des Anspruchszeitraums in 
Österreich aufhielt und mit seiner Familie durchgehend in 
Brasilien lebte. Aus der Gesamtabwägung aller Umstände 
ergab sich nicht, dass der Kl zu Österreich engere persönli-
che oder wirtschaftliche Beziehungen hatte, weshalb er die 
Voraussetzung des Mittelpunkts der Lebensinteressen im 
Bundesgebiet gem § 2 Abs 1 Z 4 KBGG nicht erfüllte. Seine 
Revision erwies sich daher als nicht berechtigt.

KRISZTINA JUHASZ

Kein Export von Rehabilitationsgeld bei langjährigem Wohnsitz und 
überwiegender Berufstätigkeit in anderem Mitgliedstaat

Das Rehabilitationsgeld ist eine Leistung bei 
Krankheit iSd VO 833/2004. Es besteht keine 
Exportpflicht für Österreich, wenn die Mehr-
heit der Versicherungsmonate in dem Wohn-
sitz-Mitgliedstaat gesammelt wurde und seit 
vielen Jahren keine Verbindung mehr zum ös-
terreichischen System der sozialen Sicherheit 
besteht.

SACHVERHALT

Die 1965 geborene Kl lebte und arbeitete bis  
zum Jahr 1990 in Österreich. Sie sammelte da- 
bei insgesamt 59 Versicherungsmonate, wobei 
 davon 32 Monate als „Ersatzzeiten“ qualifiziert 
wurden. 1990 übersiedelte sie nach Deutschland 
und erwarb dort 235 Versicherungsmonate. Zu-
letzt war sie im Jahr 2013 als Bürokauffrau be-
schäftigt.

Die Kl ist nach wie vor österreichische Staatsbür-
gerin, hat aber seit 1990 keinerlei Leistungen aus 
Österreich mehr erhalten. Sie hat Kontakt zu ihren 
in Österreich lebenden Eltern sowie zwei Ge-
schwistern.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG 

Die Kl beantragte bei der Pensionsversicherungs-
anstalt (PVA) in Österreich die Gewährung einer 
Invaliditätspension. Die PVA stellte das Vorliegen 
vorübergehender Invalidität fest, bestritt aber die 
Verpflichtung, das Rehabilitationsgeld nach 
Deutschland auszuzahlen. Sie begründete dies 
insb mit der geringen Anzahl an erworbenen Ver-
sicherungsmonaten in Österreich sowie der feh-
lenden Nahebeziehung zum österreichischen Sys-
tem der sozialen Sicherheit.

Die Kl erhob dagegen Klage. Das Erstgericht stell-
te fest, dass Anspruch auf Rehabilitationsgeld aus 
der KV im gesetzlichen Ausmaß vorliege, da vorü-
bergehende Invalidität vorliege.

Dagegen erhob wiederum die PVA Berufung, der 
vom Gericht zweiter Instanz nicht Folge gegeben 
wurde. Gegen diese E erhob die PVA die Revision 
an den OGH.

Trotz der bisherigen stRsp des OGH, wonach das 
Rehabilitationsgeld aus primärrechtlichen Überle-
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gungen zu exportieren ist (vgl OGH 20.12.2016, 
10 ObS 133/15d, RS0131207), setzte der OGH das 
Verfahren aus und legte dem EuGH zwei Fragen 
zur Vorabentscheidung (https://www.drda.
at/a/382_INFAS_32/95-Vorabentscheidungsersu-
chen-an-den-EuGH-zur-Exportpflicht-von-Rehabi-
litationsgeld) vor.

Die erste Frage betrifft die Einordnung des Reha-
bilitationsgeldes nach Art 3 der VO (EG) 883/2004, 
also ob es sich dabei um eine Leistung bei Krank-
heit, bei Invalidität oder bei Arbeitslosigkeit 
handle. Mit der zweiten Frage wollte der OGH 
wissen, ob die Verordnung im Lichte des Primär-
rechts dahingehend auszulegen sei, dass der ehe-
malige Wohnsitz- und Beschäftigungsstaat (also 
im vorliegenden Fall Österreich) verpflichtet ist, 
eine Leistung wie das Rehabilitationsgeld zu ex-
portieren, wenn der Großteil der Versicherungs-
zeiten in einem anderen Staat erworben wurde 
und seit der Wohnsitzverlegung aus dem ur-
sprünglichen Staat keine Leistungen aus der KV 
und PV bezogen wurden.

Der EuGH stellt in seiner E fest, dass das Rehabi-
litationsgeld einerseits als Leistung bei Krankheit 
zu qualifizieren ist und andererseits in der vorlie-
genden Konstellation keine Exportpflicht gege-
ben ist.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG 

„[…] 29 Mit seiner ersten Frage möchte das vorle-
gende Gericht wissen, ob eine Leistung wie das 
im Ausgangsverfahren in Rede stehende Rehabili-
tationsgeld eine Leistung bei Krankheit, eine 
Leistung bei Invalidität oder eine Leistung bei Ar-
beitslosigkeit im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Buchst a, 
c bzw. h der Verordnung Nr. 883/2004 darstellt.
[…] 32 Eine Leistung bei Krankheit im Sinne von 
Art. 3 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 
883/2004 deckt das Risiko einer Erkrankung ab, 
die dazu führt, dass der Betroffene seine Tätig-
keiten vorübergehend aussetzt (vgl. entsprechend 
Urteil vom 21. Juli 2011, Stewart, C-503/09, 
EU:C:2011:500, Rn. 37).
33 Hingegen soll eine Leistung bei Invalidität im 
Sinne von Art. 3 Abs. 1 Buchst. c dieser Verord-
nung grundsätzlich das Risiko eines bestimmten 
Grades der Erwerbsunfähigkeit abdecken, wenn 
wahrscheinlich ist, dass die Erwerbsunfähigkeit 
bleibend oder dauerhaft sein wird (vgl. entspre-
chend Urteil vom 21. Juli 2011, Stewart, C-503/09, 
EU:C:2011:500, Rn. 38 und die dort angeführte 
Rechtsprechung).
34 Eine Leistung bei Arbeitslosigkeit deckt das 
Risiko des Einkommensverlusts ab, den der Ar-
beitnehmer wegen des Verlusts seiner Beschäfti-
gung erleidet, während er noch arbeitsfähig ist. 
[…]
36 Zunächst geht aus der Vorlageentscheidung 
hervor, dass das Rehabilitationsgeld unabhängig 

davon geschuldet wird, ob der Betroffene eine Er-
werbstätigkeit ausübt oder nicht, so dass es nicht 
als Leistung bei Arbeitslosigkeit im Sinne von Art. 
3 Abs. 1 Buchst. h der Verordnung eingestuft wer-
den kann.
37 Zur Einstufung des Rehabilitationsgeldes als 
Leistung bei Invalidität oder als Leistung bei 
Krankheit ist darauf hinzuweisen, dass es nach  
§ 255b ASVG bei einer voraussichtlichen Invalidi-
tät von mindestens sechs Monaten gezahlt wird, 
wenn der Betroffene die Voraussetzungen für den 
Bezug einer Altersrente nicht erfüllt. […]
39 Daraus folgt, dass eine Leistung wie das im 
Ausgangsverfahren in Rede stehende Rehabilitati-
onsgeld das Risiko vorübergehender Erwerbsun-
fähigkeit abdecken soll und daher als Leistung 
bei Krankheit im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Buchst. a  
der Verordnung anzusehen ist.
40 Dieses Ergebnis wird dadurch bestätigt, dass 
das Rehabilitationsgeld nach § 143a Abs. 1 und 2 
und § 143b ASVG vom Krankenversicherungsträ-
ger gezahlt wird und dass sich seine Höhe nach 
dem Betrag des Krankengeldes richtet.
41 Folglich ist auf die erste Frage zu antworten, 
dass eine Leistung wie das im Ausgangsverfahren 
in Rede stehende Rehabilitationsgeld eine Leis-
tung bei Krankheit im Sinne von Art. 3 Abs. 1 
Buchst. a der Verordnung Nr. 883/2004 darstellt. 
[…]
42 Mit seiner zweiten Frage möchte das vorlegen-
de Gericht wissen, ob die Verordnung Nr. 
883/2004 dahin auszulegen ist, dass sie einer Si-
tuation wie der des Ausgangsverfahrens entge-
gensteht, in der einer Person, die in ihrem Her-
kunftsmitgliedstaat nicht mehr sozialversichert 
ist, nachdem sie dort ihre Erwerbstätigkeit aufge-
geben und ihren Wohnsitz in einen anderen Mit-
gliedstaat verlegt hat, in dem sie gearbeitet und 
den größten Teil ihrer Versicherungszeiten zu-
rückgelegt hat, von der zuständigen Stelle ihres 
Herkunftsmitgliedstaats die Gewährung einer 
Leistung wie des im Ausgangsverfahren in Rede 
stehenden Rehabilitationsgeldes versagt wird. […]
44 Folglich dürfen die Voraussetzungen dafür, 
dass ein Recht auf Beitritt zu einem System der 
sozialen Sicherheit besteht, nicht zum Ausschluss 
von Personen vom Anwendungsbereich der frag-
lichen Rechtsvorschriften führen, für die diese 
Rechtsvorschriften nach der Verordnung Nr. 
883/2004 gelten (Urteil vom 8. Mai 2019, Inspec-
teur van de Belastingdienst, C-631/17, 
EU:C:2019:381, Rn. 46 und die dort angeführte 
Rechtsprechung).
45 Außerdem ist darauf hinzuweisen, dass nach 
Art. 11 Abs. 1 der Verordnung Nr. 883/2004 Per-
sonen, für die diese Verordnung gilt, den Rechts-
vorschriften nur eines Mitgliedstaats unterliegen, 
wobei sich nach Titel II der Verordnung bestimmt, 
welche Rechtsvorschriften dies sind. […]
49 Eine Person wie die Revisionsgegnerin des 
Ausgangsverfahrens fällt a priori weder unter die 
Sonderregelungen der Art. 12 bis 16 der Verord-
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nung Nr. 883/2004 […] noch unter die von Art. 11 
Abs. 3 Buchst. a bis d der Verordnung erfassten 
Fälle […].
51 Nach Art. 11 Abs. 3 Buchst. e der Verordnung 
Nr. 883/2004 unterliegt eine Situation wie die  
im Ausgangsverfahren in Rede stehende den  
nationalen Rechtsvorschriften des Wohnmit-
gliedstaats der betreffenden Person, d. h. im 
 vorliegenden Fall den deutschen Rechtsvor-
schriften. […]
53 Somit kann der zuständigen Stelle des Her-
kunftsmitgliedstaats der Revisionsgegnerin des 
Ausgangsverfahrens, der Republik Österreich, in 
Anbetracht der in den Rn. 43, 44 und 46 des vor-
liegenden Urteils angeführten Rechtsprechung 
des Gerichtshofs im vorliegenden Fall kein Vor-
wurf gemacht werden, weil sie ihr das Rehabili-
tationsgeld versagt hat. Diese Versagung führte 
nämlich nicht dazu, dass eine Person vom An-
wendungsbereich der fraglichen Rechtsvor-
schriften ausgeschlossen wird, für die diese 
Rechtsvorschriften nach der Verordnung Nr. 
883/2004 gelten, und ihr somit der Schutz auf 
dem Gebiet der sozialen Sicherheit vorenthalten 
wird, weil keine nationalen Rechtsvorschriften 
für sie gelten.
54 Nach alledem ist die Verordnung Nr. 883/2004 
dahin auszulegen, dass sie einer Situation nicht 
entgegensteht, in der einer Person, die in ihrem 
Herkunftsmitgliedstaat nicht mehr sozialversi-
chert ist, nachdem sie dort ihre Erwerbstätigkeit 
aufgegeben und ihren Wohnsitz in einen anderen 
Mitgliedstaat verlegt hat, in dem sie gearbeitet 
und den größten Teil ihrer Versicherungszeiten 
zurückgelegt hat, von der zuständigen Stelle ihres 
Herkunftsmitgliedstaats die Gewährung einer 
Leistung wie des im Ausgangsverfahren in Rede 
stehenden Rehabilitationsgeldes versagt wird, da 
diese Person nicht den Rechtsvorschriften ihres 
Herkunftsmitgliedstaats unterliegt, sondern den 
Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in dem sie 
ihren Wohnsitz hat. […]“

ERLÄUTERUNG

Der EuGH hat sich in der vorliegenden Entschei-
dung mit der Einordnung des Rehabilitationsgel-
des in das System der VO 883/2004 sowie der 
Frage der Exportierbarkeit desselben beschäftigt. 
Aufgrund des Sondercharakters des Rehabilitati-
onsgeldes an der Schnittstelle zwischen Krank-
heit und Invalidität handelt es sich dabei um eine 
mit Spannung erwartete Entscheidung.

Die Antwort des EuGH auf die erste Frage ist 
nicht allzu überraschend, nachdem sowohl der 
OGH (vgl 20.12.2016, 10 ObS 133/15d; 21.2.2017, 
10 ObS 48/16f; 21.2.2017, 10 ObS 75/16a) als auch 
ein Großteil der österreichischen Lehre das Reha-
bilitationsgeld als Leistung bei Krankheit iSd VO 
883/2004 einstuft (vgl ua Felten, Neue Entwick-
lungen in der Rechtsprechung zum SV-Leistungs-

recht, ZAS 2016/45; Spiegel in Mosler/Müller/Pfeil 
[Hrsg], Der SV-Komm Vor § 251a ASVG [Stand 
1.3.2018, rdb.at]).

Das Rehabilitationsgeld wird ebenso wie  
das Krankengeld berechnet, es wird von der KV 
ausbezahlt und diese leistet auch das beglei-
tende Case Management. Es deckt darüber 
 hinaus eine bloß vorübergehende Gefahr  
ab („vorübergehende Invalidität/Berufsunfähig-
keit für zumindest sechs Monate“). Gegen die 
Einordnung als Leistung bei Krankheit würde 
sprechen, dass das Rehabilitationsgeld dennoch 
unbefristet gewährt wird, ein Antrag auf eine 
Pension aus Gründen der geminderten Arbeits-
fähigkeit eingebracht werden und eine Min-
destanzahl an Versicherungsmonaten vorliegen 
muss. Nach einer Abwägung erscheint die 
 Einordnung als Leistung bei Krankheit dennoch 
passender, wobei immer auch die Nähe zur 
 Leistung aufgrund von Invalidität beachtet 
 werden muss.

Die Entscheidung, dass das Rehabilitationsgeld 
im vorliegenden Fall nicht zu exportieren ist, er-
gibt sich im Wesentlichen aus den Umständen 
des Einzelfalls. Eine darüber hinausgehende Be-
deutung, also insb, dass das Rehabilitationsgeld 
in keinem Fall zu exportieren wäre, kann daraus 
aber nicht abgeleitet werden. Der EuGH verweist 
in seiner Begründung darauf, dass die Kl schon 
seit vielen Jahren keinen Wohnsitz und auch kei-
ne Verbindung mehr zum System der sozialen Si-
cherheit in Österreich hat und den weitaus über-
wiegenden Anteil der Versicherungsmonate in 
Deutschland gesammelt hat. Dies steht im Ein-
klang mit der Rsp des EuGH in den Rs Stewart 
(EuGH 21.7.2011, C-503/09) und Rs Hudzinski 
(EuGH 12.6.2012, C-611/10), in welchen er für die 
primärrechtliche Begründung des Exports von 
Leistungen eine hinreichende Nahebeziehung 
fordert.

Es gilt aber weiterhin, dass die unionsrechtliche 
Freizügigkeit nicht beschränkt werden darf. Der 
Anspruch auf Rehabilitationsgeld setzt eine Min-
destanzahl an Versicherungsmonaten in Öster-
reich voraus und der EuGH hat schon mehrfach 
ausgesprochen, dass durch Versicherungsbeiträ-
ge erworbene Vergünstigungen durch die Inan-
spruchnahme der Freizügigkeitsrechte nicht ver-
loren gehen dürfen.

Es bleibt abzuwarten, ob diese Rsp zu einer 
strengeren Auslegung durch die österreichischen 
Gerichte führt. Es ist mA weiterhin davon auszu-
gehen, dass im Einzelfall zu prüfen ist, ob ein 
primärrechtlich fundierter Anspruch auf Export 
des Rehabilitationsgeldes in den Wohnsitz-Mit-
gliedstaat besteht.

PIA ANDREA ZHANG
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 ❱ AUS DER PRAXIS – FÜR DIE PRAXIS

Die Relevanz des Alters bei der Kündigungsanfechtung 
 wegen Sozialwidrigkeit

Kündigungsanfechtungen wegen Sozialwidrigkeit 
sind für die damit befassten Rechtsanwälte, Be-
triebsräte und Parteien eine Herausforderung. 
Eine besondere Relevanz spielt das Alter des AN, 
der die Kündigung anficht. Die gesetzgeberischen 
Vorgaben zur Berücksichtigung des AN-Alters wa-
ren Gegenstand mehrerer Novellierungen in den 
letzten Jahren. Diese Novellierungen zeigen das so-
zialpolitische Dilemma des Gesetzgebers im Zu-
sammenhang mit dem Alter des AN: Der Gesetzge-
ber will verhindern, dass AN am Ende ihres Er-
werbslebens ihre Arbeitsplätze verlieren. Ebenso 
unerwünscht ist allerdings, dass AG vor der Ein-
stellung älterer Personen wegen erschwerter Künd-
barkeit zurückschrecken. Im Bemühen beiden die-
ser Ziele gerecht zu werden, hat der Gesetzgeber 
die Relevanz des Alters bei der Kündigungsanfech-
tung verstärkt und wieder abgeschwächt. Das Er-
gebnis ist ein für den Rechtsanwender schwer ver-
ständlicher Gesetzestext. Klarstellungen durch den 
OGH sind daher wichtig und liegen (teilweise) 
auch bereits vor.

1. Einstufung des Sachverhaltes in die 
 anwendbare Fassung des § 105 ArbVG

Für die Prüfung, welche Auswirkung das Alter des 
AN konkret hat, muss der Rechtsanwender zu-
nächst die für den Anfechtungsfall anwendbare 
Rechtsschicht „herausschälen“.

Die relevante Gesetzesbestimmung, § 105 ArbVG, 
wurde in den letzten zwei Jahrzehnten nahezu alle 
paar Jahre geändert. Um einen konkreten Kündi-
gungsanfechtungsfall zu prüfen, kann der Rechts-
anwender nicht einfach auf die aktuellste Fassung 
zurückgreifen, sondern muss erst die relevante 
Rechtslage herausfinden. In der Praxis bedeutet 
das: Der Rechtsanwender muss sich die Über-
gangsregelungen, die zu den einzelnen Novellen 
ergangen sind, ansehen (diese findet man derzeit 
in § 264 ArbVG).

Aus den Übergangsregeln ergibt sich zB, dass  
§ 105 Abs 3b letzter Satz idF BGBl I 2017/37, also 
die aktuellste Fassung, für AN gilt, die nach dem 
30.6.2017 eingestellt wurden (§ 264 Abs 31 ArbVG). 
Sieht man sich die OGH-Rsp zu § 105 ArbVG an, 
dann ist ebenfalls mit zu berücksichtigen, zu wel-
cher Fassung diese ergangen ist.

2. Grundsätze der Kündigungsanfechtung 
und Relevanz des Alters

Eine Anfechtung einer Kündigung wegen Sozial-
widrigkeit setzt voraus, dass die Kündigung sozial 
ungerechtfertigt ist, weil sie wesentliche Interes-
sen des AN beeinträchtigt. Dabei hat ein erhöh-
tes Alter des AN je nach anwendbarer Fassung des 
§ 105 ArbVG andere Auswirkungen.

Sind wesentliche Interessen des AN beeinträchtigt, 
dann muss der AG das Vorliegen personenbezo-
gener oder betrieblicher Gründe nachweisen, 
die die Kündigung dennoch rechtfer tigen. AN- und 
AG-Interessen sind dann abzu wägen. Auch für die 
Gründe, die der AG erfolgreich einwenden kann, 
spielt das Alter des AN eine Rolle.

Bereits seit langem1) räumt der Gesetzgeber dem 
höheren Lebensalter einen besonderen Stellenwert 
bei der Prüfung der Sozialwidrigkeit ein. 1993 
wurde der Altersschutz etwas verstärkt,2) 2004 teil-
weise abgeschwächt3) und im Jahr 20114) ein eige-
ner Abs 3b eingeführt, der Vorgaben macht, in 
welchem Ausmaß und unter welchen Vorausset-
zungen ein höheres Lebensalter des AN zu berück-
sichtigen ist.5) Altersgrenzen für die Kündigungs-
anfechtung zieht der Gesetzgeber nicht ein.6)

2.1. Prüfung der erheblichen Beeinträchtigung 
der AN-Interessen

Zunächst sollen die Prüfungsschritte nochmals 
kurz dargelegt werden.

In einem ersten Schritt ist zu prüfen, ob der AN 
durch die Kündigung in seinen Interessen erheb-
lich beeinträchtigt ist. Dies ist der Fall, wenn 
durch die Kündigung erhebliche soziale Nachteile 
entstehen, die über die normale Interessenbeein-
trächtigung bei einer Kündigung hinausgehen.7) 

 Beweispflichtig im Verfahren ist dafür der AN. Für 
den Rechtsanwender bedeutet das: Er muss eine 

1) 1976 (Novelle BGBl 1976/387) wurden wichtige Altersschutzbe-
stimmungen aufgenommen.

2) BGBl I 1993/502.
3) BGBl I 2003/71.
4) BGBl I 2010/101.
5) Schrank in Tomandl, ArbVG (9. Lfg 2012) § 105 ArbVG 6.
6) Solche wären wohl unzulässig, siehe Gahleitner in Gahleitner/

Mosler, Arbeitsverfassungsrecht III5 § 105 Rz 145.
7) RIS-Justiz RS0051746 (T7); RS0051753.
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Prognose darüber vornehmen, wie sich die Kündi-
gung für den AN auswirken wird, und zwar nach 
dem Wissensstand zum Kündigungszeitpunkt.8)

In einem Gerichtsverfahren wird das Gericht für die 
Zukunftsprognose einen Sachverständigen bestel-
len. Dessen Ergebnis wird im Verfahren entschei-
dend sein. Nach stRsp ist eine Gesamtbetrachtung 
ausschlaggebend. In der Praxis kann man daher 
nicht anhand feststehender Kriterien beurteilen, 
wann eine erhebliche Interessenbeeinträchtigung 
vorliegt. In Vorbereitung eines Prozesses sollte sich 
der AN aber die Leitsätze der Rsp zur Interessenbe-
einträchtigung vergegenwärtigen und alle Aspekte 
darlegen, die (nach der Rsp) und im eigenen Fall für 
eine erhebliche Beeinträchtigung seiner Interessen 
sprechen.

Der AG ist zwar nicht beweispflichtig, hat aber na-
türlich Interesse daran, Aspekte darzulegen, die 
nach der Rsp gegen die Interessenbeeinträchtigung 
sprechen. Diese wechselseitigen Vorbringen berei-
ten dann den Boden für das Sachverständigengut-
achten.

Was sind nun die Leitsätze der Rsp zur erhebli-
chen Interessenbeeinträchtigung? Betrachtet wird 
die gesamte wirtschaftliche und soziale Situati-
on des AN.9) Kriterien nach der Rsp sind zB die 
Ausbildung des AN, die Vermittelbarkeit auf dem 
Arbeitsmarkt, die Möglichkeit, einen neuen, eini-
germaßen gleichwertigen Arbeitsplatz zu finden, 
Unterhaltspflichten, Zahlungsverpflichtungen oder 
das Einkommen eines Ehepartners. Auch die Dauer 
der Betriebszugehörigkeit und das (höhere) Alter 
spielen eine Rolle.10) Die zu erwartenden Einkom-
menseinbußen wird ebenfalls ein Sachverständiger 
erheben (Nettoeinbußen von 10 % sind idR zu ak-
zeptieren, Einkommenseinbußen von über 20 % 
sind idR sozial beeinträchtigend).11)

Scheitert der AN im Verfahren am Nachweis einer 
erheblichen Interessenbeeinträchtigung, dann muss 
der AG keine Gründe für die Kündigung mehr dar-
legen. Das Verfahren ist dann zu Ende und die Kün-
digung nicht erfolgreich angefochten.

2.2. Prüfung der AG-Gründe für die Kündigung

Wenn das Verfahren eine erhebliche soziale Beein-
trächtigung des AN ergibt, kann sie der AG recht-
fertigen, wenn Kündigungsgründe vorliegen, die 
in der Person des AN begründet sind und die be-
trieblichen Interessen nachteilig berühren, oder 
wenn betriebliche Erfordernisse einer Weiterbe-
schäftigung des AN entgegenstehen. Beweispflich-
tig hierfür ist der AG.

In einem Anfechtungsverfahren wird der AG idR 
nur dann erfolgreich sein, wenn er bereits vor Aus-
spruch der Kündigung Überlegungen zu Gründen 
angestellt hat, die die Kündigung rechtfertigen kön-

nen und diese auch dokumentiert hat. In der Praxis 
ist für AG die Schwierigkeit, dass Kündigungen ja 
grundsätzlich grundlos möglich sind und zum Zeit-
punkt des Ausspruches der Kündigung auch noch 
nicht klar ist, ob eine Anfechtung erfolgt. AG sei 
daher empfohlen, zu überlegen, wie „anfechtungs-
geneigt“ die geplante Kündigung ist.

Personenbedingte Rechtfertigungsgründe sind 
zB: fehlende Fähigkeiten, mangelhafte Arbeitsleis-
tung, Pflichtverletzungen, mangelnde Loyalität, 
Konflikte mit dem AG oder Kollegen sowie häufige, 
weit überdurchschnittliche oder sehr lange Kran-
kenstände.12) Bringt der AG Krankenstände als 
personenbedingten Kündigungsgrund vor, bedeutet 
das in einem Gerichtsverfahren wieder die Notwen-
digkeit eines Sachverständigengutachtens, in dem 
eine medizinische Prognose über die in Zukunft zu 
erwartenden Krankenstände erfolgt.

Rechtfertigt der AG die Kündigung mit einem Ver-
halten des AN, dann muss dieses in engem zeitli-
chen Zusammenhang mit der Kündigung stattge-
funden haben.13) In der Praxis macht dieser Unver-
züglichkeitsgrundsatz AG regelmäßig Schwierig-
keiten. Wieder gilt daher, dass der AG bei Anfech-
tungsgeneigtheit Vorfälle im Arbeitsverhältnis, die 
die Kündigung rechtfertigen, sofort zum Anlass für 
die Kündigung nehmen muss und nicht erst Monate 
später. Als Gründe für die Rechtfertigung der Kün-
digung sind auch valide Gründe sonst mitunter ver-
wirkt. Anderes gilt nur bei Dauerzuständen, wie zB 
Krankenständen, da hier die Gründe ja weiterhin 
vorliegen.14)

Konkret nachweisen muss der AG auch, weshalb 
die in der Person des AN gelegenen Gründe be-
triebliche Interessen nachteilig berühren.

Betriebsbedingte Rechtfertigungsgründe sind 
zB wirtschaftliche Gründe wie Rationalisierungs-
maßnahmen, Kosteneinsparungen, Umstrukturie-
rungen oder ein Rückgang der Auftragslage.

Erheblich eingeschränkt wird dieser Recht-
fertigungsgrund für den AG aber dadurch, dass be-
triebliche Gründe nur greifen, wenn sie im 
 Interesse des Betriebes wirklich notwendig 
sind.15) Dies ist der Fall, wenn die Weiter-
beschäftigung des AN im Betrieb nicht möglich ist, 
also zB keine Beschäftigungsalternative  besteht.

Den AG trifft zudem eine soziale Gestaltungs-
pflicht.16) Er hat die Pflicht, Arbeitsplätze nach 

8) RIS-Justiz RS0051772 (T2).
9) RIS-Justiz RS0051741.
10) RIS-Justiz RS0051703.
11) RIS-Justiz RS0051753 (T4).
12) RIS-Justiz RS0051801.
13) RIS-Justiz RS0109392.
14) OGH 22.10.2007, 9 ObA 146/07x.
15) RIS-Justiz RS0052025.
16) RIS-Justiz RS0052008, RS0051942, RS0051827.
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Möglichkeit zu erhalten und Alternativen zur Kün-
digung zu suchen, indem er zB Aufgaben anders 
verteilt, AN versetzt etc. Die soziale Gestaltungs-
pflicht des AG spielt in der Anfechtungspraxis eine 
wichtige Rolle. Schenkt der AG ihr im Verfahren 
bzw bei der Kündigung zu wenig Aufmerksamkeit, 
kann dies dazu führen, dass er zwar Kostenerspar-
nis und Rationalisierung erfolgreich nachweist, 
aber die Kündigungsanfechtung dennoch erfolg-
reich ist, weil der AG nicht dargelegt hat, weshalb 
der AN im gesamten Betrieb nicht mehr beschäf-
tigt werden kann. Im Ergebnis bedeutet das, dass 
ein Austausch von AN ohne triftige Gründe nicht 
zulässig ist.17)

2.3. Interessenabwägung, allenfalls Sozialver-
gleich

Ist das Ergebnis im Verfahren, dass der AN durch 
die Kündigung erheblich sozial beeinträchtigt ist, 
aber auch valide AG-Gründe für die Kündigung 
vorliegen, dann hat das Gericht die Interessen bei-
der Parteien abzuwägen. Dies ergibt sich nicht aus 
dem Gesetzeswortlaut, ist aber stRsp.18)

Als weiterer Prüfungsschritt erfolgt (unter be-
stimmten Voraussetzungen) ein Sozialvergleich, 
also die Prüfung, ob die Kündigung für andere AN 
sozial weniger hart wäre. In der Anfechtungspra-
xis spielt der Sozialvergleich praktisch keine Rolle 
mehr und wird daher hier nicht weiter behandelt.

3. Relevanz des Alters

Ein höheres Lebensalter des AN spielt bei der Kün-
digungsanfechtung in der Praxis eine große Rolle. 
Allgemein gilt: Bei älteren und lange beschäftigten 
AN ist ein strenger Maßstab anzulegen.19)

Was das genau heißt, kann der Rechtsanwender 
den in § 105 Abs 3b ArbVG verankerten Schutz-
verstärkungen für Ältere mit langjähriger Betriebs-
zugehörigkeit entnehmen. Leider zeichnet sich  
Abs 3b – wohl auch aufgrund zahlreicher Novellie-
rungen – nicht gerade durch leichte  Verständlichkeit 
aus. Die Kündigung eines  älteren AN ist jedenfalls 
nicht automatisch  sozialwidrig.20)

§ 105 Abs 3b Satz 1 ArbVG betrifft Prüfungsschritt 
2, also die Gründe des AG für die Kündigung, 
und zwar jene, die durch die Person des AN be-
dingt sind. Bei älteren AN ist die Latte für valide 
personenbedingte Kündigungsgründe höher als 
bei anderen AN. Will der AG die Kündigung mit 
personenbedingten Gründen rechtfertigen, die mit 
einem höheren Lebensalter des AN zu tun haben 
(zB altersbedingt verminderte Leistungsfähigkeit, 
geringere Flexibilität, Anpassungs- und Lern-
schwierigkeiten, typische altersbedingte Erkran-
kungen oÄ), muss er nachweisen, dass eine Weiter-
beschäftigung des AN seine betrieblichen Inte-

ressen erheblich beeinträchtigen würde. Die 
geforderte Intensität der Beeinträchtigung des 
AG durch die personen- und altersbedingten Kün-
digungsgründe ist also eine höhere. In der Praxis 
bedeutet das, dass der AG bei älteren, langjährig 
beschäftigten AN nachweisen muss, dass ihm eine 
Weiterbeschäftigung praktisch unzumutbar ist.

§ 105 Abs 3b Satz 2 und 3 ArbVG betrifft Prü-
fungsschritt 1, also die Prüfung der erheblichen 
Interessenbeeinträchtigung des AN durch die 
Kündigung. Nach der aktuell gültigen Fassung des 
Abs 3b21) sind bei der Prüfung der Interessenbeein-
trächtigung die wegen des höheren Lebensalters 
zu erwartenden Schwierigkeiten bei der Wie-
dereingliederung in den Arbeitsprozess beson-
ders zu berücksichtigen. Der Gesetzgeber gibt 
für die zu erstellende Zukunftsprognose und Ge-
samtbetrachtung also vor, dass die Wiedereinglie-
derungsschwierigkeiten langjähriger älterer AN 
ein besonderes Gewicht haben sollen.

Allerdings schränkt er diese Vorgabe im letzten 
Satz des Abs 3b sofort wieder ein: Diese besondere 
Berücksichtigung („dies“) hat nicht zu erfolgen, 
wenn die Anfechtung durch AN erfolgt, die zum 
Zeitpunkt ihrer Einstellung das 50. Lebensjahr 
vollendet haben. Dies soll AG die Scheu davor 
nehmen, AN über 50 einzustellen.

Um es noch komplizierter zu machen, sah die vor-
her in Geltung stehende Fassung des Abs 3b22) (an-
wendbar für AN, die vor dem 30.6.2017 eingestellt 
wurden) die Verstärkung des Sozialwidrigkeits-
schutzes (also die besondere Berücksichtigung des 
Alters bei der Prüfung der Interessenbeeinträchti-
gung) für nach dem 50. Lebensjahr eingestellte AN 
erst nach zwei Jahren Betriebszugehörigkeit 
vor.23)

Im Zusammenhang mit dieser Fassung (BGBl I 
2010/101) hat der OGH mittlerweile klargestellt, 
dass Wiedereingliederungsschwierigkeiten bei 
nach dem 50. Lebensjahr eingestellten AN, die 
noch nicht zwei Jahre dem Betrieb zugehörten, 
zwar nicht in „besonderem“ Ausmaß zu berück-
sichtigen sind, womit aber eine „normale“ Be-
rücksichtigung wie auch sonst verbleibt.24)

17) RIS-Justiz RS0051827.
18) RIS-Justiz RS0051818.
19) RIS-Justiz RS0052008.
20) RIS-Justiz RS0052008 (T11).
21) BGBl I 2017/37.
22) BGBl I 2010/101.
23) Zu dieser Rechtslage OGH 29.10.2013, 9 ObA 125/13t und OGH 

30.10.2019, 9 ObA 86/19s.
24) OGH 30.10.2019, 9 ObA 86/19s; RIS-Justiz RS0132898; so schon 

vorher zB Eypeltauer, Eingeschränkter Kündigungsschutz für 
bestimmte Gruppe älterer Arbeitnehmer, ecolex 2016, 416; Th. 
Dullinger, Kündigungsschutz älterer Arbeitnehmer, ecolex 2017, 
442 (445); Bachhofer, Änderung im Anfechtungsrecht, in Kozak, 
(Hrsg), Sicherung des Bestandes von Arbeitsverhältnissen (2018) 
9 (13); aA Rauch, Neuerungen bei der Kündigungsanfechtung 
wegen Sozialwidrigkeit, ASoK 2004, 70.
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Dürfen die Arbeiterkammern Solo-Selbständige/EPU  
beraten bzw vertreten?

1. Einleitung

Der europaweit zu beobachtende Strukturwandel 
in der Wirtschaft (Stichworte: Dezentralisierung, 
Globalisierung, Flexibilisierung der Arbeitswelt 
etc) und der in Interaktion dazu stehende Wandel 
von Lebensstilen führt zum Entstehen neuer Ar-
ten von hybriden Erwerbstätigkeiten zwischen 
unselbständiger und selbständiger Arbeit. In die-
sem Zusammenhang ist es wenig überraschend, 
dass auch sogenannte Solo-Selbständige bzw 
Ein-Personen-Unternehmen (EPU) sowohl auf eu-
ropäischer als auch auf nationaler Ebene in den 
letzten zehn Jahren zunehmend in den Blick-
punkt der öffentlichen und politischen Diskussi-
on, aber auch des operativen Wirtschaftslebens 
gerückt sind.1) Solo-Selbständige/EPU werden in 
der arbeitsrechtlichen Literatur und Judikatur un-
ter dem Begriff der Scheinselbständigkeit kritisch 

beäugt, birgt doch der Einsatz von diesen Unter-
nehmen die Gefahr in sich, dass dies zur Umge-
hung des Arbeitsrechts geschieht.2) Da Gesetze 
und Kollektivverträge die Rechte der AN ausführ-
lich, meist durch einseitig zwingende Normen re-

Das Alter des anfechtenden AN spielt auch bei der 
in der Praxis so wichtigen sozialen Gestaltungs-
pflicht des AG eine wichtige Rolle. Der AG darf 
gerade AN, bei denen altersbedingt personenbe-
zogene Kündigungsgründe vorliegen, nicht ein-
fach ersetzen, sondern muss versuchen, eine al-
ternative Beschäftigung zu finden. Bei betriebsbe-
dingter Kündigung älterer langjähriger AN muss 
der AG nach der Rsp versuchen, einen seinen „ver-
minderten Kräften“ entsprechenden Arbeits-
platz zu finden.25) In einem Verfahren muss der AG 
daher konkret vorbringen und nachweisen, warum 
eine solche alternative Beschäftigung nicht mög-
lich war.

4. Resümee

Ein erhöhtes Lebensalter hat in der Anfechtungs-
praxis eine große Bedeutung. Für den AG bleibt 
das Risiko einer erfolgreichen Kündigungsanfech-
tung bei älteren AN – ungeachtet der vom Gesetz-
geber teilweise vorgenommenen Abschwächung 
des Schutzniveaus bei älteren AN – größer als bei 
Jüngeren.

Die Interessen von AG und AN sollen bei der Kün-
digungsanfechtung zwar gleichwertig berücksich-
tigt werden. Es besteht aber eine soziale Gestal-
tungspflicht des AG, die gerade bei älteren AN zu-
gunsten des AN ausschlägt.

AG in Unternehmen mit BR sei daher empfohlen, 
die Möglichkeiten der Mitbestimmung des BR zu 
nützen und die Kündigung zB durch das Ange-
bot einer alternativen Beschäftigung zu vermei-
den oder in Fällen der absoluten Unzumutbar-
keit der Weiterbeschäftigung die Zustimmung 
des BR zur Kündigung einzuholen (vgl § 105  
Abs 6 ArbVG).

Politische Lenkungseffekte, wie die Förderung 
der Anstellung älterer AN durch Ausnahmen und 
Gegenausnahmen bzw Vorgaben zur Gewich-
tung des Alters bei der Interessenabwägung, 
sind zweifelhaft.

*****
Ein höheres Alter des AN spielt bei der Kündi-
gungsanfechtung wegen Sozialwidrigkeit als 
Kriterium für die Interessenbeeinträchtigung 
eine besondere Rolle und hat Auswirkungen  
auf die Möglichkeit des AG, die Kündigung zu 
rechtfertigen. Je nach Fassung des § 105 ArbVG 
macht der Gesetzgeber unterschiedliche Vor-
gaben für die Berücksichtigung des Alters. Dies 
sowie auch die bereits ergangene Rsp ist bei 
Kündigungsanfechtungsverfahren zu berück-
sichtigen.

DIANA HOLZINGER

25) OGH 24.8.1998, 8 ObA 172/98x.

1) Unter Solo-Selbständigen werden Personen verstanden, die eine 
selbständige Tätigkeit allein, dh ohne angestellte Mitarbeiter, 
ausüben. Damit werden etwa Gewerbetreibende, die Angehörigen 
der freien Berufe und die neuen Selbständigen umfasst. EPU sind 
Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft, die ohne unselb-
ständig Beschäftigte (auch ohne geringfügig Beschäftigte), mit 
Orientierung am Markt, Ausrichtung der Tätigkeit auf Dauer und 
ohne Mitunternehmertum tätig sind, dh im Wesentlichen nur Ein-
zelunternehmen und GmbH. EPU sind grundsätzlich Selbständige 
mit Gewerbeschein und daher Wirtschaftskammermitglieder. Die 
Definition von Solo-Selbständigen stimmt zwar im Wesentlichen 
mit der Definition der EPU überein, der Begriff der Solo-Selbstän-
digen ist aber weiter und umfasst neben den EPU zB auch die 
neuen Selbständigen, die keine Gewerbeberechtigung besitzen.

2) Siehe Friedrich, Vidaflex, eine Gewerkschaft für Ein-Personen-Un-
ternehmen und Kleinunternehmen – Eine Gefahr für die Kollektiv-
vertragsfähigkeit des ÖGB? ASoK 2018, 122 f.
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geln und so bestimmte Kosten des Leistungsemp-
fängers festlegen, versuchen Leistungsempfänger 
nicht selten, Arbeitsverhältnisse3) durch freie 
Dienstverträge oder Werkverträge zu ersetzen. 
Dies geschieht vor allem bei Soloselbständigen/
EPU, die idR im Wesentlichen nur ihre Arbeits-
kraft einsetzen.4) Aus Sicht der Arbeiterkammern 
ist bei diesen neuen Arten der Erwerbstätigkeiten 
in der Praxis wichtig zu wissen, wen sie in wel-
cher Problematik beraten bzw vertreten dürfen. 
Der Personenkreis, den die Arbeiterkammern be-
raten und vertreten dürfen, ergibt sich aus dem 
Arbeiterkammergesetz (AKG). Beraten und ver-
treten dürfen die Arbeiterkammern in arbeits- 
und sozialrechtlichen Angelegenheiten jedenfalls 
ihre Mitglieder (§ 7 Abs 1 AKG). Als erstes zu be-
urteilen gilt es daher, welche Solo-Selbständigen/
EPU AK-Mitglieder sind.

2. Welche Solo-Selbständigen/EPU sind 
AK-Mitglieder?

§ 10 Abs 1 AKG regelt die Zugehörigkeit zur AK: 
„Der Arbeiterkammer gehören alle Arbeitnehmer 
an. Arbeitnehmer im Sinne dieses Gesetzes sind 
nach Zi. 7 auch freie Dienstnehmer im Sinne des 
§ 4 Abs. 4 des Allgemeinen Sozialversicherungsge-
setzes (ASVG), BGBl. Nr. 189/1955, in der jeweils 
geltenden Fassung, einschließlich geringfügig be-
schäftigter freier Dienstnehmer im Sinne des § 4 
Abs. 4 in Verbindung mit § 5 Abs. 2 ASVG …“

Zu beurteilen ist daher, ob bzw unter welchen Vo-
raussetzungen Solo-Selbständige/EPU als AN oder 
freie DN iSd § 4 Abs 4 ASVG einzuordnen sind. 
Vorauszuschicken ist dabei, dass die Abgrenzung 
in der Praxis oft nur schwer durchzuführen ist, 
was wiederum die Tendenz verstärkt, anstatt ei-
nes Arbeitsvertrages tatsächlich freie Dienstver-
träge oder Werkverträge zu schließen. Friedrich 
weist darauf hin, dass es sich in Wirklichkeit bei 
einem EPU/Solo-Selbständigen im Einzelfall gera-
de um keinen selbständigen Unternehmer, son-
dern um einen unselbständigen AN nach den Be-
stimmungen der §§ 1151 ff ABGB handeln könne.5) 
Ob dem so ist, kann jedenfalls nur aufgrund der 
Beurteilung des konkreten Vertrages und dessen 
Durchführung beurteilt werden.

2.1. Sind Solo-Selbständige/EPU AN?

Ohne auf detaillierte Abgrenzungsfragen einzu-
gehen, kann eine Abgrenzung grundsätzlich nach 
der persönlichen Abhängigkeit vorgenommen 
werden. Während sich Dienstleistende im Ar-
beitsvertrag zu Diensten in persönlicher Abhän-
gigkeit verpflichten, sind freie DN und Werkun-
ternehmer nicht persönlich abhängig und damit 
rechtlich selbständig tätig.6) Selbständigkeit und 
daher Unternehmertum liegt demnach grundsätz-
lich vor, wenn die Tätigkeit in persönlicher Unab-

hängigkeit, dh keiner Weisung insb hinsichtlich 
Arbeitszeit, -ort und -ausführung, erbracht wird.7) 
Vertragsrechtlich wird in diesem Fall idR ein 
Werkvertrag oder allenfalls ein freier (unterneh-
merischer) Dienstvertrag vorliegen (zum freien 
Dienstvertrag siehe sogleich Pkt 2.2.). Liegt hin-
gegen das Merkmal der persönlichen Abhängig-
keit beim Leistungserbringer vor, so wird ein So-
lo-Selbständiger/EPU idR nicht als selbständiger 
Unternehmer, sondern als AN einzuordnen sein 
bzw wird ein Arbeitsvertrag vorliegen.8) Das Vor-
liegen eines Arbeitsvertrages und sohin die Ein-
ordnung als AN wird auch nicht dadurch ausge-
schlossen, dass der Arbeitende eine Gewerbebe-
rechtigung hat, welche die zu leistenden Dienste 
erfasst.9) Ein solcher persönlich abhängiger So-
lo-Selbständiger/EPU mit Gewerbeberechtigung 
ist dann nach § 10 Abs 1 erster Satz AKG AK-Mit-
glied.10) Aber auch wenn der Solo-Selbständige/
EPU als selbständiger Unternehmer einzustufen 
ist und daher eine AK-Mitgliedschaft grundsätz-
lich nicht vorliegt, kann eine solche dennoch 
auch bei einem Unternehmer gegeben sein und 
zwar hinsichtlich einer einzelnen Arbeitsleistung. 
Selbst ein Unternehmer kann nämlich bestimmte 
Leistungen auf Grund eines Arbeitsvertrages er-
bringen.11) Dies dann, wenn er die konkrete Ar-
beitsleistung eben in persönlicher Abhängigkeit 

3) Der AN-Begriff ist Anknüpfungspunkt für ganz unterschiedliche 
Rechtsfolgen insb im Arbeitsrecht, Sozialversicherungsrecht und 
Steuerrecht. Im Arbeitsrecht geht es im Wesentlichen um die 
Gewährleistung eines Mindeststandards beim Entgelt und bei den 
Arbeitsbedingungen.

4) Damit können drei Ziele verfolgt werden: größere Flexibilität bei 
der Durchführung, auch für die Arbeitenden; geringere Kosten; 
und/oder geringere Vorherbestimmung der Zwecke, für die das 
Gesamtentgelt verwendet wird (zB Urlaub oder Vorsorge für 
Krankheit), siehe Rebhahn in Neumayr/Reissner (Hrsg), Zell-
Komm3 § 1151 ABGB Rz 5 (Stand 1.1.2018, rdb.at).

5) Siehe Friedrich, Vidaflex, eine Gewerkschaft für Ein-Personen-Un-
ternehmen und Kleinunternehmen – Eine Gefahr für die Kollektiv-
vertragsfähigkeit des ÖGB? ASoK 2018, 122 f.

6) Diese Einteilung stimmt allerdings nur, wenn man bloß auf das 
Kriterium der Dienstleistung in persönlicher Abhängigkeit abstellt. 
Es gibt aber auch den Begriff der wirtschaftlichen Unselbständig-
keit, näheres dazu siehe Rebhahn in Neumayr/Reissner (Hrsg), 
ZellKomm3 § 1151 ABGB Rz 7/1 (Stand 1.1.2018, rdb.at).

7) Vgl Suesserott/U. Torggler in U. Torggler, UGB3 § 1 Rz 22 (Stand 
1.1.2019, rdb.at).

8) Überwiegen die Umstände, die für die Selbständigkeit sprechen, 
dann handelt es sich um einen Werkvertrag, oder überwiegen 
jene, die für die persönliche Abhängigkeit sprechen, dann wird 
von einem Dienstvertrag auszugehen sein, siehe VwGH 4.5.1904 
VwSlg 2611 und § 4 Abs 2 ASVG. Beispielsweise wird das Fehlen 
eines eigenen Unternehmens oder einer sonstigen Organisation 
zur Ausübung des eigenen Berufs, besonders für das Vorliegen 
eines Arbeitsverhältnisses sprechen, siehe OGH 18.11.1975  
Arb 9422.

9) Die Berechtigung zur selbständigen Ausübung kann aber ein Indiz 
gegen persönliche Abhängigkeit sein; siehe Rebhahn in Neumayr/
Reissner (Hrsg), ZellKomm3 § 1151 ABGB Rz 10 (Stand 1.1.2018, 
rdb.at).

10) Dass der Solo-Selbständige/EPU aufgrund dieser Tätigkeit bereits 
nach § 2 Abs 1 Z 1 GSVG pflichtversichert ist, weil er aufgrund 
der Gewerbeberechtigung WKO-Mitglied ist, ist für die Beurtei-
lung der AK-Mitgliedschaft unschädlich. Dies deshalb, weil das 
Vorliegen dieser Pflichtversicherung nur beim freien DN zum Aus-
schluss von der Pflichtversicherung nach § 4 Abs 4 ASGV führt 
und somit kein freier DN iSd § 10 Abs 1 Z 7 AKG vorliegen würde. 

11) Vgl OGH 14.4.1953 SozM I A e 37.
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erbringt, dh in Bezug auf Arbeitszeit, Arbeitsort 
und arbeitsspezifisches Verhalten weisungsunter-
worfen ist, sodass er dann hinsichtlich dieses 
konkreten Vertrages eben kein Unternehmer, 
sondern AN ist. In diesem Fall ist der Solo-Selb-
ständige/EPU daher einerseits WKO-Mitglied und 
andererseits für den konkreten Auftrag zugleich 
auch AK-Mitglied nach § 10 Abs 1 erster Satz 
AKG.12) Betreffend dieses konkreten Arbeitsver-
trages darf die AK daher jedenfalls auch So-
lo-Selbständige/EPU, die grundsätzlich als Unter-
nehmer einzustufen sind, beraten und vertreten.

2.2. Sind Solo-Selbständige/EPU freie DN?

Bei der Abgrenzung zum echten Dienstvertrag ist 
vor allem die persönliche und wirtschaftliche Ab-
hängigkeit des freien DN zu prüfen. Vom AN un-
terscheidet sich der freie DN daher, dass letzterer 
die Dienstleistungen nicht in persönlicher Abhän-
gigkeit erbringt. Der freie DN arbeitet daher über-
wiegend selbständig und ist frei von Beschrän-
kungen des persönlichen Verhaltens. Insb die 
Möglichkeit, den Ablauf der Tätigkeit selbst zu 
regeln und jederzeit zu ändern, spricht für das 
Vorliegen eines freien Dienstvertrages.13) Die wirt-
schaftliche Abhängigkeit wird grundsätzlich 
durch die Anzahl der Auftraggeber, die Vertre-
tungsbefugnis und die Zurverfügungstellung von 
Betriebsmitteln bestimmt. Da für die hier interes-
sierende Aufgabenstellung aber der freie DN-Be-
griff gem § 10 Abs 1 Z 7 AKG zu beurteilen ist 
und diese Norm auf § 4 Abs 4 ASVG verweist, ist 
notwendigerweise konkreter auf diese Bestim-
mung einzugehen. § 4 Abs 4 ASVG unterscheidet 
bei freien DN dienstnehmerähnliche und andere 
freie DN (meist unternehmerische genannt), wo-
bei nur erstere § 4 Abs 4 ASVG unterliegen und 
somit AK-Mitglieder sind. Dienstnehmerähnliche 
freie DN sind im Wesentlichen persönlich tätig 
und verfügen über keine wesentlichen eigenen 
Betriebsmittel.14) Wer von den Solo-Selbständi-
gen/EPU erfüllt nun diesen Begriff des dienst-
nehmerähnlichen DN? In der Praxis gibt es nach 
Rebhahn folgende Gruppen von Solo-Selbständi-
gen, die freie Dienstverträge als persönlich Arbei-
tende abschließen:15) (1) Solo-Selbständige, die 
laufend am Produktmarkt für verschiedene Auf-
traggeber tätig werden, oder (2) Solo-Selbständi-
ge, die kontinuierlich, aber nur für einen oder 
zwei Auftraggeber tätig werden, oder (3) So-
lo-Selbständige, die nur gelegentlich tätig wer-
den. Auch hier gilt, dass eine rechtliche Einord-
nung nur für den Einzelfall möglich ist. Solo-Selb-
ständige aus der Gruppe 1 werden aber idR dann 
als dienstnehmerähnliche freie DN einzustufen 
sein, wenn sie eben über keine wesentlichen ei-
genen Betriebsmittel verfügen. Auch die So-
lo-Selbständigen aus den Fallgruppen 2 und 3 
werden mE idR – wenn sie nicht bereits AN sind 
– zumindest als dienstnehmerähnliche DN iSd § 4 
Abs 4 ASVG einzuordnen sein.16) Im Hinblick auf 

eine allfällige AK-Mitgliedschaft kann aber eine 
Abgrenzung zwischen einem dienstnehmerähnli-
chen freien DN iSd § 4 Abs 4 ASVG und einem AN 
im Einzelfall notwendig sein.17) § 4 Abs 4 ASVG 
verlangt nämlich für das Vorliegen einer Pflicht-
versicherung auch noch, dass die (unbefristete 
oder auch befristete) Dienstleistungspflicht ge-
genüber bestimmten DG (insb gewerblich Tätigen 
oder Vereinen bzw einer Gebietskörperschaft) be-
steht und keine der vorrangigen Ausnahmen vor-
liegen. Ausgenommen von der Versicherungs-
pflicht nach § 4 Abs 4 sind beispielsweise solche 
Aufträge, die von Gewerbetreibenden nach dem 
GSVG im Rahmen ihrer Gewerbeberechtigung er-
bracht werden (§ 4 Abs 4 Z 2 lit a ASVG). Da viele 
Solo-Selbständige/EPU über eine erforderliche 
Gewerbeberechtigung verfügen und daher Mit-
glieder der entsprechenden Fachverbände und 
-gruppen der Wirtschaftskammer sind, führt dies 
zur Pflichtversicherung nach § 2 Abs 1 Z 1 GSVG 
und schließt daher die Pflichtversicherung nach 
§ 4 Abs 4 ASVG aus.18) Dies hat wiederum zur Fol-
ge, dass kein freier Dienstvertrag nach § 10 Abs 1 
Z 7 AKG vorliegt und damit keine AK-Mitglied-
schaft. MaW, wenn Solo-Selbständige/EPU als 
dienstnehmerähnliche freie DN mit Gewerbebe-
rechtigung arbeiten, dann sind sie keine AK-Mit-
glieder. Verfügen sie hingegen über keine Gewer-
beberechtigung, dann wird umgekehrt eine 
Pflichtversicherung nach § 4 Abs 4 ASVG vorlie-
gen und daher eine AK-Mitgliedschaft. Zu beach-
ten ist dabei aber auch immer, ob der Solo-Selb-
ständige/EPU im Einzelfall tatsächlich als dienst-
nehmerähnlicher freier DN oder doch bereits als 
AN einzuordnen ist und daher AK-Mitgliedschaft 
vorliegend wäre.

Als letztes soll die Frage beantwortet werden, ob 
die Arbeiterkammern Solo-Selbständige/EPU be-
raten und vertreten dürfen, auch wenn sie nicht 
AK-Mitglieder sind.

12) Vgl VwGH 2.9.2015, Ra 2015/08/0078: Im Fall des Vorliegens 
einer Beschäftigung in persönlicher und wirtschaftlicher Abhän-
gigkeit steht nach der ständigen und aktuellen Rsp der Umstand, 
dass die beschäftigte Person über eine einschlägige Gewerbebe-
rechtigung verfügt und aufgrund der damit bewirkten Zugehö-
rigkeit zur Wirtschaftskammer bereits nach § 2 Abs 1 Z 1 GSVG 
aufrecht pflichtversichert ist, dem Eintritt einer Pflichtversicherung 
iSd § 4 Abs 1 Z 1 iVm Abs 2 ASVG nicht entgegen.

13) Vgl nur OGH 14.9.1995, 8 ObA 240/95; OGH 10.7.2008, 8 ObA 
55/07g.

14) MaW sind freie DN iSd § 4 Abs 4 ASVG solche, bei denen keine 
unternehmerische Struktur vorhanden ist, siehe Mosler in Mosler/
Müller/Pfeil (Hrsg), Der SV-Komm § 4 ASVG Rz 191 (Stand 
1.3.2015, rdb.at). 
Vgl Mosler in Mosler/Müller/Pfeil (Hrsg), Der SV-Komm § 4 ASVG 
Rz 189 ff (Stand 1.3.2015, rdb.at).

15) Siehe Rebhahn in Kletečka/Schauer (Hrsg), ABGB-ON1.03 § 1151 
Rz 97 (Stand 1.3.2017, rdb.at).

16) Vgl Rebhahn in Kletečka/Schauer (Hrsg), ABGB-ON1.03 § 1151  
Rz 97 (Stand 1.3.2017, rdb.at).

17) Probleme bereitet nach Rebhahn die Abgrenzung von den AN 
gegenüber freien DN bei den Gruppen 2 und 3, siehe Rebhahn 
in Kletečka/Schauer (Hrsg), ABGB-ON1.03 § 1151 Rz 97 (Stand 
1.3.2017, rdb.at).

18) Siehe VwGH 16.10.2014, Ro 2014/08/0074.
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3. Wen dürfen die Arbeiterkammern über 
die AK-Mitglieder hinaus beraten bzw 
vertreten?

Welchen Personenkreis die Arbeiterkammern 
grundsätzlich beraten bzw vertreten dürfen, da-
rüber gibt § 4 Abs 1 AKG Auskunft: „Die Arbeiter-
kammern sind berufen, alle zur Interessenvertre-
tung der Arbeitnehmer – einschließlich der zuvor 
als Arbeitnehmer beschäftigten Arbeitslosen und 
Pensionisten – erforderlichen und zweckmäßigen 
Maßnahmen zu treffen“ (siehe auch § 1 AKG).

Die Regelung des § 4 Abs 1 AKG umschreibt den 
von der AK vertretenen Personenkreis mit AN 
einschließlich der Arbeitslosen und PensionistIn-
nen.19) In § 4 Abs 1 AKG werden die Arbeiterkam-
mern somit berechtigt, ihre Aktivitäten über AN 
hinaus, auch auf Arbeitslose und Pensionisten, 
unabhängig von der Kammerzugehörigkeit zu er-
strecken.20) Die Interessenvertretung von Arbeits-
losen und Pensionisten knüpft aber an ein vorher 
bestandenes Arbeitsverhältnis und die dadurch 
gegeben gewesene Kammerzugehörigkeit an.21) 
Anknüpfungspunkt für eine Beratung bzw Ver-
tretung durch die Arbeiterkammern ist daher 
(gewesene) Kammerzugehörigkeit, sohin für den 
hier interessierenden Personenkreis der So-
lo-Selbständigen/EPU das Vorliegen des AN- 
oder freien DN-Begriffs nach § 10 Abs 1 AKG. 
Wie aber in diesem Beitrag klar ersichtlich wur-
de, ist die Beurteilung, ob eine Person als AN, 
freier DN oder Werkunternehmer einzuordnen 
ist, oftmals nicht mit sicherer Gewissheit festzu-
stellen. Schon aufgrund dieser Tatsache muss 
dann, wenn sich im Einzelfall keine sichere Ab-
grenzung treffen lässt, eine Beratung und allen-
falls auch eine Vertretung durch die Arbeiter-
kammern erlaubt sein. Ansonsten würden die 
Arbeiterkammern oftmals zu Unrecht Rechts-
schutz nach § 7 Abs 1 AKG verweigern.

Im Übrigen können sich die Arbeiterkammern 
mE auch auf ein Urteil des OGH berufen, um al-
lenfalls auch Nichtmitglieder beraten und vertre-
ten zu können.22) In diesem Fall wurde eine AK 
geklagt, die auch Nichtmitglieder in Angelegen-
heiten des Verbraucherschutzes beraten und ver-
treten hat. Die klagende Rechtsanwaltskammer 
war der Auffassung, dass die AK nur im Rahmen 
ihres gesetzlichen Wirkungsbereiches tätig wer-
den dürfe, der nur AN und zuvor als AN beschäf-
tigte Arbeitslose oder Pensionisten erfasse. Der 
OGH urteilte hingegen, dass die weite Aufgaben-
umschreibung in § 4 AKG dahin verstanden wer-
den könne, dass sie beim Verbraucherschutz 
auch die Beratung und Betreuung von Nichtmit-
gliedern erfasse. Er führte dazu Folgendes weiter 
aus: „Zwar seien die Arbeiterkammern dazu nur 
in Durchführung der Interessenvertretungsauf-
gabe gem § 4 Abs 1 AKG berufen. Die AK habe 

aber zutreffend aufgezeigt, dass es aus general-
präventiven Gründen durchaus im Interesse der 
Kammermitglieder liegen könne, wenn sie beim 
Konsumentenschutz auch für Nichtmitglieder tä-
tig werde. Dieses Angebot spreche zweifellos 
Kreise an, die auf eine mit Kosten verbundene 
Prüfung und Durchsetzung allenfalls bestehen-
der Ansprüche verzichten würden. Dadurch er-
höhe sich der Druck auf die Marktgegenseite und 
auch das Problem- und Rechtsbewusstsein der 
Verbraucher steige. Beides sei geeignet, die Ein-
haltung von Verbraucherschutzbestimmungen 
ganz allgemein zu fördern. Das liege auch im In-
teresse der von der AK unmittelbar vertretenen 
(aktuellen und ehemaligen) AN, die die wohl 
größte Gruppe unter den Verbrauchern bilden 
würde.“

Diese Begründung für eine Beratung und Vertre-
tung im Aufgabenbereich des Verbraucherschut-
zes kann mE auch für die Beratung und Vertre-
tung von Solo-Selbständigen/EPU herangezogen 
werden, bei denen zweifelhaft ist, ob sie kam-
merzugehörig sind oder nicht. Aus generalprä-
ventiven Gründen liegt es mE jedenfalls auch im 
Interesse der kammerzugehörigen Solo-Selb-
ständige/EPU, wenn betreffend der Abgrenzung 
zwischen AN, dienstnehmerähnlichem freien 
DN und Werkunternehmer, auch Nichtmitglieder 
beraten bzw vertreten werden. Denn erst da-
durch ist es einerseits überhaupt möglich, kam-
merzugehörige Solo-Selbständigen/EPU zu iden-
tifizieren und ihnen den entsprechenden arbeits-
rechtlichen Schutz zukommen zu lassen, bzw 
wird eine Beratung/Vertretung ganz generell 
darauf hinwirken, dass Leistungsempfänger bei 
der Vertragswahl Gesetze und Kollektivverträge 
zum Schutz der AN weniger umgehen. Dh, dass 
durch eine entsprechende Beratung bzw Vertre-
tung hingewirkt werden kann, dass beispiels-
weise anstatt eines Werkvertrages ein Arbeits-
vertrag abgeschlossen wird und sich dadurch 
auch der Druck auf die Leistungsempfänger er-
höht, (arbeits-)rechtskonforme Verträge abzu-
schließen.

JOHANN KRIEGNER

19) Damit wird aber keine Zugehörigkeit statuiert. Die Zugehörigkeits-
regelung findet sich ausschließlich in § 10 AKG.

20) Erfasst sind somit auch Arbeitslose, die nicht die Voraussetzun-
gen nach § 10 Abs 1 Z 1 AKG erfüllen, und solche Pensionisten, 
die vor dem Eintritt in den Ruhestand kammerzugehörig waren. 
Damit soll einerseits berücksichtigt werden, dass ehemalige 
Kammerzugehörige während der Zeit ihrer Kammerzugehörigkeit 
durch die Umlagepflicht zum Aufwand der Arbeiterkammern 
beigetragen haben, und dass andererseits mit dem Ausscheiden 
aus der Kammerzugehörigkeit wegen Arbeitslosigkeit und Pensi-
onierung die Interessenlage der Betroffenen in weiten Bereichen 
(zB Arbeitslosenversicherungsrecht, Pensionsrecht) durch die 
Nachwirkungen der unselbständigen Beschäftigung, also der 
AN-Eigenschaft, geprägt ist.

21) Deshalb können Pensionisten, die vorher (nur) selbständig er-
werbstätig waren, daher von den Arbeiterkammern nicht vertreten 
werden, siehe 229/A 18. GP – Initiativantrag 102.

22) OGH 19.10.2011, 4 Ob 67/11y.
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Bundessozialgericht: Neue Tendenzen beim Wegunfall

1. Unfälle auf Wegen vom und zum Arbeitsplatz 
waren nach dem Unfallversicherungsgesetz 
(UVG) 1888 nicht unfallversichert.1) 1914 wurde 
der Unfallversicherungsschutz über den Kernbe-
reich des Arbeitsunfalls hinaus auch auf soge-
nannte „Wegunfälle“ ausgedehnt und dem Ar-
beitsunfall solche Unfälle gleichgestellt, die sich 
„auf dem Wege von der Wohnung zur Arbeit oder 
von der Arbeit zur Wohnung ereignen, sofern 
dieser Weg keine im Eigeninteresse des Versicher-
ten begründete oder sonstige, mit dem Arbeitsver-
hältnis nicht zusammenhängende Unterbre-
chung erfahren hat“; zuerst für Bergarbeiter 
durch § 9 Abs 1 der Kaiserlichen Verordnung, 
RGBl 1914/80, und schließlich 1917 durch eine 
Novelle zum UVG 1888 für alle unfallversicher-
ten DN.2) Die schon in der Bergarbeiterverord-
nung enthaltene Formulierung wurde in alle Fol-
gegesetze bis zum Gewerblichen Sozialversiche-
rungsgesetz (GSVG) 1938 fortgeschrieben.3) Die 
Formulierung des 1939 übernommenen deut-
schen Reichsrechts4) wich von dieser früheren 
Formulierung insofern ab, als die Wohnung als 
Ausgangspunkt des Arbeitsweges nicht mehr 
ausdrücklich im Gesetz genannt wurde, dafür 
aber auch bei Bestehen einer betriebsnahen Un-
terkunft auch der Weg „an die ständige Familien-
wohnung“ (nach dem Wortlaut des daran ange-
lehnten § 175 Abs 2 Z 1 ASVG „an den ständigen 
Aufenthaltsort“) ausdrücklich geschützt wurde.5)

2. Die österreichische Rsp vertrat sehr früh die 
eher rigorose Meinung, dass nur der Weg vom 
Familienwohnsitz (iSd ständigen Aufenthaltsor-
tes verstanden) zum Arbeitsplatz geschützt ist 
und von keinem anderen Ort.6) Die Strenge die-
ser Rsp, die auch den Versicherungsschutz auf 
dem Weg vom vorübergehend bewohnten Som-
merhaus zum Arbeitsplatz verneinte,7) wurde 
vom OGH fortgeschrieben und – abgesehen von 
Fällen der Unzumutbarkeit der Benützung des 
Wohnsitzes – bisher nur für den Fall aufge-
weicht, in dem zwei Wohnorte in einem nahezu 
gleichen zeitlichen Umfang zur Wahrnehmung 
der wesentlichen Wohnungsfunktionen8) be-
nutzt werden.9)

3. Die Rsp des dt Bundessozialgerichts (BSG) hat 
hingegen den Unfallversicherungsschutz auf dem 
Weg von und zu einem anderen Ort als dem Fa-
milienwohnsitz schon sehr früh anerkannt, wie 
zB von der Wohnung der Braut,10) dies aber da-
durch eingeschränkt, dass es den Versicherungs-
schutz auf solchen Wegen verneinte, wenn die 
Länge des Weges vom anderen Wohnort (die 
deutsche Rechtspraxis nennt diesen Ort „dritter 
Ort“) im Verhältnis zum „normalen Arbeitsweg“ 
unangemessen war.11)

4. Mit dieser Rsp hat das BSG jetzt Schluss ge-
macht und den Wegschutz erweitert. Der 2. Se-
nat hatte am 30.1.2020 in zwei Fällen von Revisi-
onen darüber zu entscheiden, ob es sich bei Un-
fällen zum Arbeitsweg um versicherte Wegunfäl-
le iSd Unfallversicherungsrechts handelt. Der 
Unfallversicherungsträger hatte in beiden Fällen 
den Versicherungsschutz abgelehnt.

4.1. Im Fall B 2 U 2/18 R war der Verunfallte in 
der Wohnung seiner Eltern in D polizeilich ge-
meldet, bewohnte dort ein Zimmer und hatte 
seine gesamte Habe untergebracht. Er war in 
diesem Ort als Auslieferungsfahrer beschäftigt. 
Nach Feierabend fuhr er in der Regel zunächst in 
die elterliche Wohnung und nahm dort eine 
Mahlzeit ein. Danach suchte er regemäßig mon-
tags bis freitags seine Freundin in M auf und 
übernachtete in ihrer Wohnung, um dann am 
Folgetag von dort aus mit seinem Pkw zu seiner 
Arbeitsstätte in D zu fahren. Damit nutzte er 
über einen längeren Zeitraum zwei Wohnberei-
che und bewegte sich während der Werktage 
zwischen beiden. Der Weg zwischen der Arbeits-
stätte und der Meldeadresse ist 2 km lang, der 
Weg zur Wohnung der Freundin 44 km. Am Un-
falltag verunglückte der Kl als Pkw-Fahrer auf 
dem direkten Weg von der Wohnung seiner 
Freundin, wo er übernachtet hatte, zu seiner Ar-
beitsstätte in D, wo er seine Tätigkeit als Auslie-
ferungsfahrer aufnehmen wollte. Dabei zog er 
sich zahlreiche Verletzungen zu. Die Ablehnung 
wurde damit begründet, dass der Weg von der 
Freundin zum Arbeitsplatz in keinem angemes-
senen Verhältnis zu dem unmittelbaren Weg 

1) Vgl Kaan, Erkenntnisse und Bescheide der Schiedsgerichte (1895) 
Nr 91 ff.

2) RGBl 1917/363.
3) § 176 Abs 1 Z 2 GSVG, BGBl f.d. Bundesstaat Österreich 1938/1.
4) § 550 RVO.
5) Zur Genesis dieser 1939 im Zusammenhang mit dem deut-

schen Vier-Jahresplan entstandenen Regelung vgl Tomandl, Der 
Wegunfall, in Tomandl (Hrsg), Sozialversicherung: Grenzen der 
Leistungspflicht (1975) 137 (147 bei FN 39).

6) OLG Wien 1957/SSV 1/219; dazu kritisch schon Tomandl in 
Tomandl (Hrsg), Sozialversicherung: Grenzen der Leistungspflicht 
137 (147 f).

7) Vgl OGH 10 ObS 47/07w DRdA 2008, 404 einerseits und OGH 
10 ObS 71/07z DRdA 2008, 406 andererseits und dazu kritisch 
R. Müller, DRdA 2008, 407 ff (E-Bespr) und in Mosler/Müller/Pfeil 
(Hrsg), Der SV-Komm § 175 Rz 203 ff.

8) Essen, Schlafen, Erholung, Verwahrung von Möbeln, Wäsche und 
Kleidung.

9) OLG Wien 11 R 281/57 SSV 1/219; die kritische Haltung von To-
mandl dazu bezog sich zunächst nur auf jene Fälle, in denen die 
Nächtigung am ständigen Aufenthaltsort nicht möglich oder nicht 
zumutbar ist – siehe Wegunfall, aaO 149; diese Gedanken hat der 
OGH in seine Rsp längst übernommen – siehe die Übersicht bei 
R. Müller in Mosler/Müller/Pfeil (Hrsg), Der SV-Komm § 175 Rz 206; 
so aber auch schon OLG Wien 11 R 235/57 JBl 1958, 108.

10) BSG 2 RU 16/62 BSGE 19, 257.
11) Vgl die Nachweise bei Ricke in KassKomm § 8 SGB VII Rz 210, zu 

der zT schillernden Rsp dazu in Rz 211.
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zwischen der elterlichen Wohnung und der Ar-
beitsstätte stünde.

4.2. Im Fall B 2 U 20/18 R war der Verunfallte bei 
einer gemeinnützigen GmbH in N in der Perso-
nenbeförderung tätig. Er holte als Fahrer am frü-
hen Morgen Teilnehmer an Maßnahmen zu Hause 
ab und brachte sie zum Betrieb der gGmbH. Die-
se Tätigkeit beendete er regelmäßig um 9 Uhr. Ab 
15.30 Uhr holte er die Teilnehmer wieder von dort 
ab und brachte sie nach Hause. Am 14.10.2015 be-
endete der Kl seinen morgendlichen Dienst gegen 
9 Uhr. Danach hielt er sich bis zum Beginn seines 
Nachmittagsdienstes bei einem Freund in K auf. 
Er übernahm für diesen Erledigungen und aß ge-
meinsam zu Mittag. Anschließend fuhr er mit sei-
nem Motorrad in Richtung seiner Arbeitsstätte bei 
der gGmbH, um dort seinen Nachmittagsdienst 
als Fahrer zu beginnen. Der von seinem Freund 
aus angetretene Weg zur Arbeitsstätte betrug 15,7 
km, die Fahrstrecke von seiner Wohnung zur Ar-
beitsstätte 4,3 km. Auf dem nachmittäglichen 
Weg zur gGmbH erlitt er einen Verkehrsunfall 
und zog sich Verletzungen zu. Der beklagte Un-
fallversicherungsträger lehnte die Anerkennung 
des Ereignisses als Arbeitsunfall ab, weil der Kl 
den Unfall nicht auf einem versicherten Weg von 
seiner Wohnung zur Arbeitsstätte, sondern auf ei-
nem unversicherten, von seinem Freund aus an-
getretenen Weg erlitten habe.

4.3. Der für Angelegenheiten der UV zuständige 
2. Senat des BSG änderte aus Anlass der Revisi-
onsentscheidung zu B 2 U 2/18 R seine Rsp zum 
Wegunfall mit folgender Begründung:12)

„Der Kläger hat sich im Unfallzeitpunkt auf dem 
unmittelbaren Weg nach dem Ort der Tätigkeit 
befunden und seine Handlungstendenz ist auch 
darauf auch subjektiv ausgerichtet gewesen. Die 
konkrete, objektiv beobachtbare Verrichtung des 
„Sichfortbewegens“ auf dem direkten Weg zum 
Ort der versicherten Tätigkeit hat der Kläger auch 
subjektiv zu diesem Zweck durchgeführt. Denn er 
ist mit der Handlungstendenz unterwegs gewe-
sen, den Ort der versicherten Tätigkeit zu errei-
chen. Maßgebend für die Beurteilung, ob eine 
konkrete Verrichtung der grundsätzlich versi-
cherten Fortbewegung dient, ist die „objektivierte 
Handlungstendenz“ des Versicherten, sodass das 
objektiv beobachtbare Handeln subjektiv – zu-
mindest auch – auf die Erfüllung des Tatbestands 
der jeweils versicherten Tätigkeit ausgerichtet 
sein muss. Diese Voraussetzungen sind hier er-
füllt. Als der Kläger die Autobahn am Unfalltag 
befuhr, diente diese Verrichtung allein der Fortbe-
wegung auf der Strecke zum Ort der versicherten 
Tätigkeit, weil er die Wohnung seiner Freundin in 
M. um 7.10 Uhr verlassen hatte, um seine Arbeits-
stätte in D. aufzusuchen und dort seine versicher-
te Tätigkeit als Auslieferungsfahrer aufzuneh-
men. Hatte die konkrete Verrichtung ihren Grund 

in der betrieblichen Handlungstendenz, dh wäre 
sie hypothetisch auch dann vorgenommen wor-
den, wenn ein etwaiges eigenwirtschaftliches In-
teresse entfallen wäre, dann ist nicht zusätzlich 
– im Rahmen eines räumlichen Ansatzes – ein-
schränkend zu fordern, dass der Weg zum Ort 
der Tätigkeit, den der Versicherte nicht von sei-
nem Lebensmittelpunkt (im Sinne eines häusli-
chen Bereichs) aus angetreten hat, unter Berück-
sichtigung aller Umstände des jeweiligen Einzel-
falles in einem angemessenen Verhältnis zu dem 
üblichen Weg zwischen dem häuslichen Bereich 
und dem Ort der Tätigkeit stehen muss. Die Frage, 
ob der Weg von einem dritten Ort in einem ange-
messenen Verhältnis zu dem üblicherweise zu-
rückzulegenden Arbeitsweg stehen muss und ob 
an den Zweck des Aufenthalts an dem sogenann-
ten dritten Ort inhaltliche Anforderungen zu stel-
len sind, hat der Senat bislang uneinheitlich be-
antwortet.
Der Senat stellt nunmehr zur Herstellung von 
Rechtsanwendungssicherheit ausdrücklich klar, 
dass es bei einem Unfall auf dem Weg von einem 
sogenannten dritten Ort weder auf einen mathe-
matischen oder wertenden Angemessenheitsver-
gleich der Wegstrecken nach der Verkehrsan-
schauung noch – im Rahmen einer Gesamtschau 
– auf (etwaige betriebsdienliche) Motive für den 
Aufenthalt am dritten Ort, den erforderlichen 
Zeitaufwand zur Bewältigung der verschiedenen 
Wege und deren Beschaffenheit bzw Zustand, das 
benutzte Verkehrsmittel oder das erhöhte, vermin-
derte bzw annähernd gleichwertige Unfallrisiko 
ankommt. Es ist daher auch unerheblich, ob sich 
Weglänge und Fahrzeit noch im Rahmen der üb-
licherweise von Pendlern zurückgelegten Wegstre-
cke halten (oder darüber hinaus gehen). Entschei-
dend ist vielmehr, ob der Weg vom dritten Ort zur 
Arbeitsstätte wesentlich von der subjektiven 
Handlungstendenz geprägt ist, den Ort der Tätig-
keit aufzusuchen und dies in den realen Gege-
benheiten objektiv eine Stütze findet, dh objekti-
vierbar ist.
Die Wegeunfallversicherung setzt in § 8 Abs 2 Nr 1 
SGB VII lediglich voraus, dass der Weg in einem 
inneren Zusammenhang mit der versicherten Tä-
tigkeit steht und lässt bei den Hinwegen nach dem 
Ort der Tätigkeit den jeweiligen Ausgangspunkt 
des versicherten unmittelbaren Weges ausdrück-
lich offen. Zudem ist zu berücksichtigen, dass für 
Wege, die ihren Ausgangs- bzw Endpunkt im häus-
lichen Bereich des Versicherten haben, unfallversi-
cherungsrechtlich keine Entfernungsgrenze gilt.13) 

12) Da zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Beitrages die beiden 
Entscheidungen des BSG in diesen Rechtssachen noch nicht im 
Wortlaut verfügbar sind, orientiert sich die Wiedergabe von Sach-
verhalt und rechtlicher Beurteilung an den Presseaussendungen 
des BSG über die Sitzung vom 30.1.2020 auf der Website des 
BSG.

13) Interessant ist, dass diese Argumente schon 1977 Tomandl in 
Tomandl (Hrsg), Sozialversicherung: Grenzen der Leistungspflicht 
148 f, gegen die Rsp des BSG vorgetragen hat; ähnlich gegen 
OGH R. Müller, DRdA 2008, 409 f (E-Bespr).
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Unter Gleichbehandlungsgesichtspunkten lässt 
sich jedoch nicht rechtfertigen, dass Personen, die 
im selben Haus übernachtet haben und am 
nächsten Morgen denselben Arbeitsweg haben, 
nur dann versichert sind, wenn sie dort als Be-
wohner ihren (idealerweise melderechtlich doku-
mentierten) Lebensmittelpunkt haben und nicht 
lediglich Besucher waren. Erleiden Bewohner 
und Besucher in diesem Fall auf dem Weg zur Ar-
beit mit demselben Verkehrsmittel (außerhalb von 
Fahrgemeinschaften iS des § 8 Abs 2 Nr 2 Buchst b 
SGB VII) denselben Unfall und ziehen sie sich 
 dabei Verletzungen zu, ist kein sachlicher Grund 
ersichtlich, den Besucher – anders als den Bewoh-
ner – von Leistungen der gesetzlichen Unfallversi-
cherung auszuschließen. Da der Versicherungs-
schutz für den Bewohner anerkanntermaßen 
nicht davon abhängt, ob sein häuslicher Bereich 
eine (wie auch immer geartete) räumliche Entfer-
nung zum Ort der Tätigkeit unterschreitet, kann 
für den Besucher aus Gleichbehandlungsgrün-
den nichts anderes gelten. Dabei ist zusätzlich zu 
bedenken, dass sich der Bewohner für seinen län-
geren Weg üblicherweise einem höheren Unfallri-
siko aussetzt als der Besucher, der seine Wegstre-
cke nur ausnahmsweise, nämlich im Besuchsfall, 
erweitert.“

Im zweiten Fall setzte der Senat diese Rsp fort: 
Dem Versicherungsschutz stehe nicht entgegen, 
dass der Kl den Weg nicht von seiner Wohnung, 
sondern der Wohnung seines Freundes aus ange-
treten habe, in der er sich vor Beginn der Fahrt 
über zwei Stunden aufgehalten hatte.14) Bei allen 
(Hin-)Wegen setzt § 8 Abs 2 Nr 1 Sozialgesetzbuch 
(SGB) VII den Ort der versicherten Tätigkeit als 
Zielpunkt fest, lässt aber zugleich den Startpunkt 
offen. Grundsätzlich könne deshalb ein versicher-
ter Weg zur Arbeitsstätte iSd § 8 Abs 2 Nr 1 SGB 
VII auch von einem anderen Ort als der Wohnung 
angetreten werden. Nach der Rsp des Senats kann 
eine versicherte Tätigkeit gem § 8 Abs 2 Nr 1 SGB 
VII deshalb auch das Zurücklegen eines Weges 
zwischen einem anderen Ort als der Wohnung, 
dem sogenannten dritten Ort, und der Arbeits-
stätte sein, ohne dass es dabei darauf ankommt, 
aus welchen Gründen sich der Versicherte an je-
nem Ort aufhält und in welchem Verhältnis die 
Entfernung von dem dritten Ort zum Ort der Tä-
tigkeit zur Wegstrecke des üblicherweise zurück-
gelegten Weges steht (siehe hierzu oben B 2 U 
2/18 R). Dem Versicherungsschutz des Kl wäh-
rend des Zurücklegens des Weges von der Woh-
nung des Freundes als sogenannten dritten Ort 
zur Arbeitsstätte stand mithin nicht entgegen, 
dass diese Wegstrecke mehr als dreimal so lang 
wie der Weg von der Wohnung des Kl zu seiner 
Arbeitsstätte war. Auch ist nicht auf den Zweck 
des Aufenthalts am dritten Ort abzustellen. Maß-
gebend ist ausschließlich, dass die Aufenthalts-
dauer an dem dritten Ort die Zeitgrenze von zwei 
Stunden überstieg, was hier der Fall war.

4.4. Diese neue Rsp des BSG lässt sich daher vor-
derhand dahin zusammenfassen, dass der Weg 
zum Arbeitsplatz vom Familienwohnsitz, aber 
auch von jedem anderen Ausgangspunkt, ge-
schützt ist, an dem sich die versicherte Person 
mindestens zwei Stunden aufgehalten hat und 
von dem sie mit der objektivierbaren inneren 
Handlungstendenz aufgebrochen ist, den Ort der 
Arbeitsleistung zu erreichen, um dort die versi-
cherte Arbeitstätigkeit aufzunehmen.

5. Ob sich die Rsp des OGH an dieser Rechtspre-
chungsänderung des BSG orientieren wird, ist – 
vorsichtig formuliert – offen:

5.1. Der OGH hatte die Rsp des dt BSG, wonach 
der Schutz auch auf zwei Wegen bestehen könne, 
wenn die jeweilige Entfernung zum Arbeitsplatz 
nicht außer Verhältnis sei, nie übernommen, aber 
– wie schon das OLG Wien als seinerzeitiges 
Höchstgericht – den Versicherungsschutz auf dem 
Arbeitsweg vom zweiten Ort für den Fall aner-
kannt, dass die Benützung des gewöhnlichen 
Aufenthaltsortes nicht möglich oder nicht zumut-
bar war.15) Er hatte noch keine Gelegenheit, seine 
mit OGH 10 ObS 47/07w DRdA 2008, 404 vorsich-
tig aufgeweichte Rsp weiter zu entwickeln, wo-
nach der Weg vom zweiten Ort (Wohnort der Le-
bensgefährtin) immerhin auch dann geschützt 
sein sollte, wenn er annähernd zu gleichen Teilen 
mit dem eigenen ständigen Aufenthaltsort genutzt 
wird.

5.2. Die an diesem strikten „Gleichteiligkeitskrite-
rium“ geübte Kritik schlug vor, nicht eine eher 
lebensfremde, weil eher zufällig zustande kom-
mende „annähernd gleichteilige Nutzung“ zur Be-
dingung zu machen, sondern an der regelmäßig 
wiederkehrenden Nutzung, gleichgültig, bei 
welchem der beiden in Betracht kommenden 
Wohnsitze sie überwiegt,16) anzuknüpfen.

5.3. Daran ist mE festzuhalten: Es ist überhaupt 
nicht einzusehen, aus welchen Gründen zB der 
tägliche Weg an den Arbeitsplatz nicht geschützt 
sein sollte, wenn er von einem Sommerhaus, das 
während der Ferien oder am Wochenende zur Er-
holung als Wohnsitz genutzt wird, angetreten 
wird. Dies vor dem Hintergrund des schon von 
Tomandl ins Spiel gebrachten Arguments, dass 
die gesetzliche UV – innerhalb bestimmter, aber 
sehr weiter Grenzen17) – grundsätzlich keine Ent-

14) Ausgangspunkt oder Ziel eines für sich allein selbständigen We-
ges setzt voraus, dass es sich nicht bloß um einen „Zwischenort“ 
auf einem einheitlichen Gesamtweg gehandelt hat. Dies wieder 
setzt einen Aufenthalt von mehr als zwei Stunden voraus – vgl 
Ricke in KassKomm § 8 SGB VII Rz 213.

15) OLG Wien 1958/SVSlg 6758; OGH 10 ObS 271/94 SVSlg 42.582; 
OGH 10 ObS 60/93 SZ 66/44 = SSV-NF 7/36.

16) Vgl R. Müller, DRdA 2008, 409 f (E-Bespr); ders in Mosler/Müller/
Pfeil (Hrsg), Der SV-Komm § 175 ASVG Rz 204.

17) Vgl die Gastarbeiter-Fälle des Wegunfalls: R. Müller in Mosler/
Müller/Pfeil (Hrsg), Der SV-Komm § 175 ASVG Rz 202.
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fernungsbegrenzung beim Wegschutz kennt, fer-
ner der Überlegung, dass die Wahl des Verkehrs-
mittels freigestellt ist und die Weggefahr an sich 
auch auf allen Strecken dieselbe ist und der kür-
zeste Weg zum Arbeitsplatz auch dann geschützt 
ist, wenn er der gefährlichste sein sollte.

5.4. Ob man auch der Übernahme der referierten 
neuesten Rsp des BSG das Wort reden sollte, ver-
mag ich für mich derzeit noch nicht zu beurteilen:

Der Weg von jeglichem Ort der Nächtigung (oder 
des längeren Aufenthaltes) zum Arbeitsplatz lässt 
sich mit Hilfe der objektiven und subjektiven 
Handlungstendenz gut abgrenzen. Wie aber sieht 
es mit dem Weg in die Gegenrichtung aus? Soll 
jeglicher Weg geschützt sein, wenn er nur vom 

Arbeitsplatz wegführt, ohne dass objektivierbar 
im Vorhinein feststeht und im Nachhinein über-
prüfbar ist, wohin der Weg gehen soll und zu 
welchem Zweck?18) Ich könnte verstehen, wenn 
die Unfallversicherungsträger bei dem Gedanken 
einer derartigen (möglicherweise uferlosen) Aus-
weitung des Wegschutzes auch auf Unfälle auf 
Wegen, die zu einem Ort führen, der davor noch 
niemals aufgesucht worden ist, panisch werden. 
Aber vielleicht fällt dem 2. Senat des BSG ja auch 
dazu etwas Brauchbares ein.

RUDOLF MÜLLER

18) Vgl den aus diesen Gründen vollzogenen Schwenk in der Rsp des 
OGH zum Weg auf Arbeitssuche – siehe dazu R. Müller in Mosler/
Müller/Pfeil (Hrsg), Der SV-Komm § 176 ASVG Rz 59.

 ❱ AKTUELLES ZUR CORONA-KRISE

Die Gesetzgebung anlässlich Covid-19 – ein Rückblick

Seit die Anzeigepflicht nach dem EpidemieG mit 
Verordnung des Gesundheitsministers Ende Jän-
ner 2020 auf das Coronavirus erstreckt wurde, 
waren Verordnungs- und Gesetzgeber gleicher-
maßen gefordert, die Auswirkungen der bevorste-
henden Pandemie mit rechtlichen Instrumenten 
entsprechend aufzufangen. Der folgende Beitrag 
fasst die seither gesetzten Maßnahmen – mit ge-
zieltem Fokus auf das Arbeitsrecht – kompakt zu-
sammen. Die in Folge angeführten Datumsanga-
ben beziehen sich dabei auf das Inkrafttreten der 
jeweiligen Bestimmungen.

27. Jänner 2020: Covid-19 als anzeigepflichtige 
Krankheit

Als Ende Jänner 2020 bereits 14.380 Covid-19- 
Krankheitsfälle aus China gemeldet wurden, wur-
de klar, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis 
sich die Erkrankung auch in Europa bemerkbar 
machen würde. Mit Verordnung des Gesundheits-
ministers, BGBl II 2020/15, wurde daher be-
stimmt, dass sich die Anzeigepflicht nach dem 
EpidemieG 1950 nun auch auf Verdachts-, Er-
krankungs- und Todesfälle von 2019-nCoV („2019 
neuartiges Coronavirus“) erstrecken sollte.
Damit wurden Fälle von Covid-19 in den 
 Geltungsbereich des EpidemieG aufgenommen, 
womit sich die Öffentlichkeit eine abschließende 

Klärung rechtlich relevanter Sachverhalte er-
hoffte.

1. Februar 2020: Ermöglichung der Absonde-
rung („Quarantäne“)

Um eine umfassende Anwendbarkeit des Epide-
mieG zu gewährleisten, war auch eine Erweite-
rung der in § 7 EpidemieG normierten Verord-
nung betreffend die Absonderung Kranker, 
Krankheitsverdächtiger und Ansteckungsver-
dächtiger (AbsonderungsV) notwendig. Mit BGBl 
II 2020/21 konnten somit fortan Kranke oder 
krankheitsverdächtige Personen angehalten oder 
im Verkehr mit der Außenwelt beschränkt wer-
den, sofern eine ernstliche und erhebliche Gefahr 
für die Gesundheit anderer Personen bestünde, 
die nicht durch gelindere Maßnahmen beseitigt 
werden könnte.
Damit war der Weg frei, um bei Auftreten der ers-
ten Coronafälle in Österreich gegenüber Einzel-
personen auch umfassende Quarantänemaßnah-
men verhängen zu können.

28. Februar 2020: Ermöglichung der Beschrän-
kung und Schließung von Betrieben

Die ersten positiven Testergebnisse vom 25.2.2020 
in Tirol veranlassten den Verordnungsgeber 

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2020/15
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schließlich dazu, zusätzlich die Möglichkeiten des 
§ 20 Abs 1 bis 3 EpidemieG für den Fall des Auf-
tretens von 2019-nCoV (bzw zu diesem Zeitpunkt 
bereits „SARS-CoV-2“) auszuschöpfen.
Mit Verordnung des Gesundheitsministers, BGBl 
II 2020/74, wurde es daher auch im Zusammen-
hang mit dem Coronavirus möglich, den Betrieb 
einzelner gewerbsmäßig betriebener Unterneh-
mungen zu beschränken oder die gänzliche 
Schließung von Betriebsstätten zu verfügen bzw 
einzelnen Personen das Betreten von Betriebs-
stätten zu untersagen.
Die Möglichkeiten der Gesundheitsbehörden 
wurden damit massiv ausgeweitet, können auf 
Grundlage des § 20 Abs 1 bis 3 EpidemieG doch 
nicht nur einzelne Betriebe unter Quarantäne ge-
stellt, sondern auch das Betreiben bestimmter 
Gewerbe in ganzen Gebieten flächendeckend un-
tersagt werden.
Zahlreiche Bezirksverwaltungsbehörden in Tirol 
und Vorarlberg verhängten in den darauffolgen-
den Tagen auf ebendieser Grundlage Schließun-
gen von Hotel- und Seilbahnbetrieben.
Das wirtschaftliche Risiko derartiger Beschrän-
kungen wurde zu diesem Zeitpunkt kaum thema-
tisiert: Immerhin gewährte § 32 EpidemieG na-
türlichen und juristischen Personen, also AN und 
ihren AG, einen Kostenersatzanspruch für aus 
den verhängten Beschränkungen resultierende 
Vermögensnachteile (etwa Entgeltfortzahlungs-
ansprüche von AN), die in letzter Konsequenz 
aus Bundesmitteln getragen worden wären.

10. März 2020: Verordnungen zur Beschrän-
kung der Reisefreiheit

Noch bevor die Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) am 12.3.2020 den Ausbruch von Covid-19 
zur globalen Pandemie erklärte, standen auf den 
Seiten des Außenministeriums vor allem zwei Re-
gionen ganz oben auf der Liste der sogenannten 
„Risikogebiete“: Ost-Asien und Italien. Gestützt 
auf § 25 EpidemieG erließ der Gesundheitsminis-
ter in Folge einschlägige Verordnungen, die die 
bisher gelebte Reisefreiheit massiv einschränk-
ten:
Während mit BGBl II 2020/86 der Schienenver-
kehr zu Italien gänzlich eingestellt und mit BGBl 
II 2020/87 die Einreise aus Italien (bzw ab BGBl 
II 2020/149 aus allen Nachbarstaaten) nur noch 
mit einem negativen Covid-19-Attest zugelassen 
wurde, entzog BGBl II 2020/83 kommerziellen 
Flugzeugen, die aus oben angeführten Risikoge-
bieten abflogen, die Landeerlaubnis für Öster-
reich. Für Drittstaatsangehörige, die sich in den 
letzten 14 Tagen vor Reiseantritt in einem Risiko-
gebiet aufhielten, wurde mit BGBl II 2020/80 die 
Verpflichtung verordnet, bei jedweder Einreise 
nach Österreich ein ärztliches Zeugnis über ihren 
Gesundheitszustand mit sich zu führen und vor-
zuweisen, dass der molekularbiologische Test auf 
SARS-CoV-2 negativ ist, andernfalls die Einreise 

verweigert oder Maßnahmen nach dem Epide-
mieG verhängt werden konnten (zB Quarantäne).
Der Generalverdacht wurde mit BGBl II 2020/81 
zudem mit einem Auffangnetz versehen: Sämtli-
che ein- und durchreisende Personen wurden 
verpflichtet, sich auf Anordnung der Gesund-
heitsbehörde einer medizinischen Überprüfung 
zur Beurteilung eines Krankheitsverdachts an 
Covid-19 zu unterziehen. Die Maßnahme umfass-
te neben der Erhebung der Reisebewegungen 
und allfälliger Kontakte mit Erkrankten auch die 
Messung der Körpertemperatur.
Sämtliche in diesem Zusammenhang ergangene 
Verordnungen stellten zugleich klar, dass öster-
reichischen Staatsbürgern und Personen, die ih-
ren Haupt- bzw Nebenwohnsitz oder ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt im Bundesgebiet haben, 
die Einreise jedenfalls zu gestatten ist, sofern sie 
sich verpflichten, sich unverzüglich einer 14-tägi-
gen selbstüberwachten Heimquarantäne zu un-
terziehen.

12. und 13. März 2020: Erlässe zur Schließung 
von Lehranstalten und Kindergärten

Mit Erlass des Bildungsministers vom 12.3.2020 
wurde klargestellt, dass der Unterricht an Schu-
len der Sekundarstufe II ab 16.3.2020 vorerst bis 
zum Beginn der Osterferien ausgesetzt werden 
würde. Volksschulen, Schulen der Sekundarstufe 
I und Sonderschulen sollten ab 18.3.2020 folgen. 
Zeitgleich erging ein Erlass des Gesundheitsmi-
nisters an alle Landeshauptleute zur Einschrän-
kung der Betreuungsmöglichkeiten in Kindergär-
ten.
Im Einklang mit der medialen Ankündigung der 
Bundesregierung, österreichweit eine flächende-
ckende Kinderbetreuung sicherzustellen, 
stellten die Erlässe zudem klar, dass Kindergär-
ten und Lehranstalten zwar geöffnet bleiben, die 
SchülerInnen aber von zu Hause aus die Lehrplan-
inhalte wiederholen und vertiefen würden, wobei 
sie grundsätzlich den Einrichtungen fernbleiben 
sollen.
Etwas unglücklich betonte der Erlass, dass diese 
Betreuungsmöglichkeit insb Kindern zugute-
kommen sollte, deren Eltern beruflich unab-
kömmlich sind, wobei im darauffolgenden Ab-
satz eine Aufzählung sogenannter „systemrele-
vanter“ Berufsfelder folgte.
Dass die Aufzählung nur demonstrativ war und 
der gegenständliche Satz in weiterer Folge „bzw. 
Eltern, die keine Möglichkeit der Betreuung zu 
Hause haben“ lautete, ging in der praktischen 
Anwendung schnell unter, was in den darauf-
folgenden Wochen zu zahlreichen Schieflagen 
führte.
Auf Grundlage eines vom Bildungsminister veröf-
fentlichten Etappenplans vom 24.4.2020 sollte 
der Unterricht im Übrigen erst am 3.6.2020 flä-
chendeckend, wenn auch unter Einschränkun-
gen, wieder aufgenommen werden.

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2020/149
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2020/149
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16. März 2020: Erstes Covid-19-Gesetz

Spätestens Mitte März, als die Dynamik der Pan-
demie mit täglich mehreren hundert Neuerkran-
kungen in Österreich drastisch zunahm, wurden 
Rufe nach einer Novelle des EpidemieG lauter. 
Mit seinen nur punktuellen Maßnahmen für zu 
kleinteilig befunden, wurde zudem deutlich, dass 
etliche bereits getroffene Verfügungen – so etwa 
die erfolgten Schulschließungen – nur per Analo-
gieschluss unter das Gesamtgefüge des Gesetzes 
subsumierbar waren.
Der Gesetzgeber entschied sich demgegenüber – 
durchaus unerwartet – für einen Sonderweg. Mit 
(zahlreichen, wie sich später herausstellen sollte) 
Covid-19-Gesetzespaketen sollten laufend neue 
legistische Maßnahmen getroffen werden, die die 
konkrete Entwicklung der Pandemie berücksich-
tigen und der Verbreitung des Coronavirus in Ös-
terreich wirksam entgegentreten sollten.

Der Grundstein hierfür wurde mit dem ersten 
Covid-19-Gesetz, BGBl I 2020/12, gelegt, das 
insb folgende Maßnahmen vorsah:
- Covid-19-MaßnahmenG:
Das Herzstück des österreichischen Weges bil-
dete fortan das BG betreffend vorläufige Maß-
nahmen zur Verhinderung der Verbreitung von  
Covid-19 (Covid-19-MaßnahmenG). Es sollte mit 
seinen weitreichenden Verordnungsermächtigun-
gen die gewünschte Flexibilität bieten, die das 
EpidemieG nicht mehr gewährleisten konnte.
So sollte durch Verordnung das Betreten von Be-
triebsstätten zum Zweck des Erwerbs von Wa-
ren- und Dienstleistungen untersagt werden dür-
fen, sofern dies zur Verhinderung der Verbreitung 
von Covid-19 erforderlich wäre.
Die weitaus umfassendere Verordnungsermächti-
gung fand sich jedoch in § 2 leg cit, wonach das 
Betreten von bestimmten Orten gänzlich unter-
sagt werden konnte, wobei der Gesetzestext un-
missverständlich zum Ausdruck bringt, dass sich 
derartige Betretungsverbote auch auf das gesam-
te Bundesgebiet erstrecken konnten.
- Bis zu dreiwöchige Sonderbetreuungszeit mit 
teilweisem Kostenersatz für den AG:
Die durchaus unklare Formulierung der Erlässe 
vom 12.3. und 13.3. und der fast gebetsmühlenar-
tige Appell der Bundesregierung, Kinder vorzugs-
weise zu Hause zu betreuen, führte zu einer un-
befriedigenden Schieflage: Während zahlreiche 
Eltern von Fällen berichteten, in denen ihnen die 
(offiziell flächendeckende) Kinderbetreuung ver-
weigert wurde, weil ihre berufliche Tätigkeit 
nicht systemerhaltend sei, mangelte es an einer 
arbeitsrechtlichen Bestimmung, die derart lange 
Dienstverhinderungen wegen der notwendigen 
Kinderbetreuung mit einer entsprechenden Ent-
geltfortzahlung ermöglichen würde.

Es lag auf der Hand, dass § 8 Abs 3 AngG bzw  
§ 1154b Abs 5 ABGB schnell ausgeschöpft wären, 

während die Bestimmungen in § 16 ff UrlG ohne-
dies kaum anwendbar waren.
Das erste Covid-19-Gesetz brachte mit einem neu-
en § 18b AVRAG AG die Möglichkeit, ihren Be-
schäftigten iZm der Schließung von Schulen und 
Kindergärten eine bis zu dreiwöchige Sonderbe-
treuungszeit zu gewähren. Im Gegenzug sollten 
AG ein Drittel des während der Maßnahme fort-
gezahlten Entgelts aus Bundesmitteln rückerstat-
tet bekommen.
Leider sollte die Inanspruchnahme nur AN er-
möglicht werden, die nicht in einem versor-
gungskritischen Bereich tätig sind, womit er-
neut eine unsachgemäße Differenzierung vorge-
nommen wurde. Zudem wurden Eltern von Kin-
dern, die üblicherweise in Einrichtungen der 
Behindertenhilfe betreut und unterrichtet wer-
den, im Anwendungsbereich nicht berücksichtigt, 
ebenso wenig Angehörige von pflegebedürfti-
gen Personen, deren Betreuungskraft bzw per-
sönliche Assistenz in Folge von Covid-19 nicht 
mehr sichergestellt war. Es sollte bis zum Inkraft-
treten des 3. Covid-19-Gesetzes (BGBl I 2020/23) 
dauern, bis diese Schieflagen beseitigt würden.

16. März 2020: Erste Verordnungen auf Grund-
lage des Covid-19-MaßnahmenG

Der Gesundheitsminister nahm das neu geschaf-
fene Covid-19-MaßnahmenG noch am selben Tag 
zum Anlass, um zwei Grundsatzverordnungen 
zu erlassen, die in den kommenden Monaten die 
wesentlichste Grundlage bei der Bekämpfung des 
Coronavirus in Österreich bilden sollten:
- VO über vorläufige Maßnahmen zur Verhinde-
rung der Verbreitung von Covid-19:
Gegenstand dieser VO, BGBl II 2020/96, war das 
Verbot des Betretens des Kundenbereichs von 
Betriebsstätten des Handels und von Dienstleis-
tungsunternehmen sowie von Freizeit- und Sport-
betrieben, jeweils zum Zweck des Erwerbs von 
Waren und der Inanspruchnahme von Dienst-
leistungen. Das Verbot wurde überdies auf sämt-
liche Betriebsstätten des Gastgewerbes ausge-
dehnt.
Es erscheint durchaus erwähnenswert, dass sich 
der Geltungsbereich tatsächlich nur auf den Kun-
denverkehr erstreckte und das Betreten der be-
troffenen Betriebe durch den Betriebsinhaber 
und seine Beschäftigten weiterhin zulässig 
war. Diese mE wesentliche Differenzierung ging 
insb in der öffentlichen Debatte zu dieser Zeit 
weitgehend unter.
§ 2 der VO schaffte zudem einen Katalog von be-
sonders systemrelevanten Bereichen (so etwa des 
Lebensmittelhandels), die von den Verboten gänz-
lich ausgenommen waren.
- VO gem § 2 Z 1 des Covid-19-MaßnahmenG:
Die – vom Anwendungsbereich weitaus umfas-
sendere – VO, BGBl II 2020/98, untersagte in ih-
rem § 1 allgemein das Betreten öffentlicher 
Orte. Dabei ist auf § 2 Z 1 des ErmächtigungsG 

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2020/12
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hinzuweisen, wonach lediglich das Betreten be-
stimmter öffentlicher Orte verboten werden 
kann, sodass für ein generelles, unbestimmtes 
Betretungsverbot wohl zu keinem Zeitpunkt eine 
Rechtsgrundlage bestand.

Gleichzeitig schaffte § 2 der VO einen taxativen 
Katalog von Ausnahmen: Während Z 1-4 an be-
stimmte Zwecke des Betretens öffentlicher Orte 
anknüpfte, etwa die Deckung notwendiger 
Grundbedürfnisse des täglichen Lebens oder be-
rufliche Pflichten, erfasste Z 5 das Betreten öf-
fentlicher Orte im Freien alleine oder mit haus-
haltszugehörigen Personen und normierte (ledig-
lich) die Verpflichtung, gegenüber anderen Perso-
nen einen Sicherheitsabstand einzuhalten.

Dieser – offensichtlich an keinen subjektiven 
Zweck geknüpfte – Aufenthalt im Freien wurde 
von Vertretern der Bundesregierung in zahlrei-
chen Pressekonferenzen an den (ungeschriebe-
nen) Zweck des „Luftschnappens“ geknüpft, dies 
mit dem offensichtlichen Ziel, aufschiebbare 
Hausbesuche während der Pandemie möglichst 
hintanzuhalten. Schon zu diesem Zeitpunkt lag 
es auf der Hand, dass die getroffene Regelung 
nicht dem in Art 18 B-VG normierten Bestimmt-
heitsgebot entsprach.

Auf Grundlage der von der Bundesregierung vor-
gegebenen Rechtsauslegung wurden in den da-
rauffolgenden Wochen zahlreiche Verwaltungs-
strafen gegenüber Einzelpersonen verhängt, ehe 
mit Erk des LVerwG NÖ vom 12.5.2020 zur Ge-
schäftszahl LVwG-S-891/001-2020 klargestellt 
wurde:
„Die Verordnung sieht keine Beschränkung  
des Zweckes für ein Betreten des öffentlichen  
Ortes nach der Ausnahmebestimmung des § 2  
Z 5 vor, auch wenn medial immer nur das 
,Luftschnappen‘ oder ,Sport‘ als zulässig dar-
gestellt wurden.“

Beide Verordnungen waren bis zu ihrem Außer-
krafttreten mit Ablauf des 30.4.2020 Gegenstand 
zahlreicher Erweiterungen und Lockerungen und 
gingen mit Inkrafttreten der Covid-19-Locke-
rungsVO, BGBl II 2020/197, zum Teil neu auf.

22. März 2020: Zweites Covid-19-Gesetz

Das mit 44 Artikeln weitaus umfassendere Geset-
zespaket, BGBl I 2020/16, brachte insb folgende 
Klarstellungen:

- Verlängerung der Funktionsperiode von Be-
triebsräten:
Mit einer Novelle des Arbeitsverfassungsgesetzes 
wurde in § 170 Abs 1 bestimmt, dass sich die Tä-
tigkeitsdauer von Betriebsräten bzw Behin-
dertenvertrauenspersonen, die im Zeitraum 
von 16.3. bis 30.4.2020 geendet hätte, bis zur 

Konstituierung eines nach dem 30.4.2020 neu ge-
wählten Organs verlängert.
Auf Grund des Fortschreitens der Pandemie 
 wurde dieser Zeitraum in weiterer Folge mit dem  
3. Covid-Gesetz, BGBl I 2020/23, bis zum 
31.10.2020 erstreckt.
Dabei ist anzumerken, dass es sich hierbei nach 
hL um eine bloße Sicherstellung der Funkti-
onsfähigkeit der Organe der Belegschaft han-
delt, nicht jedoch um eine absolut wirkende 
ex-lege-Verlängerung der Funktionsperiode, 
die die Abhaltung von Betriebsratswahlen auch 
in diesem Zeitraum verbieten würde.
Das erschien besonders wichtig, zumal gerade in 
Zeiten einer Krise die Organe der Arbeitnehmer-
schaft und ihre Funktionsfähigkeit unbestritten 
von besonderer Bedeutung sind. Sie sind nicht 
nur bei Vereinbarungen zur Kurzarbeit eingebun-
den, sondern müssen auch vor allem in für AN 
und Betriebe gleichermaßen schwierigen Zeiten 
eine geordnete Ausübung der sonstigen betriebli-
chen Mitwirkungsbefugnisse sicherstellen. Da 
aber zu dieser Zeit der Zugang zu Betrieben in 
vielen Fällen eingeschränkt war, konnte auch die 
geregelte Durchführung von Betriebsratswahlen 
sowie Wahlen anderer Organe der betrieblichen 
Interessenvertretung nicht gewährleistet werden.

- Fristenhemmung für Kündigungs- und Ent-
lassungsanfechtungen:
Ebenfalls Teil der Novelle war die Hemmung des 
Fortlaufs von Anfechtungsfristen nach §§ 105 
Abs 4 bzw 107 ArbVG. Im neuen § 170 Abs 2 
ArbVG wurde demnach geregelt, dass der Fort-
lauf dieser Fristen, die am 16.3. bereits laufen 
oder nach diesem Tag zu laufen beginnen, bis 
30.4.2020 gehemmt werden. Vor dem Hinter-
grund zahlreicher Beendigungserklärungen, die 
zu Beginn der Krise ausgesprochen wurden, er-
schien auch diese Regelung zweifelsohne zielfüh-
rend.

- Klarstellung zum Entgeltfortzahlungsan-
spruch nach § 1155 ABGB:
Die möglicherweise größte Reichweite erfuhr die 
Novelle des § 1155 ABGB mit der Schaffung der 
neuen Abs 3 und 4.
Fast zeitgleich mit der Verhängung der ersten Be-
triebseinschränkungen und Schließungen wur-
den seitens mancher Anwälte die Stimmen nach 
einer sogenannten „neutralen Sphäre“ laut, die 
vom Vorliegen höherer Gewalt ausgingen, für 
die, mangels Zurechenbarkeit des Verschuldens 
am Unterbleiben der Arbeitsleistung, betroffenen 
AN auch keine Entgeltfortzahlung gebühren 
würde.
Gleichzeitig wurden zu diesem Zeitpunkt, bis auf 
wenige Einzelfälle in Tirol und Vorarlberg, die 
meisten Betriebsschließungen nur noch auf 
Grundlage des neuen Covid-19-MaßnahmenG 
verhängt, das – anders als das EpidemieG – keine 
automatische Entgeltfortzahlung für betroffene 
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AN und keinen diesbezüglichen Kostenersatz für 
AG vorsah.
Die arbeitsrechtlichen Auswirkungen dieser 
Rechtsmeinung hätten rasch eine enorme Rechts-
unsicherheit bei den Betroffenen bewirkt, die es 
in diesem Ausmaß zu vermeiden galt.
Aus diesem Grund entschied sich der Gesetzge-
ber zu einer Klarstellung, wonach sämtliche 
Maßnahmen auf Grundlage des Covid-19-Maß-
nahmenG, die zum Verbot oder zu Einschrän-
kungen des Betretens von Betrieben führen, 
dem AG zuzurechnen sind und dieser demnach 
zur Entgeltfortzahlung verpflichtet ist.
Zur Abfederung der daraus erlittenen Nachteile 
der AG wurde iVm Abs 4 leg cit bestimmt, dass 
AN, deren Arbeitsleistungen auf Grund solcher 
Maßnahmen nicht zustande gekommen sind, auf 
Verlangen des AG in dieser Zeit bis zu acht Wo-
chen an Urlaubs- und Zeitguthaben verbrau-
chen müssen.
Die Regelung war naturgemäß nicht unumstrit-
ten, handelte es sich um eine Aufweichung des 
immerwährenden Grundsatzes, wonach der Ver-
brauch von Urlaub grundsätzlich zwischen AN 
und AG zu vereinbaren ist.

5. April 2020: Drittes Covid-19-Gesetz
Neben weiteren, bereits erwähnten Änderungen 
in § 18b AVRAG (Sonderbetreuungszeit) brachte 
dieses Gesetzespaket, BGBl I 2020/23, insb eine 
(lang überfällige) Regelung für berufstätige Per-
sonen, die vor einer Infektion mit Covid-19 ganz 
besonders zu schützen waren: sogenannte „Risi-
kogruppen“:

- Versuch einer arbeitsrechtlichen Abhilfe für 
„Risikogruppen“:
Wie kurz zuvor von der Bundesregierung ange-
kündigt, sollte das dritte Covid-19-Gesetz eine 
wesentliche Verbesserung der arbeitsrechtlichen 
Situation von Beschäftigten herbeiführen, die 
aufgrund von Vorerkrankungen einer (noch zu 
definierenden) Covid-19-Risikogruppe zuzu-
rechnen wären.
Die attestierte Zugehörigkeit zur Risikogruppe 
sollte gemäß dem neuen § 735 ASVG den An-
spruch auf Freistellung von der Arbeitsleistung 
unter Fortzahlung des Entgelts begründen, so-
fern diese Arbeitsleistung nicht ohnedies im 
Home office erbracht werden könnte bzw die Ar-
beitsbedingungen im Betrieb nicht derart umge-
staltet würden, dass eine Ansteckung mit Covid-19 
mit größtmöglicher Sicherheit ausgeschlossen 
wäre. Dabei sollten auch sämtliche Gefahren auf 
dem Arbeitsweg mitberücksichtigt werden. AG 
sollten für den Fall der bezahlten Freistellung von 
Risikopersonen einen vollen Ersatz ihrer Perso-
nalkosten aus Bundesmitteln erhalten.
Mit der Definition dieser Risikogruppe sollte un-
verzüglich eine Expertengruppe des Arbeitsmi-
nisteriums und des Gesundheitsministeriums be-
traut werden, die nach medizinischen Erkennt-

nissen und aus der Einnahme von Arzneimitteln 
durch die Betroffenen herleiten sollte, ob mit ei-
nem komplizierten Krankheitsverlauf bei einer 
potenziellen Infektion mit Covid-19 zu rechnen 
ist.
Betroffene Personen sollten schließlich mit 
Schreiben des Krankenversicherungsträgers über 
die getroffene „Vorauswahl“ informiert werden. 
(Nur) Auf Grundlage dieses Schreibens sollte der 
behandelnde Arzt schließlich die konkrete Risi-
kosituation beurteilen und gegebenenfalls ein of-
fizielles Covid-19-Risikoattest ausstellen.
In welcher Form die von der Expertengruppe ge-
troffene Definition Allgemeingültigkeit erlangen 
sollte, wurde im Gesetzestext genauso wenig ge-
klärt, wie die Frage, ob Betroffene auch ein  
Covid-19-Risikoattest bekommen können, wenn 
sie zuvor kein Informationsschreiben des Kran-
kenversicherungsträgers erhalten haben.
Außerdem sollte die Möglichkeit der Freistellung 
nach § 735 ASVG nicht jenen Betroffenen zugute-
kommen, die in Bereichen der „kritischen Infra-
struktur“ beschäftigt sind.
Der Gesetzestext sorgte in der öffentlichen Wahr-
nehmung, wohl nicht unbegründet, für Unmut 
und Enttäuschung, wurde dessen Praktikabilität 
ob der zahlreichen Einschränkungen doch klar in 
Frage gestellt.
So sollte es bis zum neunten Covid-19-Gesetz, 
BGBl I 2020/31, dauern, bis eine greifbare   
Lösung für Risikogruppen erarbeitet werden 
würde.

1. Mai 2020: Covid-19-LockerungsVO

Mit sinkenden Infektionszahlen in Österreich 
und einem allgemeinen Abflachen der Erkran-
kungskurve in Europa wuchs in der Bevölkerung 
auch der Ruf nach spürbaren Lockerungen der 
geltenden Ausgangs- und Betretungsbeschrän-
kungen.
Die seit 16.3.2020 geltenden Verordnungen auf 
Grundlage des Covid-19-MaßnahmenG wurden 
mit deren Auslaufen am 30.4.2020 schließlich 
nicht mehr verlängert.
Stattdessen trat mit 1.5.2020 eine konsolidierte 
Covid-19-LockerungsVO, BGBl II 2020/197, in 
Kraft. Im Wesentlichen wurde ein Großteil der 
bisherigen Verbote aufgehoben und das Betre-
ten von öffentlichen Orten und Kundenbereichen 
von Betriebsstätten mit Abstandsregeln und der 
Verpflichtung zum Tragen eines Mund- und Na-
senschutzes versehen.
Dies traf auch auf sämtliche Orte der berufli-
chen Tätigkeit zu, wobei der Verordnungsgeber 
in § 3 Abs 2 der VO klarstellte, dass das Tragen 
einer Schutzmaske, sofern nicht auf Grund ande-
rer Rechtsvorschriften verpflichtend, nur im Ein-
vernehmen zwischen AG und AN zulässig ist.
Von den Lockerungen ausdrücklich ausgenom-
men wurden hingegen Hotel- und Gastgewerbe-
betriebe sowie etwa Sport-, Freizeit- und Kultur-

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2020/31/20200505?ResultFunctionToken=b7a49ad3-d054-48e2-a00a-3a8a32235ecb&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=BgblAuth&Titel=COVID-19&Bgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&SucheNachTeil1=False&SucheNachTeil2=False&SucheNachTeil3=False&VonDatum=04.04.2020&BisDatum=15.05.2020&ImRisSeitVonDatum=04.04.2020&ImRisSeitBisDatum=15.05.2020&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2020/197/20200430?ResultFunctionToken=7c07278a-e3b6-40b7-b7bb-82fd9b403b44&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=BgblAuth&Titel=COVID-19&Bgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&SucheNachTeil1=False&SucheNachTeil2=False&SucheNachTeil3=False&VonDatum=30.04.2020&BisDatum=02.06.2020&ImRisSeitVonDatum=30.04.2020&ImRisSeitBisDatum=02.06.2020&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
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einrichtungen. Diese sollten erst mit späteren 
Lockerungen der LockerungsVO, insb mit BGBl II 
2020/207 (Gastgewerbe) und BGBl II 2020/231 
(Beherbergung und Sportstätten), den Weg in 
Richtung Normalität – wenn auch unter Auflagen 
– beschreiten dürfen.

6. Mai 2020: Anwendbarkeit der Schutzbe-
stimmungen für „Risikogruppen“

Tatsächlich war es erst nach Inkrafttreten der ers-
ten LockerungsVO, dass die Anwendbarkeit der 
zuvor angestrebten Regelungen für Risikogrup-
pen ermöglicht wurde.

Mit dem 9. Covid-19-Gesetz, BGBl I 2020/31, wur-
de der einen Monat zuvor erlassene § 735 ASVG 
mit zahlreichen Änderungen und unter besonde-
rer Mitwirkung der Sozialpartner novelliert.
Während in den Geltungsbereich auch geringfügig 
Beschäftigte und zuvor ausgeschlossene Beschäf-
tigte aus der sogenannten „kritischen Infrastruk-
tur“ aufgenommen wurden, konnten behandelnde 
Ärzte Covid-19-Risikoatteste nun auch unabhängig 
vom Vorliegen eines Informationsschreibens 

des Dachverbandes der Sozialversicherungsträger 
(zuvor: Krankenversicherungsträger) ausstellen.
Fast zeitgleich folgte eine VO des Gesundheitsmi-
nisters zur endgültigen Definition der Covid-19- 
Risikogruppe, BGBl II 2020/203, die in ihrem 
Abs 2 gleichfalls betonte, dass die genannten In-
dikationen deklarativen Charakter haben und 
die Ausstellung eines Risikoattests auch bei ähn-
lichen Erkrankungen geboten ist, sofern diese 
einen ebenso schweren Krankheitsverlauf von 
Covid-19 annehmen lassen.

Dieser Auffangtatbestand sollte eine gewisse Fle-
xibilität bei der Beurteilung der Risikogefahr er-
möglichen und folgte demnach dem eindringli-
chen Wunsch der AN-Vertreter, auch atypische 
Erkrankungen bei der Zuordnung zur Risiko-
gruppe zu berücksichtigen.
Die Möglichkeit einer mit Kostenersatz für den 
AG verbundenen Freistellung wurde vorerst mit 
31.5.2020 terminiert. Mit VO des Gesundheitsmi-
nisters, BGBl II 2020/244, wurde dieser Zeitraum 
in Folge bis (vorerst) 30.6.2020 erstreckt.

PHILIPP BROKES

Schutz der COVID-19-Risiko gruppe, Teil 1:  
Sozialversicherungsrecht

Seit 6.5.2020 gilt ein neues BG (9. COVID-19-Ge-
setz, BGBl I 2020/31), das gemeinsam mit einer da-
zugehörigen Verordnung des Gesundheitsminis-
ters (COVID-19-Risikogruppen-VO) jene Personen-
gruppen mit Vorerkrankungen definiert, die – aus 
medizinischer Sicht – vor einer Infektion mit 
 COVID-19 besonders zu schützen sind. Die Rege-
lung gilt nun für alle AN, geringfügig Beschäftigte 
und Lehrlinge – auch für jene, die in versorgungs-
kritischen Bereichen arbeiten. Bereits mit dem  
3. COVID-Gesetz (BGBl I 2020/23) wurden im Ap-
ril 2020 Bestimmungen zum COVID-19-Risiko-At-
test im § 735 ASVG erlassen; mit dem 9. COVID-Ge-
setz wurden sie im Mai 2020 adaptiert. Mit dem 
6.5.2020 ist auch die dazugehörige Risikogrup-
pen-VO in Kraft getreten.
Die Regelungen sind wichtig, schließen jedoch 
noch immer große Gruppen von Betroffenen aus 
und werfen in der Praxis viele Fragen auf. In ei-
nem ersten Praxischeck soll daher aufgezeigt wer-
den, welche Schutzmaßnahmen bisher getroffen 
wurden und wo Verbesserungen der gesetzlichen 
Regelung zum Schutz für Risikogruppen notwen-
dig sein werden.
Der erste Teil des Beitrages befasst sich mit den so-
zialversicherungsrechtlichen Änderungen. Im 
zweiten Teil erläutert Petra Streithofer den Schutz 
der COVID-19-Risikogruppe aus arbeitsrechtlicher 

Perspektive sowie die Pflichten der AG nach ASchG 
aufgrund der COVID-19-Pandemie.1)

1. Zugehörigkeit zur COVID-19-Risiko-
gruppe

1.1. Erstfassung

Die Erstfassung beruhte auf einer Novelle des 3. 
COVID-19-Gesetzes, die unmittelbar im National-
ratsplenum eingebracht wurde. Das Gesetz regel-
te in dieser Erstfassung, dass der zuständige 
Krankenversicherungsträger „Betroffene“, zu die-
sem Zeitpunkt waren das nur DN und Lehrlinge, 
über die Zuordnung zur COVID-19-Risikogruppe 
zu informieren hat. Die Definition der allgemei-
nen Risikogruppe, die sich nach medizinischen 
Erkenntnissen und „wenn möglich“ aus der Ein-
nahme bestimmter Arzneimittel herleiten sollte, 
erfolgte nach § 735 Abs 1 ASVG durch eine von 
den zuständigen Bundesministerien eingerichtete 
ExpertInnengruppe.2) In weiterer Folge hat die 

1) Streithofer, Schutz der COVID-19-Risikogruppe, Teil 2: Arbeitneh-
merInnenschutz und Arbeitsrecht, DRdA-infas 2020, 282 ff.

2) BM für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz und 
Bundesministerium für Arbeit, Familie und Jugend.

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2020/31/20200505?ResultFunctionToken=b7a49ad3-d054-48e2-a00a-3a8a32235ecb&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=BgblAuth&Titel=COVID-19&Bgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&SucheNachTeil1=False&SucheNachTeil2=False&SucheNachTeil3=False&VonDatum=04.04.2020&BisDatum=15.05.2020&ImRisSeitVonDatum=04.04.2020&ImRisSeitBisDatum=15.05.2020&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2020/203/20200507?ResultFunctionToken=7c07278a-e3b6-40b7-b7bb-82fd9b403b44&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=BgblAuth&Titel=COVID-19&Bgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&SucheNachTeil1=False&SucheNachTeil2=False&SucheNachTeil3=False&VonDatum=30.04.2020&BisDatum=02.06.2020&ImRisSeitVonDatum=30.04.2020&ImRisSeitBisDatum=02.06.2020&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
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behandelnde Ärztin anhand der allgemeinen In-
formation des Krankenversicherungsträgers die 
individuelle Risikosituation der Betroffenen zu 
beurteilen und gegebenenfalls ein Attest über die 
Zuordnung der Betroffenen zur COVID-19-Risiko-
gruppe auszustellen (COVID-19-Risiko-Attest).

Kritisiert wurde in diesem Zusammenhang die 
enge Definition der „Betroffenen“ in § 735 Abs 2 
ASVG, da zum einen eine Beschränkung auf DN 
und Lehrlinge vorgenommen wurde, was im Um-
kehrschluss einen Ausschluss von geringfügig 
Beschäftigten, arbeitslosen Menschen, Pensions-
bezieherinnen und Kindern zur Folge hatte. Zum 
anderen war in Abs 4 eine Ausnahme für Be-
schäftigte der kritischen Infrastruktur normiert. 
Intendiert war der Ausschluss der Beschäftigten 
in der kritischen Infrastruktur aus der geschütz-
ten Risikogruppe offenbar aus Sorge um die Auf-
rechterhaltung eben dieser Infrastruktur. Es spre-
chen aber verfassungsrechtliche3) Gründe dage-
gen, schwer gefährdete Personen, die in Berei-
chen der kritischen Infrastruktur beschäftigt 
sind, von dieser Regelung auszunehmen. Es darf 
im Anspruch auf Schutz vor einem schweren und 
unter Umständen tödlichen Krankheitsverlauf 
keinen Unterschied machen, ob diese Person in 
der Industrie, im Lebensmittelhandel oder im 
Verkehrswesen beschäftigt ist. Entscheidend für 
die Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruk-
tur ist vielmehr eine präzise Definition der Risiko-
gruppe iS von tatsächlich ernsthaft gefährdeten 
Personen. Der Gesetzgeber novellierte in Folge 
diese Regelung.

1.2. Aktuell gilt

Die Ausstellung eines COVID-19-Risiko-Attests ist 
nur für DN, geringfügig Beschäftigte, freie DN 
und Lehrlinge möglich. Sollten Angehörige (zB 
Kinder, PartnerInnen), die im gemeinsamen 
Haushalt leben, auch der Corona-Risikogruppe 
angehören, kann jedoch von der behandelnden 
Ärztin ein „normales“ ärztliches Attest, das bestä-
tigt, dass Erkrankungen vorliegen, die einen 
schweren Krankheitsverlauf von COVID-19 an-
nehmen lassen, trotzdem ausgestellt werden.

AG können in solchen Fällen dennoch Homeof-
fice und/oder eine Freistellung ermöglichen. Sie 
bekommen in diesem Fall allerdings keinen Kos-
tenersatz für die Entgeltfortzahlung, daher wer-
den AG vor allem (auf Grund der Fürsorgepflicht) 
dazu angehalten sein, Schutzmaßnahmen im Be-
trieb sicherzustellen oder betroffenen Personen 
die Arbeit von zu Hause zu ermöglichen.4)

1.3. Kritik und Forderungen

Während die Bundesregierung mit dem  
9. COVID-Gesetz im Mai 2020 die Gruppe der 
 Beschäftigten in der systemrelevanten Infrastruk-

tur sowie geringfügig Beschäftigte in die Rege-
lung aufgenommen hat, bleiben bedauerlicher-
weise viele andere Menschen vom umfassenden 
Schutz der neuen Regelung ausgeschlossen.

Außer Acht gelassen wird weiterhin, dass auch 
Personen, die derzeit nicht aktiv in Beschäftigung 
sind (PensionistInnen, Kinder, Arbeitslose), da-
durch gefährdet sein können, dass sie mit ande-
ren Personen im selben Haushalt wohnen. Um 
Vorsichtsmaßnahmen treffen zu können, sollten 
alle sozialversicherten Personen über ihren Risi-
kostatus informiert werden, um entsprechende 
Vorsichtsmaßnahmen beachten zu können. DN, 
die zB mit einem schwer erkrankten Kind im ge-
meinsamen Haushalt leben, sollten sich keinem 
unnötigen Infektionsrisiko aussetzen müssen. 
Auch in diesen Fällen sollte sichergestellt werden, 
dass Betroffene einen Anspruch auf Freistellung 
und wirksamen Kündigungsschutz iSd § 735 
ASVG haben.

Neben Angehörigen benötigen auch arbeitslose 
Menschen und genauso freie DN diese Klarheit 
über nötige Vorsichtsmaßnahmen. Wichtig ist da-
her für alle Betroffenen eine Information über die 
Zugehörigkeit zur Risikogruppe. Risiko-Atteste 
müssen für alle Menschen, die entsprechende 
schwere Vorerkrankungen haben und wissen-
schaftlich belegt besonders gefährdet sind, kos-
tenfrei zur Verfügung gestellt werden.

2. Die Beurteilung der allgemeinen und 
individuellen Risikosituation

Ein weiteres Problem der Erstfassung  
(3. COVID-19-Gesetz) stellte die Definition der 
allgemeinen Risikogruppe nach der Einnahme 
bestimmter Medikamente dar, da eine praktikab-
le Abgrenzung der Risikogruppe dadurch nicht 
zu erreichen war.

Außerdem verlangte die Textierung der Erstfas-
sung als Basis für die Attesterstellung die „allge-
meine Information des Krankenversicherungsträ-
gers“ für die Ausstellung eines COVID-19-Risi-
ko-Attests. Unklar war, ob das Informations-
schreiben des Krankenversicherungsträgers eine 
konstitutive Voraussetzung für die Attestausstel-
lung darstellte und ob die Einschränkung der 
Gruppe der „Betroffenen“ in § 735 Abs 3 ASVG 
das Ausstellen eines COVID-19-Risiko-Attests für 
andere Personen als die in Abs 1 genannten DN 
und Lehrlinge ausschließt.

Daher musste klargestellt werden, dass Basis der 
Attesterstellung die allgemeine ExpertInnen-Defi-

3) Mayer, Risikogruppen-Regelung ist verfassungswidrig, trend, 
6.4.2020.

4) Siehe dazu Streithofer, Schutz der COVID-19-Risikogruppe, Teil 2: 
ArbeitnehmerInnenschutz und Arbeitsrecht, DRdA-infas 2020, 282 ff.
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nition ist, die aus Gründen der Rechtssicherheit in 
Form einer Verordnung erfolgte. Diese Definition 
ist letztlich nur die Basis für die individuelle Beur-
teilung der behandelnden Ärztin – unabhängig da-
von, ob eine Patientin, die einer hochgefährdeten 
Risikogruppe angehört, bereits eine individuelle 
Information des Krankenversicherungsträgers er-
halten hat oder nicht. Wesentlich war außerdem 
die Definition des bloß deklarativen Charakters 
des konkreten Informationsschreibens an eine be-
troffene Person im Hinblick auf die Zugehörigkeit 
zu einer Risikogruppe. Auf Grundlage eines Initia-
tivantrages betreffend das 9. COVID-19-Gesetz 
wurden Gesetzesänderungen vorgenommen, die 
„Klarstellungen im Bereich der arbeitsrechtlichen 
Freistellung von Risikogruppen (§ 735 ASVG bzw  
§ 258 B-KUVG in der Fassung des 3. COVID-19- 
Gesetzes, BGBl I Nr. 23 /2020)“ treffen sollten.5)

Vom Bundesminister für Soziales, Gesundheit, 
Pflege und Konsumentenschutz wurde schließlich 
auf Grund des § 735 Abs 1 ASVG6) im Einverneh-
men mit der Bundesministerin für Arbeit, Familie 
und Jugend die entsprechende Verordnung  
(COVID-19-Risikogruppen-VO)7) erlassen, und da-
mit wichtige Rechtssicherheit zumindest über die 
Definition der Zugehörigkeit zur Risikogruppe ge-
schaffen.

Diese Verordnung regelt die Definition der allge-
meinen COVID-19-Risikogruppe. COVID-19-Risi-
ko-Atteste nach § 735 Abs 2 ASVG bzw § 258 Abs 2 
B-KUVG dürfen nur auf Grundlage der nach § 2 
der VO geregelten medizinischen Indikationen 
ausgestellt werden. Medizinische Indikationen 
sind demnach etwa (taxativ aufgezählt und jeweils 
näher definiert) fortgeschrittene funktionelle oder 
strukturelle chronische Lungenkrankheiten, chro-
nische Herzerkrankungen, Erkrankungen, die mit 
einer dauerhaften und relevanten Immunsuppres-
sion behandelt werden müssen, aktive Krebser-
krankungen, HIV mit hoher Viruslast, fortgeschrit-
tene chronische Nierenerkrankungen, chronische 
Lebererkrankungen, ausgeprägte Adipositas oder 
Diabetes mellitus.

In § 2 Abs 2 wurde schließlich ein Auffangtatbe-
stand eingeführt: Abgesehen von den in Abs 1 ge-
nannten medizinischen Indikationen ist die Aus-
stellung eines COVID-19-Risiko-Attests auch – aber 
auch nur dann – zulässig, wenn „sonstige schwere 
Erkrankungen mit funktionellen oder körperli-
chen Einschränkungen vorliegen, die einen ebenso 
schweren Krankheitsverlauf von COVID-19 wie bei 
den in Abs. 1 gelisteten Krankheitsbildern anneh-
men lassen“.

2.1. Aktuell gilt

Die behandelnde Ärztin hat die individuelle Risi-
kosituation zu beurteilen und gegebenenfalls ein 
COVID-19-Risiko-Attest auszustellen. Dies gilt un-

abhängig vom Erhalt eines Schreibens des Dach-
verbands.

Nach § 735 Abs 1 ASVG hat nunmehr der Dachver-
band (nicht die Sozialversicherungsträger) alle DN, 
Lehrlinge und jetzt auch geringfügig Beschäftigten 
per Informationsschreiben über ihre Zugehörig-
keit zur COVID-19-Risikogruppe zu informieren. 
Die Definition dieser Gruppe ergibt sich aus der 
COVID-19-Risikogruppen-VO. Wesentlich ist, dass 
in den Attesten keine Diagnosen genannt werden. 
Die ausstellende Ärztin hat jedoch bei Abweichen 
von den in der Verordnung genannten taxativ auf-
gezählten medizinischen Indikationen in den eige-
nen Aufzeichnungen den Grund für die Attestaus-
stellung zu begründen und zu dokumentieren. 
Klargestellt wurde nunmehr, dass die COVID-19-Ri-
siko-Atteste erstmals mit Inkrafttreten der Verord-
nung mit 6.5.2020 ausgestellt werden können.

2.2. Kritik und Forderungen

Offen bleibt, aufgrund welcher medizinischen Stu-
dien bzw wissenschaftlicher Erkenntnisse Risiko-
gruppen definiert wurden. Beispielhaft sei an die-
ser Stelle erwähnt, dass seitens der Österreichi-
schen AIDS-Gesellschaft darauf hingewiesen wird, 
dass es derzeit zB keine Hinweise oder Aussagen 
darüber gibt, dass eine HIV-Infektion grundsätz-
lich das Risiko für einen schwereren Verlauf von 
COVID-19 erhöht. Trotzdem erhalten derzeit viele 
Menschen in Österreich ein entsprechendes Infor-
mationsschreiben des Dachverbandes der Sozial-
versicherungsträger.8)

3. COVID-19-Risiko-Attest

Das größte Problem in der Praxis war allerdings 
die Ausstellung der (COVID-19-Risiko-)Atteste. 
Mangels Definition der Risikogruppe und da zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens des 3. COVID-19- 
Gesetzes noch von einer konstitutiven Wirkung 
des Informationsschreibens durch die SV auszuge-
hen war, wurde seitens der Ärztekammer die In-
formation an die ÄrztInnen ausgegeben, keine  
COVID-19-Risiko-Atteste auszustellen. Dies führte 
in der Praxis für die Versicherten zur Frage, ob 

5) Klarstellungen wurden auch hinsichtlich der legistisch unklaren 
Formulierung zum Ersatz der „Dienstgeberanteile am Sozialversi-
cherungsbeitrag, Arbeitslosenversicherungsbeitrag und sonstigen 
Beiträgen” vorgenommen. DG erhalten im Falle einer Freistellung 
nach § 735 ASVG neben dem Entgelt inklusive der Zulagen und 
anteiligen Sonderzahlungen sämtliche Lohnnebenkosten (Steuern, 
Abgaben sowie Sozialversicherungs- und sonstige Beiträge) 
ersetzt, unabhängig davon, von welcher Stelle diese eingehoben 
bzw an welche Stelle diese abgeführt werden. Der Ersatzanspruch 
besteht auch im Falle einer späteren Entrichtung von Beiträgen auf 
Grund von Stundung (siehe dazu Marcian/Zhang, Covid-19: Was 
ändert sich in der Sozialversicherung? DRdA-infas 2020, S 293 ff).

6) IdF BGBl I 2020/31.
7) BGBl II 2020/203.
8) https://www.aidsgesellschaft.info/uploads/Dokumente/State-

ments%20auf%20Frontpage/HIV%20und%20COVID19%20
Risikogruppen_%20Information%20der%20ÖAG_AHW.pdf.
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übliche Atteste in Form von Diagnosemitteilungen 
oder Arztbriefen auszustellen seien9) und welche 
rechtliche Wirkung diese für die betroffenen DN 
hätten.

Zudem stellte sich auf Grund der (pandemiebe-
dingten) Dringlichkeit in Verbindung mit dem (im 
Vergleich zur blühenden Regelungslandschaft) au-
ßergewöhnlich langen Zeitraum der Gesetzwer-
dung in der Praxis das Problem der Rückwirkung. 
Thematisiert wurde insb, ob DG Anspruch auf Er-
stattung des an (in der Erstfassung noch enger de-
finierten Kreis der Betroffenen von) DN bzw Lehr-
linge geleisteten Entgelts sowie der DG-Anteile an 
Sozialversicherungsbeiträgen, Arbeitslosenversi-
cherungsbeiträgen und sonstigen Beiträgen durch 
den Krankenversicherungsträger hätten.

Eine Rückwirkung der Regelung im 3. COVID-19- 
Gesetz auf März 2020 (Ausbruch der COVID-19- 
Pandemie in Österreich) bzw eine Rückwirkung 
der Regelung idF der Novellierung durch das  
9. COVID-19-Gesetz zumindest auf das Datum des 
Inkrafttretens des 3. COVID-19-Gesetzes (April 
2020) wurde von der Regierung jedoch nicht um-
gesetzt.

Nicht zuletzt sorgte diese zeitliche Komponente 
für viel Kritik rund um die gesetzlichen Maß-
nahmen. Zwischen den Ankündigungen der 
 Bundesregierung zu notwendigen Schutzvor-
schriften im März 2020 bis zur Kundmachung des  
3. COVID-19-Gesetzes waren Betroffene und DG 
auf (immerhin etablierte) Instrumente der beste-
henden Rechtsordnung beschränkt. Auf die Ab-
grenzung kann in diesem Rahmen nicht eingegan-
gen werden.10)

Bis zum tatsächlichen Inkrafttreten der Risikogrup-
pen-VO, welche die COVID-19-Risikogruppe defi-
nieren und die medizinischen Indikationen festle-
gen sollte, auf deren Basis ein COVID-19-Risiko-At-
test ausgestellt werden kann, sollte es noch bis 
6.5.2020 dauern. Der in der Erstfassung normierte 
Freistellungsanspruch bis längstens 30.4.2020 wur-
de somit notwendigerweise im Gesetz bis 31.5.2020 
verlängert, mit einer entsprechenden Verlänge-
rungsoption: Dauert die COVID-19-Krisensituation 
über den 31.5.2020 hinaus an, so hat die Bundesmi-
nisterin für Arbeit, Familie und Jugend im Einver-
nehmen mit dem Bundesminister für Soziales, Ge-
sundheit, Pflege und Konsumentenschutz durch 
Verordnung den Zeitraum, in dem eine Freistellung 
möglich ist, zu verlängern, längstens jedoch bis 
zum 31.12.2020. Die entsprechende Verordnung 
wurde erst am 27.5.2020 (!) erlassen. Der Zeitraum, 
in dem Freistellungen nach § 735 Abs 3 ASVG oder 
§ 258 Abs 3 B-KUVG möglich sind, wurde bis zum 
Ablauf des 30.6.2020 verlängert.

Am 4.6.2020 wurde ein Abänderungsantrag im 
Bundesrat beschlossen,11) der die Kostentragung 

für die Risiko-Atteste definieren soll. In § 735 
ASVG wurde Abs 2a eingefügt, wonach der Kran-
kenversicherungsträger jeder behandelnden Ärz-
tin für die Beurteilung der individuellen Risikosi-
tuation nach Abs 2 ein pauschales Honorar in 
Höhe von € 50,- zu bezahlen hat und zwar unab-
hängig davon, ob in der Folge ein COVID-19-Risi-
ko-Attest ausgestellt wird. Zuzahlungen der be-
troffenen Person sind unzulässig. Hat die betroffe-
ne Person allerdings mehr als eine Ärztin aufge-
sucht, so ist der Krankenversicherungsträger be-
rechtigt, den € 50,- übersteigenden Betrag des 
ausbezahlten Honorars von der betroffenen Per-
son zurückzufordern. Der Bund hat dem Kran-
kenversicherungsträger die ausgewiesenen tat-
sächlichen Kosten für das Honorar aus dem  
COVID-19-Krisenbewältigungsfonds zu ersetzen. 
Eine Kostentragung des Bundes über den 
31.12.2020 hinaus ist ausgeschlossen. Ein neu ge-
schaffener § 737 ASVG normiert die Inkrafttre-
tensbestimmungen rückwirkend ab 6.5.2020.

In § 735 Abs 2 wird im ersten Satz die Ausstellung 
eines „Negativ-Attests“ normiert. Nunmehr kann 
ein Attest über die Nichtzugehörigkeit zur Risiko-
gruppe ausgestellt werden.

3.1. Aktuell gilt

Betroffene, die von der DG bereits auf Grund eines 
anderen ärztlichen Attests freigestellt wurden, 
wird empfohlen, dieses Attest ab 6.5.2020 zu er-
neuern und ein COVID-19-Risiko-Attest zu bean-
tragen.

Das COVID-19-Risiko-Attest kann nicht rückwir-
kend ausgestellt werden. Freistellungen, die von 
der DG zuvor aus der Fürsorgepflicht heraus aus-
gesprochen wurden, können in Folge nicht rück-
wirkend als Urlaub oder Zeitausgleich gewertet 
werden. Selbst wenn die behandelnde Ärztin fest-
stellt, dass die Patientin nicht zur offiziellen  
COVID-19-Risikogruppe gehört, kann von der DG 
die Zeit der bisherigen bezahlten Dienstfreistel-
lung nicht rückwirkend als Urlaub oder Zeitaus-
gleich gewertet werden.

Für eine Fortführung der Freistellung von AN 
über den 31.5.2020 hinaus ist aber keine weitere 
Ausstellung eines COVID-19-Risiko-Attests not-
wendig. Das bereits vorhandene COVID-19-Risi-
ko-Attest bildet weiterhin die Grundlage für die 

9) Diese Atteste sind wohl vom Behandlungsvertrag umfasst, da 
ÄrztInnen in diesem Fall kein umfassendes schriftliches Gutachten 
erstellen müssen, sondern bloß Schlussfolgerungen aus der 
Untersuchung (die den PatientInnen sowieso mitgeteilt werden 
müssen) schriftlich bestätigen. Die Untersuchung wird im Rahmen 
des Kassenvertrags abgegolten.

10) Festzuhalten ist jedoch, dass es sich bei der individuellen Beur-
teilung der Gefährdungssituation iSd § 735 ASVG durch die Ärztin 
nicht um eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung bzw um eine 
Feststellung eines Versicherungsfalles iSd § 120 ASVG handelt.

11) 171 Blg 27. GP – Beschluss BR. BGBl I 2020/54.

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2020/54
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Schutzmaßnahmen (Homeoffice, Schutz vor An-
steckung, Freistellung). Die Kosten für die erst-
malige Ausstellung eines Risiko-Attests werden 
vom Bund übernommen. Rückwirkend seit 
6.5.2020 können auch Atteste, die die Nichtzuge-
hörigkeit zur Risikogruppe feststellen, ausgestellt 
werden.

3.2. Kritik und Forderungen

Der Zeitraum, in dem Freistellungen nach § 735 
Abs 3 ASVG oder § 258 Abs 3 B-KUVG möglich 

sind, wurde per Verordnung bis zum Ablauf des 
30.6.2020 verlängert. Dauert die COVID-19-Kri-
sensituation darüber hinaus an, so haben die zu-
ständigen Ministerien durch Verordnung den 
Zeitraum, in dem eine Freistellung möglich ist, zu 
verlängern. Aus Gründen der Rechtssicherheit ist 
dringend erforderlich, von der Verordnungser-
mächtigung zur Verlängerung der Freistellung 
rechtzeitig vor Ablauf der Befristung Gebrauch 
zu machen.

CAROLINE KRAMMER

Schutz der COVID-19-Risikogruppe, Teil 2:  
ArbeitnehmerInnenschutz und Arbeitsrecht

Aufbauend auf dem Beitrag „Schutz der COVID-19- 
Risiko gruppe, Teil 1: Sozialversicherungsrecht“, 
DRdA-infas 2020, S 278, von Caroline  Krammer 
 sollen im Folgenden Fragen zu  AN-Schutz, 
 Arbeitsrecht und Haftung erörtert  werden, die ab 
Vorlage des COVID-19-Risikoattests durch AN an 
AG relevant werden.

1. Dienstfreistellung und Ausnahmen (Ho-
meoffice und Maßnahmen zur größtmög-
lichen Sicherheit) nach § 735 Abs 3 ASVG

Eine Verpflichtung der AG zum besonderen Schutz 
der COVID-19-Risikogruppe ergab sich bereits vor 
Inkrafttreten des § 735 Abs 3 ASVG und § 258 
B-KUVG1) aus dem AN-Schutzrecht (insb § 6 Abs 3 
ASchG). § 735 Abs 3 ASVG stellt die Ansprüche der 
Betroffenen ausdrücklich klar, in der Anwendung 
ist er mit den Bestimmungen des Arbeitsrechts 
und insb des AN-Schutzrechts zu verzahnen.

1.1. Allgemeine Pflichten der ArbeitgeberInnen 
nach dem ASchG auf Grund der COVID-19- 
Pandemie

Mit Ausbruch der COVID-19-Pandemie mussten 
AG tätig werden, um die Gesundheit aller AN zu 
schützen, und die Kosten für die Maßnahmen tra-
gen. Dies erwächst aus der Fürsorgepflicht, die 
im ASchG – insb in § 3 Abs 1 ASchG – und den 
zugehörigen Verordnungen konkretisiert ist. Vor 
allem wurde die Pflicht zur Arbeitsplatzevaluie-
rung ausgelöst: Nach § 4 ASchG müssen AG Ge-
fahren für Sicherheit und Gesundheit der AN er-
mitteln und beurteilen sowie geeignete Schutz-
maßnahmen festlegen, umsetzen und deren Wirk-
samkeit kontrollieren. Laut § 4 Abs 5 Z 3 ASchG 
ist die Evaluierung „bei sonstigen Umständen oder 

Ereignissen, die auf eine Gefahr für Sicherheit 
oder Gesundheit der Arbeitnehmer schließen las-
sen“ an die geänderten Gegebenheiten anzupas-
sen – in diesem Fall an die Gefahren, die aus der 
Pandemie erwachsen. Bei der Evaluierung wer-
den die AG und jene Personen, an welche die 
Durchführung der Evaluierung im Betrieb dele-
giert wird, von den Präventivdiensten unterstützt: 
Das sind in jedem Fall ArbeitsmedizinerIn und 
Sicherheitsfachkraft. Darüber hinaus können 
sonstige geeignete Fachleute herangezogen wer-
den, das sind rund um die COVID-19-Pandemie 
insb HygienespezialistInnen oder zu Fragen der 
psychischen Belastungen auch Arbeits- und Orga-
nisationspsychologInnen. Die Letztverantwor-
tung für die Evaluierung trägt aber der AG oder 
gegebenenfalls der/die verantwortliche Beauf-
tragte nach § 9 Verwaltungsstrafgesetz.

Die anfängliche Ungewissheit über das neue Vi-
rus machte die Evaluierung für Betriebe in den 
ersten Tagen der Krise herausfordernd. In den 
Wirren wurden mitunter die Grundsätze der Ge-
fahrenverhütung nach § 7 ASchG übersehen. Die-
se sehen für die Gestaltung der Arbeitsbedingun-
gen, den Einsatz der AN sowie Schutzmaßnah-
men eine klare Rangfolge vor. Die Rangfolge ist 
auch für den Einsatz der Risikogruppe von großer 
Relevanz – sowohl für die Zeit vor der Geltung 
und praktischen Vollziehbarkeit des § 735 ASVG 
als auch danach. Die Grundsätze werden in der 
Praxis unter der Merkhilfe „STOP-Prinzip“ zu-
sammengefasst:

1. Vorrang hat die Substitution (Ersetzen) der 
Gefahrenquelle bzw im Wortlaut des § 7 Z 1 

1) Im Folgenden ist bei Anführung des § 735 ASVG der § 258 
B-KUVG (Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz) 
mitgemeint.
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ASchG das „Vermeiden der Gefahr“. Das Virus 
kann nicht ersetzt werden, Impfungen stehen 
noch nicht zur Verfügung. Wohl aber kann aber 
eine Exposition gegenüber (potentiell infizierten) 
Personen vermieden und so die Infektionsgefahr 
ausgeschalten werden. Der Königsweg dazu ist 
die Verlagerung der Arbeitstätigkeit ins Homeof-
fice.
2. Wenn das nicht möglich ist, folgen technische 
Maßnahmen, um den Menschen von der Gefahr 
möglichst abzutrennen und das Risiko so weitest-
gehend zu reduzieren, zB Einziehen von Zwi-
schenwänden, Plexiglas-Trennscheiben.
3. Wenn das nicht möglich ist, folgen organisato-
rische Maßnahmen. Im Falle von COVID-19 sind 
dies Maßnahmen, damit möglichst wenige AN 
möglichst kurz aufeinander oder auf KundInnen 
treffen. Erfasst sind auch organisatorische Vor-
kehrungen zur Einhaltung von Mindestabständen 
zwischen Personen (zB Bodenmarkierungen für 
KundInnen). Organisatorische Maßnahmen min-
dern das Risiko, sie können aber unterlaufen wer-
den.
4. Persönliche Maßnahmen, wie das Tragen von 
persönlicher Schutzausrüstung (PSA) oder Unter-
weisungen zum richtigen Verhalten, kommen an 
letzter Stelle. Das Tragen von persönlicher Schutz-
aus rüstung ist oft belastend und kann eigene 
 Risiken bergen. Verhaltensanweisungen, zB auf 
Abstände zu KollegInnen zu achten, haben  
den Nachteil, dass sie in der Praxis des alltäg-
lichen Arbeitslebens und speziell in Drucksituati-
onen nicht immer eingehalten werden (können). 
Das kann jeder bestätigen, der während der  
COVID-19-Krise Menschen beim Arbeiten (oder 
beim Einkaufen) beobachten konnte.

Die betriebliche Evaluierung der Schutzmaßnah-
men ist eingebettet in die sehr dynamische Ge-
setz- und Verordnungsgebung zu COVID-19-Maß-
nahmen. Leitlinien für die Evaluierung im Betrieb 
wurden insb von der Arbeitsinspektion und der 
Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) 
veröffentlicht. Die aktuellen Standards für den 
Schutz der AN finden sich zusammengefasst und 
nach dem STOP-Prinzip strukturiert im „Hand-
buch COVID-19“ der Arbeitsinspektion.2)

Als sich im Anschwellen der COVID-19-Krise auf 
Grund der Erfahrungen in anderen Staaten he-
raus kristallisierte, dass es eine Risikogruppe für 
einen schweren, mitunter tödlichen Verlauf der 
Krankheit gibt, wurde rasch der Handlungsbe-
darf für diese Gruppe sichtbar.

1.2. Spezifische Schutzpflichten der AG für die 
COVID-19-Risikogruppe nach dem ASchG

Die Regelung des § 735 ASVG für die Risikogrup-
pe war eine lange Geburt. Das bedeutete aber 
nicht, dass ein Vakuum an Schutzplichten für die 
Betroffenen bestand. Denn AG müssen auf Grund 

ihrer Fürsorgepflicht auf besondere Risiken für 
einzelne AN reagieren. Das manifestiert sich insb 
in § 6 Abs 3 ASchG zum „Einsatz der AN“. Mit 
dieser Bestimmung wurde Art 15 der RL 89/391/
EWG, der europäischen Rahmen-RL zur Sicher-
heit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit, umge-
setzt. Art 15 lautet unter dem Titel „Risikogrup-
pen“: „Besonders gefährdete Risikogruppen müs-
sen gegen die speziell sie bedrohenden Gefahren 
geschützt werden.“ In § 6 Abs 3 ASchG heißt es: 
„AN, von denen dem AG bekannt ist, dass sie auf 
Grund ihrer gesundheitlichen Verfassung bei be-
stimmten Arbeiten einer besonderen Gefahr ausge-
setzt wären […], dürfen mit Arbeiten dieser Art 
nicht beschäftigt werden.“ Schon vor Geltung des 
§ 735 ASVG konnte daraus abgeleitet werden, 
dass AN, die zur Risikogruppe gehören, bei Feh-
len einer ausreichend sicheren Einsatzmöglichkeit 
im Betrieb vom Dienst freizustellen sind.

Die konkrete Einsatzmöglichkeit von AN nach § 6 
Abs 3 ASchG ist unter Beiziehung der Präventiv-
dienste zu evaluieren, insb der Arbeits medizine-
rInnen. Die Präventivdienste können einen Betrieb 
entweder im Rahmen der Präventionszeiten (§ 82a 
ASchG) oder bei Arbeitsstätten mit maximal 50 AN 
im Rahmen von Begehungen (nach § 77a ASchG) 
betreuen. Im Begehungsmodell können AG, die 
ein Risiko-Attest vorgelegt bekommen, Arbeitsme-
dizinerInnen für eine Anlassbetreuung heranzie-
hen. Das gilt auch für Betriebe, die für die Bege-
hungen das kostenlose Angebot der „AUVA-sicher“ 
nutzen. Expertise bieten auch Sicherheitsfachkräf-
te (insb zu technischen Schutzmaßnahmen) und 
gegebenenfalls Arbeits- und Organisationspsycho-
logInnen (zB zur Vermeidung von Stigmatisierung 
oder Gestaltung von Homeoffice).

1.3. Regelung des § 735 Abs 3 ASVG und  
§ 258 Abs 3 B-KUVG für die Risikogruppe

§ 735 Abs 3 ASVG sieht vor:
„Legt eine betroffene Person ihrem Dienstgeber 
dieses COVID-19-Risiko-Attest vor, so hat sie An-
spruch auf Freistellung von der Arbeitsleistung 
und Fortzahlung des Entgelts, außer
1. die betroffene Person kann ihre Arbeitsleistung 
in der Wohnung erbringen (Homeoffice) oder
2. die Bedingungen für die Erbringung ihrer Ar-
beitsleistung in der Arbeitsstätte können durch ge-
eignete Maßnahmen so gestaltet werden, dass eine 
Ansteckung mit COVID-19 mit größtmöglicher Si-
cherheit ausgeschlossen ist; dabei sind auch Maß-
nahmen für den Arbeitsweg mit einzubeziehen.“

Aus dem Wortlaut „Legt eine betroffene Person […] 
vor, so hat sie […]” ergibt sich, dass Betroffene das 
Recht – nicht aber die Pflicht – haben, ihrem AG 

2) BM für Arbeit, Familie und Jugend (BMAFJ), Handbuch  
COVID-19: Sicheres und gesundes Arbeiten, Stand 30.4.2020, 7. 
https://www.bmafj.gv.at/Services/News/Handbuch-COVID-19-- 
Sicheres-und-gesundes-Arbeiten.html, abgefragt am 19.5.2020.
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ein COVID-19-Risiko-Attest vorzulegen und da-
raus folgende Ansprüche geltend zu machen. 
Zum Schutz ihrer Gesundheit ist es für die Betrof-
fenen ratsam, diese Möglichkeit zu nutzen. Zum 
Kündigungs- und Entlassungsschutz siehe Ab-
schnitt 4.

1.3.1. Rangfolge

Grundsatz des § 735 Abs 3 ASVG ist, dass Betroffe-
ne nach Vorlage des COVID-19-Risiko-Attests vom 
Dienst freizustellen sind. Die danach folgenden 
Tatbestände Z 1 (Homeoffice) und Z 2 (Maßnah-
men zur größtmöglichen Sicherheit am Arbeits-
platz und Arbeitsweg) sind eng auszulegen: Aus 
Struktur und Grammatik des § 735 Abs 3 ASVG 
erschließt sich die Vorrangstellung der als erstes 
genannten Dienstfreistellung. Die Ausnahmen der 
Z 1 und 2, die durch das Wort „außer“ eingeleitet 
werden, sind als solche eng auszulegen.

Das bestätigt die systematische Auslegung, die 
von der Einheit der Rechtsordnung ausgeht. Dem-
nach ist § 735 Abs 3 ASVG vor dem Hintergrund 
des § 7 ASchG (Grundsätze der Gefahrenverhü-
tung) zu lesen. Die nach § 7 ASchG vorrangige 
Vermeidung der Gefahr – hier: Infektion bei der 
Arbeit – ist durch die Dienstfreistellung absolut 
verwirklicht. Die AN können sich zu Hause auf-
halten; sie müssen sich nicht zwecks Arbeitsleis-
tung auf den Arbeitsweg im öffentlichen Raum 
machen und in der Arbeitsstätte bewegen. Sie 
sind keiner beruflich bedingten Infektionsgefahr 
ausgesetzt. Das gleiche Schutzniveau besteht im 
Falle der ersten Ausnahme der Z 1, bei Arbeits-
leistung in der Wohnung (Homeoffice). Es handelt 
sich schon deshalb um eine Ausnahme, weil nicht 
jede Arbeitstätigkeit für eine Verrichtung zu Hau-
se geeignet ist. Der zweite Ausnahmetatbestand 
der Z 2 lässt die Erbringung der Arbeitsleistung in 
der Arbeitsstätte nur unter Bedingungen mit 
größtmöglicher Sicherheit vor einer Infektion 
zu. Diese Ausnahme ist in Zusammenschau mit  
§ 735 Abs 1 erster Satz sowie Z 1 ASVG – und dem 
Schutzniveau, das diese bieten – eng auszulegen. 
Im Vergleich zur absoluten Sicherheit vor arbeits-
bedingter Ansteckung in diesen Fällen spricht 
auch der Wortlaut größtmögliche Sicherheit da-
für, gegenüber den anderen beiden Fällen nur ge-
ringe Abstriche beim Schutz zuzulassen.

Die teleologische Auslegung, die sich nach Sinn 
und Zweck der Norm richtet, kann eindeutig er-
folgen: § 735 ASVG dient dem Schutz von Leben 
und Gesundheit der betroffenen AN. In der 
 COVID-19-Krise hat der Staat drastische Maßnah-
men gegen die Verbreitung des Virus gesetzt, bis 
hin zu massiven Einschränkungen von Grund-
rechten. Rechtfertigung war die Vermeidung ei-
ner Überlastung des Gesundheitssystems und vor 
allem die Vermeidung unzähliger Todesfälle, wie 
sie in anderen Weltregionen verzeichnet wurden. 

Klare Strategie des Gesetzgebers war, Personen 
mit einem hohen Risiko für einen schweren Ver-
lauf bei einer COVID-19-Infektion zu schützen. 
Nach langem Tauziehen um die Abgrenzung der 
erwerbstätigen COVID-19-Risikogruppe wurde 
diese letztendlich eng abgesteckt: Erfasst sind nur 
Menschen mit sehr schweren Erkrankungen. Zur 
Erreichung des Normzwecks macht ein Einsatz 
dieser AN an ihrem regulären Arbeitsplatz nur 
unter Bedingungen Sinn, die nicht wesentlich we-
niger Schutz vor einer Infektion bieten als Ho-
meoffice. Ansonsten muss der besonderen Schutz-
bedürftigkeit der Betroffenen durch Dienst-
freistellung Genüge getan werden.

1.3.2. Dienstfreistellung

Die Dienstfreistellung erfolgt unter Fortzahlung 
des Entgelts. Der AG hat nach § 735 Abs 4 ASVG 
einen Rückerstattungsanspruch gegenüber 
dem Krankenversicherungsträger.

1.3.3. Homeoffice

Ist auf Grund der vertraglich vereinbarten Art der 
Arbeitsleistung Homeoffice möglich, tritt die 
Ausnahmebestimmung der Z 1 nicht ex lege ein. 
Es bedarf einer Vereinbarung zwischen AN und 
AG. AG profitieren bei Homeoffice davon, dass sie 
– anders als bei der Dienstfreistellung – die Ar-
beitsleistung der AN erhalten. Homeoffice hat 
nach der Systematik des § 7 ASchG eine höhere 
Rangstellung als Maßnahmen am Arbeitsplatz 
nach § 735 Abs 3 Z 2 ASVG. Der AG kann daher 
nicht auf die Variante der Z 2 pochen, wenn Ho-
meoffice möglich ist. In diesem Fall ist von einer 
Pflicht des AG auszugehen, dem/der AN Homeof-
fice zwecks Gesundheitsschutz anzubieten. Um-
gekehrt wird auch der/die betroffene AN zur Er-
reichung eines höheren Schutzniveau beitragen 
müssen und die Obliegenheit haben, eine Verein-
barung von Homeoffice, soweit es möglich und 
zumutbar ist, nicht ohne sachliche Rechtfertigung 
zu verweigern. Vorausgesetzt ist, dass dem/der 
AN die notwendigen Arbeitsmittel zur Verfügung 
stehen bzw gestellt werden. Und dass etwaige 
Mehrkosten für das Homeoffice (zB Telefon, In-
ternet) vom AG getragen werden. Diese Erforder-
nisse sind strenger als sonst zu sehen, da das Ho-
meoffice zwecks Gesundheitsschutz vereinbart 
wird und für den Gesundheitsschutz anfallende 
Kosten gem § 3 Abs 1 erster Satz ASchG nicht zu 
Lasten der AN gehen dürfen.

1.3.4. Maßnahmen zur größtmöglichen Sicherheit 
am Arbeitsplatz und Arbeitsweg

§ 735 Abs 1 Z 3 ASVG ist wie erörtert eng auszule-
gen. Das Niveau größtmöglicher Sicherheit am 
Arbeitsplatz und Arbeitsweg darf nicht wesentlich 
vom Schutzniveau in der eigenen Wohnung abwei-
chen. Welche Maßnahmen zur Erreichung dieses 
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Schutzniveaus notwendig und geeignet sind, hängt 
von den Gegebenheiten des Arbeitsplatzes, der Ar-
beitsstätte, der Tätigkeit etc ab. Der Vorrang der 
Gefahrenvermeidung, die für § 735 Abs 1 Z 3 ASVG 
der Maßstab sein muss, bedeutet, dass so gut wie 
kein Kontakt mit Personen, sprich: potentiellen In-
fektionsquellen, stattfinden darf. Kontakte zu Kun-
dInnen/KlientInnen/PatientInnen müssen daher 
von vornherein ausscheiden. Notwendig ist weiters 
eine räumliche Abtrennung von KollegInnen. Zu-
lässig ist jedenfalls eine Tätigkeit alleine in einem 
Arbeitsraum (zB in einem Einzelbüro). In der Sys-
tematik des STOP-Prinzips muss der Spielraum 
beim Einsatz der Risikogruppe bei technischen 
Maßnahmen zur räumlichen Abtrennung des Ar-
beitsbereichs enden. Eine Arbeitstätigkeit in einem 
Raum, in dem sich andere Personen aufhalten, ist 
als weniger sicher einzustufen. Der Versuch einer 
Kompensation eines so erhöhten Risikos durch 
weniger verlässliche organisatorische Maßnahmen 
(Markierungen zur Einhaltung von Abständen, 
welche unterlaufen werden können) oder aber 
durch – ganz unten rangierenden – persönliche 
Maßnahmen (Schutzmasken, Anweisungen zum 
Abstandhalten) erscheint unzulässig.

Wenn die Arbeit in einem eigenem Raum oder 
abgetrennten Raumteil möglich ist, bleiben den-
noch in so gut wie jeder Arbeitsstätte Nadelöhre: 
AN müssen durch allgemein benützte Teile der 
Arbeitsstätte (Eingangsbereich, Gang, Lifte etc), 
um zu ihrem Arbeitsplatz oder zur Toilette zu ge-
langen. Dass Betroffene dort kurz auf KollegIn-
nen treffen können, wird sich nicht ganz vermei-
den lassen. Abhängig von den Gegebenheiten 
müssen geeignete Maßnahmen für diese Situatio-
nen festgelegt werden. Zur größtmöglichen Si-
cherheit reicht allerdings nicht die Einhaltung 
des für die Allgemeinbevölkerung empfohlenen 
Mindestabstands von einem Meter. Wie groß ein 
für die Risikogruppe sicherer Abstand sein muss, 
ist mangels ausreichender wissenschaftlicher Evi-
denz noch nicht klar.3) Selbst wenn man sich 
pragmatisch auf einen bestimmten Sicherheitsab-
stand wie etwa 2m oder 4m festlegt, lässt sich 
dieser in der Praxis selten verlässlich durch orga-
nisatorische Maßnahmen garantieren. In diesem 
– und nur in diesem Fall – kann das kurzfristige 
Tragen eines geeigneten Atemschutzes als per-
sönliche Maßnahme eine Option sein. Ein her-
kömmlicher Mund-Nasenschutz oder ein Ge-
sichtsvisier dient vorrangig dem Schutz anderer 
Personen und ist nicht als persönliche Schutzaus-
rüstung konzipiert. Für den Eigenschutz von AN, 
die zur Risikogruppe gehören, sind sie nicht ge-
eignet.4) Für diese kommt nur spezieller Atem-
schutz (partikelfilternde Halbmasken, mindestens 
FFP2)5) in Frage. Das Tragen solcher Masken ist 
jedoch mit Atemwiderstand verbunden und daher 
selbst für gesunde AN nur zeitlich begrenzt mög-
lich. Nach dem arbeitswissenschaftlichen Stand 
der Technik ist abhängig vom Maskentyp nach 

einer Tragedauer von maximal 75 oder 120 Minu-
ten eine Erholungspause von 30 Minuten notwen-
dig. Je nach Belastung durch die Schwere der Ar-
beit oder Umgebungsbedingungen ist die Trage-
dauer noch zu verkürzen.6) Für bestimmte AN, die 
zur Risikogruppe gehören, zB jene mit schweren 
Atemwegserkrankungen, wird das Tragen dieser 
Masken aus gesundheitlichen Gründen ganz aus-
scheiden. Die Verwendung ist daher (arbeits)me-
dizinisch abzuklären.

Erforderlich sind zudem Hygienemaßnahmen für 
alle Bereiche, in denen sich die betroffenen AN 
bewegen. Auch für Arbeitsmittel (Werkzeug, Tele-
fon, Computer etc) müssen Maßnahmen zur (Al-
lein-)Nutzung und Reinigung getroffen werden. 
Nicht zuletzt muss die Nutzung von Toiletten, Um-
kleide- und Pausenräumen bedacht werden. AG 
können sich zur konkreten Gestaltung aller ge-
nannten Parameter von ArbeitsmedizinerIn und 
Sicherheitsfachkraft beraten lassen. Die Arbeits-
medizin bringt dabei ihre wichtige medizinische 
Expertise, insb zur Infektionskrankheit  COVID-19, 
ein. Der Leitfaden der Österreichischen Gesell-
schaft für Arbeitsmedizin (ÖGA)7) unterstützt Ar-
beitsmedizinerInnen bei der Evaluierung.

Der sicherheitstechnischen und arbeitsmedizini-
schen Beratung des AG, muss jedenfalls die juris-
tische Auslegung des § 735 Abs 3 Z 2 ASVG vo ran-
gehen. Dass diese Bestimmung eng auszulegen 
ist, spiegelt sich in der Praxis nicht immer wider.

Nach den Empfehlungen der AUVA8) soll die Tä-
tigkeit von Betroffenen in Anwesenheit anderer 
Personen möglich sein. Wenn kein eigener Ar-
beitsraum oder eine räumliche Abtrennung mög-
lich ist, sei die Einhaltung von Abstand eine Opti-
on (je nach Umkreis: bis zu 2m/2-4m/ab 4m mit 
FFP2-Maske/Mund-Nasenschutz/ohne Mund-Na-
senschutz). Auch Kontakt mit KundInnen solle 
möglich sein. Wenn Maßnahmen auf der Einhal-
tung bestimmter Abstände am Arbeitsplatz basie-
ren, ist es mE eine ambitionierte Annahme, dass 
diese Abstände im täglichen Arbeitsleben umge-
setzt werden können. Ob bei der Zusammenar-

3) Leitfaden der Österreichischen Gesellschaft für Arbeitsmedi-
zin (ÖGA) „Umgang mit Risikogruppen im betrieblichen Alltag“ 
http://www.gamed.at/fileadmin/pdf/Covid19/OEGA_Risikogrup-
pen-AP-Eval_Covid-19_5.0_final.pdf, 6, abgerufen am 27.5.2020.

4) AaO 9 f.
5) AaO 10.
6) Siehe Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung-(DGUV-)Regel 

112-190 „Benutzung von Atemschutzgeräten“ https://publikatio-
nen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/1011, 147 ff, abgefragt 
am 19.5.2020; https://www.arbeitsinspektion.gv.at/Gesundheit_
im_Betrieb/Gesundheit_im_Betrieb_1/Gesundheitsbereich_Atem-
schutz_PSA.html, abgefragt am 19.5.2020.

7) http://www.gamed.at/fileadmin/pdf/Covid19/OEGA_Risikogrup-
pen-AP-Eval_Covid-19_5.0_final.pdf, abgefragt am 27.5.2020.

8) https://www.auva.at/cdscontent/?contentid=10007.859068&por-
tal=auvaportal, abgefragt am 27.5.2020; https://www.auva.at/
cdscontent/load?contentid=10008.735608&version=1589868980, 
abgefragt am 27.5.2020.

http://www.gamed.at/fileadmin/pdf/Covid19/OEGA_Risikogruppen-AP-Eval_Covid-19_5.0_final.pdf
http://www.gamed.at/fileadmin/pdf/Covid19/OEGA_Risikogruppen-AP-Eval_Covid-19_5.0_final.pdf
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beit mit KollegInnen oder im Kontakt mit Kun-
dInnen tatsächlich Abstände von 2m oder 4m ge-
nau und verlässlich eingehalten werden (können), 
ist fraglich. Das STOP-Prinzip wird in der Check-
liste bis hin zum Einsatz von persönlicher Schutz-
ausrüstung (Atemschutz) während der Arbeits-
leistung durchdekliniert. 

Größtmögliche Sicherheit kann nach dem Wort-
sinn nur bedeuten, dass bei Vorliegen mehrerer 
Alternativen nur jene in Betracht kommt, die am 
meisten Sicherheit bietet. Sobald eine Rangfolge 
gebildet werden kann, scheiden außer der erstge-
reihten Variante alle anderen aus. Für die erstge-
reihte Variante ist dann zu prüfen, ob sie über-
haupt das erforderliche Schutzniveau erfüllt. 
Größtmögliche Sicherheit kann nicht so inter-
pretiert werden, dass man alle Möglichkeiten nach 
dem STOP-Prinzip durchgeht und sich notfalls mit 
der letzten – der persönlichen – Ebene begnügt.

Die Messlatte für das mit Maßnahmen zu errei-
chende Schutzniveau ist so anzusetzen, dass die 
größtmögliche Sicherheit vor einer Infektion, 
für alle AN der Risikogruppe – unabhängig von 
ihrer Tätigkeit, ihrem Arbeitsumfeld, ihrer Bran-
che – gleich hoch ist. Der Gesetzgeber wollte mit 
der Novelle des § 735 ASVG offenbar keine Un-
gleichbehandlung von AN mehr, weshalb er das 
niedrigere Schutzniveau für systemkritische Be-
rufe beseitigt hat. Falsch wäre es daher, abhängig 
von der jeweiligen Tätigkeit, diejenigen Maßnah-
men als ausreichend anzusehen, welche die für 
diese Tätigkeit gerade noch erreichbare größt-
mögliche Sicherheit bieten. Auch ein bloß gegen-
über der restlichen Belegschaft deutlich erhöhtes 
Schutzniveau reicht nicht aus. Ein minimales Risi-
ko kann letztlich nur durch räumlich oder tech-
nisch abgetrennte Arbeit der Betroffenen garan-
tiert werden. Lässt sich das nicht bewerkstelligen, 
ist der/die AN schlichtweg freizustellen.

Größtmögliche Sicherheit am Arbeitsweg kann 
nur eine individuelle Anreise bieten (PKW, Fahr-
rad), da hier enger Kontakt mit anderen Personen 
vermieden wird. Bei der Benützung von öffentli-
chen Verkehrsmitteln (U-Bahn, Zug, Bus etc) 
kann nicht einmal für die Allgemeinbevölkerung 
der Mindestabstand gesichert werden: § 1 Abs 3 
COVID-19-LockerungsV (BGBl II 2020/207) sieht 
für Massenbeförderungsmittel zwar einen Min-
destabstand von 1m vor, davon kann aber abge-
wichen werden, wenn dies auf Grund der Anzahl 
der Fahrgäste sowie beim Ein- und Aussteigen 
nicht möglich ist. Kann der Arbeitsweg nicht un-
ter größtmöglicher Sicherheit zurückgelegt wer-
den, fällt die Beschäftigungsmöglichkeit nach 
§ 735 Abs 3 Z 2 ASVG in der Arbeitsstätte weg.

Beim Arbeitsweg ist die Einflussmöglichkeit der 
AG üblicherweise gering. Das Ergreifen von Maß-
nahmen, um für den Arbeitsweg größtmögliche 

Sicherheit zu schaffen, ist nur eingeschränkt 
möglich. Bei Benützung eines PKW für den Ar-
beitsweg können sich auch arbeitsrechtliche Fra-
gen auftun: Grundsätzlich fällt die Organisation 
der Fahrt zur und von der Arbeitsstätte in die Pri-
vatsphäre der AN, sie haben auch die Kosten da-
für zu tragen. Da der Arbeitsweg grundsätzlich 
nicht zur Erbringung der Arbeitsleistung zählt, 
besteht kein Anspruch auf Aufwandersatz analog 
zu § 1014 ABGB. Haben AN kein eigenes Fahr-
zeug, kann und wird der AG wohl nur in seltenen 
Fällen einen Dienstwagen für den Arbeitsweg zur 
Verfügung stellen. Im Idealfall haben AN ein ei-
genes Fahrzeug und eine kostenlose Parkmög-
lichkeit bei der Arbeitsstätte. Gibt es keine öffent-
liche Parkmöglichkeit, aber einen Firmenpark-
platz mit verfügbarem Platz, wird der AG die Ob-
liegenheit haben, betroffenen AN diesen Park-
platz anzubieten. AN wird es idR nicht zumutbar 
sein, hohe Kosten für stundenweises Parken in 
kommerziellen Tiefgaragen für die Dauer des Ar-
beitstages zu tragen. Wenn der AG anbietet, diese 
Kosten zu übernehmen, besteht wiederum eine 
Obliegenheit der AN dies anzunehmen. Ansons-
ten können hohe Kosten für den AN dazu führen, 
dass die Zurücklegung des Arbeitswegs mit dem 
PKW nicht zumutbar und möglich ist.

§ 735 Abs 3 ASVG gilt vorerst bis 31.5.2020, dieser 
Zeitraum für Freistellungen kann durch ministeri-
elle Verordnung bis längstens 31.12.2020 verlän-
gert werden. Zu Redaktionsschluss ist bereits 
eine Verlängerung bis 30.6.2020 erfolgt (BGBl II 
2020/230).

Auch wenn die Regelung einer Dienstfreistellung 
in Sozialversicherungsgesetzen (ASVG und B-KU-
VG) ungewöhnlich ist, so handelt es sich um ei-
nen individualrechtlichen Anspruch. Überlappun-
gen mit AG-Pflichten aus dem AN-Schutzrecht 
ändern daran auch nichts, denn es sind klar indi-
vidualisierbare Ansprüche.9) Dies hat Folgen für 
die Rechtsdurchsetzung und Kündigungsanfech-
tung.

2. Rechtsdurchsetzung 

Sollte ein AG für eine/n AN, welche/r der Risiko-
gruppe angehört, Schutzmaßnahmen für den Ar-
beitsplatz vorsehen, welche die/der AN als nicht 
ausreichend erachtet, wird in der Praxis zunächst 
eine innerbetriebliche Klärung unter Beiziehung 
von Präventivfachkräften und BR versucht wer-
den. Ist das nicht möglich, stehen AN zwei Wege 
offen:

1. Den individualrechtlichen Anspruch auf Dienst-
freistellung können Betroffene theoretisch vor 

9) Vgl Mosler in Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm3 § 18 AngG  
Rz 15 und 16 (Stand 1.1.2018, rdb.at).
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dem Arbeits- und Sozialgericht vom AG einkla-
gen. In der Praxis wird dem/der AN an einer ra-
scheren Klärung gelegen sein, um erst gar nicht 
die Arbeit unter mangelhaften Bedingungen an-
treten zu müssen. Die Leistungsverweigerung 
bzw eine Berufung auf die Entfernung aus dem 
Gefahrenbereich nach § 8 AVRAG kann für AN 
rechtlich riskant sein: Im Falle einer Entlassung, 
die der AG auf § 27 Z 4 AngG oder § 82 lit f GewO 
1859 stützt, müsste im Rahmen einer Entlassungs-
anfechtung (siehe Abschnitt 4.) vom Gericht im 
Nachhinein über die Frage der Eignung der Maß-
nahmen zur Erreichung größtmöglicher Sicher-
heit geurteilt werden.
2. Möchten AN gegen den Einsatz unter ungenü-
genden Schutzmaßnahmen am Arbeitsplatz vor-
gehen, ist es einfacher, das Arbeitsinspektorat zu 
kontaktieren. Das Arbeitsinspektorat ist die Ver-
waltungsbehörde, welche die Einhaltung der 
Rechtsvorschriften, die dem Schutz der AN die-
nen, kontrolliert (§ 3 Abs 1 ArbIG). Prominenteste 
Vorschriften sind das ASchG, AZG und ARG. Die 
Zuständigkeit des Arbeitsinspektorats zur Über-
prüfung konkreter Schutzmaßnahmen am Ar-
beitsplatz von Betroffenen ergibt sich auch da-
raus, dass sich die Pflicht des AG zur Ergreifung 
geeigneter Schutzmaßnahmen nicht erst aus § 735 
Abs 3 ASVG, sondern wie oben ausgeführt schon 
aus dem ASchG ableitet. Die Kompetenz der Ar-
beitsinspektorate beschränkt sich auf Fragen zu 
Schutzmaßnahmen am Arbeitsplatz. Für Frage-
stellungen zur Zugehörigkeit zur Risikogruppe, 
zum Attest oder zur Abwicklung der Dienst-
freistellung besteht keine Zuständigkeit. Die Kon-
trolle der Evaluierung einschließlich der Schutz-
maßnahmen für individuelle AN gehört übrigens 
zum ureigenen Aufgabenbereich der Arbeitsins-
pektion. In ihren Kompetenzbereich fallen – ne-
ben den Pflichten zum Verwendungsschutz nach 
Mutterschutzgesetz (MSchG) und Kinder- und Ju-
gendlichen-Beschäftigungsgesetz (KJBG) – gem 
§ 3 Abs 1 Z 4 ArbIG auch jene zur „Beschäftigung 
besonders schutzbedürftiger AN (Behinderter)“.

3. Haftung

Wird ein/e AN der Risikogruppe unter mangel-
haften Schutzmaßnahmen am Arbeitsplatz einge-
setzt und kommt es deshalb zu einer COVID-19-In-
fektion, birgt das ein Haftungsrisiko für den AG: 
Denkbar sind Schadenersatzansprüche des/der 
AN oder – insb auf Grund der höheren Sterberate 
der Risikogruppe innerhalb der COVID-19-Infi-
zierten (Letalität) – auch der Hinterbliebenen. Das 
DG-Haftungsprivileg nach § 333 ASVG, das solche 
Ansprüche abwehren kann, gilt nur bei fahrlässi-
ger Verursachung eines Arbeitsunfalls oder einer 
Berufskrankheit. COVID-19 ist zwar unter „Infek-
tionskrankheit“ laut Z 38 der Berufskrankheiten-
liste in der Anlage 1 zum ASVG zu subsumieren, 
dieser Tatbestand ist allerdings eingeschränkt auf 

demonstrativ aufgezählte Unternehmen (ua Kran-
kenhäuser, Heil- und Pflegeanstalten, Schulen, 
Kindergärten) bzw „Unternehmen, in denen eine 
vergleichbare Gefährdung besteht“. Nur in diesen 
Fällen kann eine COVID-19-Infektion eine Be-
rufskrankheit sein. In allen anderen Unterneh-
men ist das DG-Haftungsprivileg daher gar nicht 
anwendbar. Und gegenüber jenen, denen das 
DG-Haftungsprivileg zu Gute kommt, die aber 
grob fahrlässig gehandelt haben, hat der Unfall-
versicherungsträger einen Regressanspruch gem 
§ 334 ASVG. Verwaltungsstrafen nach § 130 Abs 1 
ASchG drohen bei Verstößen gegen bestimmte 
Pflichten des ASchG, die auch bei der Risikogrup-
pe relevant werden können (zB Evaluierung, 
Schutzmaßnahmen, Einsatz von AN entgegen § 6 
ASchG). Darüber hinaus kann bei mangelhaftem 
Schutz auch eine strafrechtliche Verantwortung 
relevant werden. Für den Straftatbestand der „Ge-
fährdung durch übertragbare Krankheiten“ nach 
§§ 178, 179 Strafgesetzbuch (StGB) reicht schon 
die bloße Gefährdung, ohne dass tatsächlich ein 
Schaden, also eine Infektion, eintreten muss.

4. Kündigungs- und Entlassungsschutz

In der Praxis haben AN mitunter Sorge, sich mit 
einem COVID-19-Risiko-Attest als Angehörige der 
Risikogruppe zu deklarieren und eine Dienst-
freistellung bzw Homeoffice oder Maßnahmen 
zur größtmöglichen Sicherheit einzufordern. 
Dahinter stehen verständliche Ängste, dass der 
AG das Arbeitsverhältnis daraufhin beenden 
könnte. Eine solche Kündigung kann jedoch be-
kämpft werden.

§ 735 Abs 3 letzter Satz ASVG sieht vor: „Eine 
Kündigung, die wegen der Inanspruchnahme der 
Dienstfreistellung ausgesprochen wird, kann bei 
Gericht angefochten werden.“ Dass der Gesetzge-
ber die Möglichkeit einer Kündigungsanfechtung 
in sozialversicherungsrechtliche Materiengeset-
zen aufgenommen hat, ist Neuland. Es handelt 
sich um eine authentische Interpretation von An-
fechtungstatbeständen aus dem Arbeitsrecht10) 
und verleiht diesen nochmals besonderes Ge-
wicht für den spezifischen Fall der Risikogruppe. 
Die ausdrückliche Nennung der Kündigungsan-
fechtung vermag so abschreckende Wirkung für 
Beendigungen durch den AG entfalten. Nach dem 
Schutzzweck des § 735 ASVG wäre eine Ver-
schlechterung der Rechtsposition der Betroffenen 
durch die Spezialregelung abwegig. Die Anfech-
tungstatbestände des Arbeitsrechts sind unge-
schmälert und auch abseits der Geltungsdauer 
der Regelungen anwendbar.

10) AA Kühteubl, der von § 735 Abs 3 ASVG als eigenständigem 
Anfechtungstatbestand ausgeht, https://www.derstandard.at/
story/2000117585006/wenn-die-krankheit-im-personalakt-steht, 
abgefragt am 27.5.2020.

https://www.derstandard.at/story/2000117585006/wenn-die-krankheit-im-personalakt-steht
https://www.derstandard.at/story/2000117585006/wenn-die-krankheit-im-personalakt-steht
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Wie ausgeführt haben AN einen individualrecht-
lichen Erfüllungsanspruch hinsichtlich der in § 
735 Abs 3 ASVG angeführten Pflichten des AG. 
Beendet ein AG das Arbeitsverhältnis, weil sich 
ein/e AN auf die Erfüllung der Schutzpflichten 
beruft – also auf eine Dienstfreistellung bzw evtl 
sogar defensiver auf die Ausnahmetatbestände 
Homeoffice oder geeignete Maßnahmen zur 
größtmöglichen Sicherheit am Arbeitsplatz –, 
ist eine Anfechtung wegen eines verpönten Mo-
tivs nach § 105 Abs 3 Z 1 lit i ArbVG möglich 
„wegen der offenbar nicht unberechtigten Gel-
tendmachung vom AG in Frage gestellter Ansprü-
che aus dem Arbeitsverhältnis durch den AN“. 
Von diesem Tatbestand erfasst ist nämlich auch 
die Geltendmachung von Ansprüchen, die aus 
der Fürsorgepflicht des AG erwachsen, wie das 
Ergreifen geeigneter Schutzmaßnahmen am Ar-
beitsplatz. Nach der Rsp des OGH ist etwa er-
fasst: Die Weigerung eines AN, ohne ausreichen-
de Einschulung alleine einen Schweiß-Automat 
zu bedienen (wegen Verstoßes gegen § 6 Abs 4 
ASchG) sowie die Einholung einer diesbezügli-
chen Rechtsauskunft bei der Arbeiterkammer 
(AK).11) Der Motivkündigungsschutz nach § 105 
Abs 3 Z 1 lit i ArbVG gilt daher bei Geltendma-
chung von Ansprüchen nach § 735 Abs 3 ASVG 
gegenüber dem AG oder wenn sich Betroffene an 
Gewerkschaft, AK oder Arbeitsinspektion wen-
den, um rechtliche Unterstützung zu erhalten. 
Das für den Kündigungsschutz Ausgeführte gilt 
nach § 106 Abs 2 ArbVG ebenso für die Anfech-
tung einer Entlassung.

Liegt eine Behinderung iSd § 3 Behindertenein-
stellungsgesetzes (BEinstG) vor, kommt zusätz-
lich ein Bestandsschutz nach diesem Gesetz in 
Betracht: AN, die zum Kreis der begünstigten Be-
hinderten gehören – deren Grad der Behinde-
rung von mindestens 50 % also durch Bescheid 
des Sozialministeriumservice festgestellt wurde 
– fallen unter den Kündigungsschutz des § 8 
BEinstG. Sie können nur bei Vorliegen bestimm-
ter Gründe und mit Zustimmung des Behinder-
tenausschusses gekündigt werden. Sonstigen AN 

mit Behinderung kommt der Diskriminierungs-
schutz der §§ 7a ff BEinstG zu Gute, mit einem 
Wahlrecht zwischen der Anfechtung nach § 7f 
BEinstG oder der Geltendmachung von Schaden-
ersatz.

Eine Anfechtung nach § 8 AVRAG kommt in der 
Praxis nur in Ausnahmefällen in Betracht. Nach 
dieser Bestimmung können „AN, die bei ernster 
und unmittelbarer Gefahr für Leben und Ge-
sundheit den Gefahrenbereich verlassen“ eine 
deshalb ausgesprochene Kündigung anfechten. 
Der Tatbestand12) sieht ua vor, dass es sich um 
eine gegenwärtige (Infektions-)Gefahr handeln 
muss. Dies käme etwa in Frage, wenn AN, die 
der Risikogruppe angehören, bei bestätigten 
 COVID-19-Infizierten oder Verdachtsfällen einge-
setzt werden sollen und dies verweigern.

5. Zusammenfassung

Für den relativ kleinen Kreis der als COVID-19- 
Risikogruppe erfassten AN wurde mit § 735 ASVG 
ein klarer Rechtsanspruch auf Dienstfreistellung 
geschaffen. Ausnahmen von der Dienstfreistellung 
bestehen für Arbeit im Homeoffice und in sehr 
engem Rahmen für eine Tätigkeit am regulären 
Arbeitsplatz. Letztere ist nur unter Bedingungen 
zulässig, die größtmögliche Sicherheit vor einer 
Infektion am Arbeitsplatz und Arbeitsweg bieten. 
Die Gesetzeslage ermöglicht eine Kündigungsan-
fechtung, wenn das Arbeitsverhältnis wegen Be-
rufung auf ein COVID-19-Risiko-Attest beendet 
wird. AG sollten ihre Schutzpflichten sorgfältig 
erfüllen, um nicht haftbar zu werden. Und vor al-
lem um den betroffenen AN eine COVID-19-Infek-
tion mit möglicherweise schwerem Verlauf zu er-
sparen.

PETRA STREITHOFER

Covid-19-Pandemie: Umfangreiche Änderungen im 
 Insolvenzrecht

Es gibt wohl kaum einen Lebensbereich, der von 
der derzeit grassierenden COVID-19-Pandemie 
nicht in irgendeiner Form tangiert wird. Diesem 
Umstand hat der Gesetzgeber durch umfangreiche 
Covid-19-Sammelgesetze Rechnung getragen. Jene 
Maßnahmen, die für das Insolvenzverfahren und 
das Verwaltungsverfahren der IEF-Service GmbH 
relevant sind, sind im 2. und 4. COVID-19-Gesetz 
enthalten.

1. Insolvenzverfahren

1.1. Allgemeines

Das 2. COVID-19-Gesetz1) umfasst 44 Artikel. Für 
das Insolvenzverfahren sind das COVID-19-Jus-
tiz-BegleitG,2) die Änderung des § 69 Abs 2a Insol-

11) OGH 9 ObA 223/93 DRdA 1994/38, 409 (W. Anzenberger).
12) Siehe dazu allgemein Binder/Mair in Binder/Burger/Mair, AVRAG3 

§ 8 (Stand 1.1.2017, rdb.at).

1) BGBl I 2020/16, ausgegeben am 21.3.2020.
2) Art 21 des 2. COVID-19-Gesetzes.
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venzordnung (IO)3) sowie die Neuerungen im 
ASVG zur Stundung von Sozialversicherungsbei-
trägen4) relevant.

Das BG betreffend Begleitmaßnahmen zu 
 COVID-19 in der Justiz (1. COVID-19-JuBG)5) ent-
hält im ersten Hauptstück Sonderbestimmungen 
für das Verfahren in bürgerlichen Rechtssachen. 
Die §§ 1 bis 4 regeln Fristen und Anhörungen und 
sind daher auch in Insolvenzverfahren anzuwen-
den. Mit dem 4. COVID-19-Gesetz6) wurden aller-
dings im III. Hauptstück, Art 37 nur wenig später, 
umfangreiche Spezialregelungen für das Insol-
venzverfahren, die insb Fristen (§ 7) sowie Zustel-
lungen (§ 8) neu regeln, getroffen. § 5 regelt das 
Mahnwesen in Verbindung mit einem Sanierungs-
plan neu. Die Bestimmungen des 1. COVID-19-
JuBG treten mit 31.12.2020 wieder außer Kraft.7)

Art 22 des 2. COVID-19-Gesetzes beinhaltet eine 
zeitlich unbefristete Erweiterung des § 69 Abs 2a 
IO. Epidemien und Pandemien sind demnach 
künftig als Naturkatastrophen anzusehen.8)

Art 43 sieht durch den neu eingefügten § 733 
ASVG beitragsrechtliche Erleichterungen für DG 
in Form einer Stundung von Sozialversicherungs-
beiträgen für den Zeitraum Februar, März und 
April 2020 vor. Hinsichtlich der Beiträge von März 
bis Mai 2020 sind darüber hinaus keine Insolvenz-
anträge durch die Österreichische Gesundheits-
kasse (ÖGK) zu stellen. Auch die Beiträge nach 
dem Betrieblichen Mitarbeiter- und Selbständi-
genvorsorgegesetz (BMSVG) werden für den Zeit-
raum Februar, März und April 2020 gestundet.

Mit dem 4. COVID-19-Gesetz9) wurden in Art 37 
mit dem 2. COVID-19-JuBG, III. Hauptstück, um-
fangreiche Spezialbestimmungen für das Insol-
venzverfahren eingeführt, die insb den Fristen-
lauf, die Zustellungen, die Insolvenzantragspflicht 
bei Überschuldung, die Gewährung von Überbrü-
ckungskrediten bei Inanspruchnahme einer Kurz-
arbeitsbeihilfe sowie die Stundung bereits festge-
legter Zahlungsplanraten neu regeln. Diese Maß-
nahmen sollen es den wirtschaftlich angeschlage-
nen Unternehmen ermöglichen, die Krise ohne 
Insolvenzverfahren zu überstehen.

1.2. Insolvenzanträge

1.2.1: Insolvenzantragspflicht – Epidemie/Pandemie 
als Naturkatastrophe

Der Schuldner hat, wenn die Voraussetzungen für 
die Konkurseröffnung – dh Zahlungsunfähigkeit 
(§ 66 IO) oder Überschuldung (§ 67 IO) – vorlie-
gen, diese ohne schuldhaftes Zögern, spätestens 
aber 60 Tage nach Eintritt der Zahlungsunfähig-
keit zu beantragen.10) Wird die Zahlungsunfähig-
keit durch eine Naturkatastrophe (Hochwasser, 
Lawine, Schneedruck, Erdrutsch, Bergsturz, Or-

kan, Erdbeben oder eine ähnliche Katastrophe 
vergleichbarer Tragweite) ausgelöst, verlängert 
sich die Frist auf 120 Tage.11) Diese Aufzählung 
wurde durch das 2. COVID-19-Gesetz um die Be-
griffe „Epidemie“ und „Pandemie“ erweitert, so-
dass künftig auch in diesen Fällen die 120-tägige 
Antragsfrist zur Verfügung steht. Gem § 67 Abs 2 
IO gilt dies auch bei Eintritt der Überschuldung. 
Diese Regelung tritt mit 22.3.2020 in Kraft und 
gilt ohne zeitliche Befristung; ein Außerkrafttre-
ten wurde nicht vorgesehen.

1.2.2. Aussetzung der Insolvenzantragspflicht bei 
Überschuldung

Die Insolvenzantragspflicht bei Überschuldung 
nach § 69 iVm § 67 IO soll nicht lebensfähige Un-
ternehmen dazu veranlassen, zum Schutz der 
Gläubiger und anderer relevanter Interessen-
gruppen möglichst frühzeitig ein Konkurs- oder 
Sanierungsverfahren zu initiieren. Die unter nor-
malen Wirtschaftsbedingungen herangezogenen 
Kriterien zur Identifikation nicht lebensfähiger 
Unternehmen sind in der aktuellen Krise jedoch 
nicht aussagekräftig, da bei vielen Unternehmen 
eine rechnerische Überschuldung eintreten kann 
und aufgrund der unsicheren Marktsituation eine 
valide Fortbestehensprognose nicht durchgeführt 
werden kann. Die Verpflichtung nach § 69 iVm 
§ 67 IO soll daher vorübergehend ausgesetzt wer-
den, um zu verhindern, dass zahlreiche bisher 
lebensfähige Unternehmen in der vorherrschen-
den Ausnahmesituation im Rahmen eines Insol-
venzverfahrens veräußert oder zerschlagen wer-
den müssen, da aufgrund der anhaltenden Krise 
eine Sanierung mittels Sanierungsplan nicht er-
folgreich umgesetzt werden kann. Die vorüber-
gehende Aussetzung der Antragspflicht wird 
nicht von bestimmten Voraussetzungen abhängig 
gemacht. Während der Dauer der Aussetzung ist 
auch eine Haftung der betroffenen Organe we-
gen einer Verletzung des § 69 Abs 2 IO ausge-
schlossen, sofern nicht gleichzeitig auch Zah-
lungsunfähigkeit vorliegt.12)

Tritt im Zeitraum von 1.3. bis 30.6.2020 eine 
Überschuldung des Unternehmens ein, so ist die 
Insolvenzantragspflicht des Schuldners gem § 9 
Abs 1 2. COVID-19-JuBG ausgesetzt. Der Schuld-
ner hat aber nach Ablauf dieses Zeitraums ohne 
schuldhaftes Zögern, spätestens aber 60 Tage 
nach Ablauf des 30.6.2020, die Eröffnung eines 

3) Art 22 des 2. COVID-19-Gesetzes.
4) Art 43 des 2. COVID-19-Gesetzes.
5) Art 21 des 2. COVID-19-Gesetzes.
6) BGBl I 2020/24, ausgegeben am 4.4.2020.
7) § 12 1. COVID-19-JuBG.
8) In § 69 Abs 2a wird nach dem Wort „Erdbeben“ die Wendung 

„Epidemie, Pandemie“ eingefügt.
9) BGBl I 2020/24, ausgegeben am 4.4. 2020.
10) § 69 Abs 2 IO.
11) § 69 Abs 2a IO.
12) AB 116 BlgNR 27. GP 21.
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Insolvenzverfahrens zu beantragen. Ein späterer 
Antrag ist nur dann rechtzeitig, wenn bei Ablauf 
der 60-Tage-Frist noch nicht 120 Tage seit dem 
Eintritt der Überschuldung vergangen sind.13) Der 
Antrag ist in diesem Fall somit spätestens binnen 
120 Tagen nach Eintritt der Überschuldung zu 
stellen.14) Dem Schuldner soll demnach jedenfalls 
die 120-Tage-Frist des § 69 Abs 2a IO zugute 
kommen. Ist die Überschuldung hingegen bereits 
vor dem 1.3.2020 eingetreten, bleibt die Insolven-
zantragspflicht unverändert aufrecht.15)

Die Insolvenzantragspflicht des Schuldners bei 
Eintritt der Zahlungsunfähigkeit bleibt davon un-
berührt. Im Zeitraum von März bis Juni 2020 wird 
die Antragspflicht folglich sowohl bei juristischen 
als auch bei natürlichen Personen nur durch den 
Eintritt der Zahlungsunfähigkeit ausgelöst.

1.2.3 Insolvenzantrag eines Gläubigers

Auch auf Antrag eines Insolvenzgläubigers ist ein 
Insolvenzverfahren nur bei Vorliegen von Zah-
lungsunfähigkeit – nicht aber bei bloßer Über-
schuldung – zu eröffnen.16) Damit wird verhin-
dert, dass im Zeitraum vom Inkrafttreten des 2. 
COVID-19-JuBG17) bis zum Ablauf des 30.6.2020 
ein lediglich auf Überschuldung des Schuldners 
gestützter Insolvenzantrag eines Gläubigers zur 
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens führt.

1.2.4. Stundung von Sozialversicherungsbeiträgen

Art 43 des 2. COVID-19-Gesetzes sieht beitrags-
rechtliche Erleichterungen für DG vor. Danach 
sind den, mit Betretungsverbot belegten oder 
von Betriebsbeschränkungen oder Schließungen 
betroffenen Unternehmen die Beiträge für die 
Beitragszeiträume Februar, März und April 2020 
verzugszinsenfrei zu stunden. Den davon nicht 
erfassten Unternehmen können die Beiträge für 
diese Beitragszeiträume auf Antrag verzugszin-
senfrei gestundet werden, wenn glaubhaft ge-
macht wird, dass diese Beiträge wegen der Co-
ronavirus-Pandemie aus Gründen der Unterneh-
mensliquidität nicht entrichtet werden können. 
Auch die Beiträge nach dem BMSVG werden für 
den Zeitraum Februar, März und April 2020 ge-
stundet. In den Kalendermonaten März, April 
und Mai 2020 sind bereits fällige Beiträge abwei-
chend von § 64 ASVG nicht einzutreiben sowie 
keine Insolvenzanträge wegen der Nichtentrich-
tung bereits fälliger Beiträge zu stellen. Weiters 
sind abweichend von § 114 Abs 1 Z 2 bis 6 ASVG 
keine Säumniszuschläge vorzuschreiben.18) Durch 
diese Regelungen soll es in der nächsten Zeit zu 
deutlich weniger Insolvenzanträgen kommen.

1.3. Überbrückungskredite

Die Gewährung eines Überbrückungskredits in 
der Höhe einer vom Kreditnehmer beantragten 

COVID-19-Kurzarbeitsbeihilfe gem § 37b Arbeits-
marktservicegesetz (AMSG) während des Zeit-
raums, in dem die Verpflichtung des Schuldners, 
bei Überschuldung einen Antrag auf Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens zu stellen, nach § 9  
2. COVID-19-JuBG ausgesetzt ist, und dessen so-
fort nach Erhalt der Kurzarbeitsbeihilfe erfolgte 
Rückzahlung an den Kreditgeber unterliegen 
nicht der Anfechtung nach § 31 IO, wenn für den 
Kredit weder ein Pfand noch eine vergleichbare 
Sicherheit aus dem Vermögen des Kreditnehmers 
bestellt wurde und dem Kreditgeber bei Kredit-
gewährung eine allenfalls bereits bestehende 
Zahlungsunfähigkeit des Kreditnehmers nicht 
bekannt war.19)

Die COVID-19-Kurzarbeitsbeihilfe wird monat-
lich im nachhinein vom AMS zur Auszahlung 
 gebracht. Es besteht daher derzeit ein hoher Be-
darf an Überbrückungskrediten, um die Gehälter 
der AN in Kurzarbeit bis zur Auszahlung der 
 COVID-19-Kurzarbeitsbeihilfe vorzufinanzieren. 
Nach § 31 IO würde die Gewährung und Rück-
zahlung solcher Kredite der Anfechtung unterlie-
gen, wenn der Kreditnehmer bereits materiell 
insolvent war und dies dem Kreditgeber bekannt 
war oder bekannt sein musste. Eine Anfechtung 
ist bei Vorliegen eines tauglichen Sanierungskon-
zepts zwar ausgeschlossen, die Erstellung eines 
solchen Konzepts benötigt jedoch Zeit und ist zu-
dem aufgrund der aktuellen Wirtschaftssituation 
erschwert. Auch eine valide Fort bestehens pro-
gno se kann aufgrund der vorherrschenden Krise 
nicht erstellt werden. Um eine schnelle und un-
bürokratische Zwischenfinanzierung bis zur Aus-
zahlung der Kurzarbeitsbeihilfe zu gewährleis-
ten, soll die Gewährung eines unbesicherten 
Überbrückungskredits und dessen kurzfristige 
Rückzahlung in einem nachfolgenden Insolvenz-
verfahren nicht der Anfechtung unterliegen.20) 
Für diese Überbrückungskredite besteht somit 
nach § 10 2. COVID-19-JuBG ein eingeschränkter 
Anfechtungsschutz.21)

13) § 9 Abs 3 2. COVID-19-JuBG.
14) Siehe Mohr, COVID-19-Pandemie – Weitere Änderungen im 

Insolvenzrecht in Kraft getreten – ein Überblick über die für das 
Insolvenzverfahren relevanten Änderungen durch das 4. CO-
VID-19-Gesetz, ZIK 2020/56, Pkt 2.

15) Siehe dazu auch Schneider, COVID-19: Update: Antragspflicht 
und Eröffnungsverfahren, ZIK 2020/57, Pkt 1.

16) § 9 Abs 2 2. COVID-19-JuBG.
17) BGBl I 2020/24, ausgegeben am 4.4.2020, in Kraft getreten am 

5.4.2020.
18) Siehe dazu den neu eingefügten § 733 ASVG. Der Bundesminister 

für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz kann 
bei Fortdauer der Coronavirus-Pandemie die in den Abs 1 bis 5 
genannten Zeiträume durch VO um bis zu drei Kalendermonate 
(Beitragszeiträume) verlängern.

19) § 10 2. COVID-19-JuBG.
20) AB 116 BlgNR 27. GP 21.
21) Siehe dazu ausführlich Mohr, COVID-19-Pandemie – Weitere 

Änderungen im Insolvenzrecht in Kraft getreten – ein Überblick 
über die für das Insolvenzverfahren relevanten Änderungen durch 
das 4. COVID-19-Gesetz, ZIK 2020/56, Pkt 4.
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1.4. Zustellungen im Insolvenzverfahren

§ 3 1. COVID-19-JuBG normiert ein Zustellungsver-
bot. Danach sind nur solche gerichtlichen Erledi-
gungen abzufertigen, deren Zustellung zur Abwen-
dung einer Gefahr für Leib und Leben, Sicherheit 
und Freiheit oder zur Abwehr eines erheblichen 
und unwiederbringlichen Schadens einer Verfah-
renspartei dringend geboten sind. Zustellungen, 
die unter Verwendung des elektronischen Rechts-
verkehrs erfolgen, sind weiterhin vorzunehmen. 
Dieses Zustellungsverbot ist mit Ablauf des Tages 
der Kundmachung des 4. COVID-19-Ge setzes, also 
ab dem 5.4.2020, wieder aufgehoben worden.22)

In Insolvenzverfahren können die Gerichte aber 
die besonderen Zustellungen an Gläubiger – so 
wie dies in § 257 Abs 3 IO für Verfahren mit einer 
ungewöhnlich großen Anzahl von Gläubigern vor-
gesehen ist – entfallen lassen.23) Unterbleibt die 
Zustellung, ist der wesentliche Inhalt des zuzustel-
lenden Schriftstücks in der Insolvenzdatei be-
kannt zu machen; den Gläubigern ist auf deren 
Verlangen eine Ausfertigung der Entscheidung zu-
zustellen. Auch die Zustellung des Insolvenzedikts 
an die Insolvenzgläubiger ist vom Entfall der Zu-
stellungen umfasst. Der Entfall ist befristet; er gilt 
nur solange, als die Fristen gem § 1 Abs 1 1. CO-
VID-19-JuBG unterbrochen sind, derzeit also bis 
zum Ablauf des 30.4.2020.

Darüber hinaus entfällt – ohne zeitliche Befris-
tung – eine gesonderte Benachrichtigung von 
Flugplätzen, Bahnhöfen und Schiffsstationen, 
Kreditinstituten und Verwahrungsanstalten so-
wie der vorgesetzten Dienstbehörde des Schuld-
ners über die Eröffnung eines Insolvenzverfah-
rens und die amtswegige Ausstellung einer Be-
stellungsurkunde an den Insolvenzverwalter.24)

1.5. Unterbrechung und Verlängerung 
 verfahrensrechtlicher Fristen

§ 1 Abs 1 1. COVID-19-JuBG sieht für Verfahren 
in bürgerlichen Rechtssachen eine Unterbre-
chung aller verfahrensrechtlicher Fristen bis zum 
30.4.2020 vor.25)

Für den Bereich der Insolvenzverfahren wurde 
diese Regelung mit dem 4. COVID-19-Gesetz 
 wieder aufgehoben und ist gem § 7 Abs 1 2. 
COVID-19- JuBG nicht mehr anzuwenden. Die Fris-
tenunterbrechung hat als kurzfristige Maßnahme 
auf bereits anhängige Insolvenzverfahren abge-
stellt. Deren Beibehaltung würde aber die Abwick-
lung der Insolvenzverfahren wesentlich erschwe-
ren und die Sanierungschancen im Rahmen eines 
Insolvenzverfahrens drastisch vermindern. Aus 
diesem Grund sollen in Insolvenzverfahren Fristen 
nicht mehr unterbrochen werden.26) Bereits unter-
brochene Fristen beginnen wieder neu zu laufen. 
Bei Berechnung einer Frist nach § 125 Abs 1 ZPO 

ist der Tag nicht mitzurechnen, an dem das Bun-
desgesetzblatt, das die Verlautbarung dieses BG 
enthält, herausgegeben und versendet wird.27)

Das Gericht kann verfahrensrechtliche Fristen,28) 

deren fristauslösendes Ereignis in die Zeit nach 
Inkrafttreten dieses BG fällt, von Amts wegen 
oder auf Antrag eines Beteiligten oder des In-
solvenzverwalters mit Beschluss angemessen, 
höchstens jedoch um 90 Tage, verlängern.29) Die 
Flexibilisierung der Fristenregelungen soll ver-
hindern, dass die relativ kurzen und starren 
Fristen der IO eine mögliche Unternehmenssa-
nierung verhindern und anstelle dessen ange-
messene „maßgeschneiderte“ Lösungen ermög-
lichen. Dabei sind stets die Umstände des 
 Einzelfalls zu berücksichtigen, insb, ob die 
 Verlängerung überhaupt geeignet ist, die nöti-
gen Voraussetzungen für eine Sanierung zu 
schaffen. Die Verlängerung darf 90 Tage nicht 
überschreiten.

Absonderungsrechte sowie Rechte auf Ausson-
derung nicht zur Insolvenzmasse gehöriger Sa-
chen werden durch die Eröffnung des Insolvenz-
verfahrens nicht berührt.30) Rechte auf Ab- oder 
Aussonderung können daher auch nach Insol-
venzeröffnung im Insolvenzverfahren geltend 
gemacht werden. Wenn aber durch die Erfüllung 
eines Ab- oder Aussonderungsanspruchs die 
Fortführung des Unternehmens gefährdet wer-
den könnte, kann die Ab- oder Aussonderung 
dieser Vermögenswerte innerhalb der ersten 
sechs Monate ab der Eröffnung des Insolvenz-
verfahrens nicht gefordert werden. Dies gilt je-
doch dann nicht, wenn die Erfüllung zur Abwen-
dung schwerer persönlicher oder wirtschaftli-
cher Nachteile des Berechtigten unerlässlich ist 
und eine Zwangsvollstreckung in anderes Ver-
mögen des Schuldners nicht zu einer vollständi-
gen Befriedigung des Gläubigers geführt hat 
oder voraussichtlich nicht führen wird.31)

Gem § 7 Abs 3 2. COVID-19-JuBG kann die Frist 
des § 11 Abs 2 IO vom Gericht nur dann verlän-
gert werden, wenn die Verlängerung geeignet 
ist, aufgrund einer in Aussicht stehenden Verbes-

22) Änderung des 1. COVID-19-JuBG durch Art 32 Z 3 4. CO-
VID-19-Gesetz.

23) § 8 2. COVID-19-JuBG.
24) Änderung des § 78 Abs 2 und des § 80 Abs 4 IO sowie Entfall des 

§ 78 Abs 4 und 5 IO (Art 33 4. COVID-19-Gesetz).
25) Dieser Stichtag kann durch VO der Bundesministerin für Justiz 

gem § 8 1. COVID-19-JuBG nach hinten verschoben werden, falls 
dies notwendig sein sollte.

26) AB 116 BlgNR 27. GP 20.
27) Die Herausgabe ist am 4.4.2020 erfolgt.
28) Zum Begriff der verfahrensrechtlichen Frist siehe Mohr, CO-

VID-19-Pandemie – ein Überblick über die für das Insolvenzver-
fahren relevanten Änderungen durch das 2. COVID-19-Gesetz, 
ZIK digital exklusiv 2020/4, Pkt 4.

29) § 7 Abs 2 2. COVID-19-JuBG.
30) § 11 Abs 1 IO.
31) § 11 Abs 2 IO.
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serung der wirtschaftlichen Situation den Ab-
schluss eines Sanierungsplans zu erreichen, des-
sen Erfüllung voraussichtlich möglich ist und der 
dem gemeinsamen Interesse der Insolvenzgläu-
biger entspricht. Eine Verlängerung der Frist des 
§ 11 Abs 2 IO kommt darüber hinaus nur dann 
in Betracht, wenn auch die sonstigen Vorausset-
zungen des § 11 Abs 2 IO erfüllt sind.

Dies gilt auch für die Fristen der §§ 25a und 26a 
IO. Es handelt sich hierbei um die sechsmonati-
ge Vertragsauflösungssperre des § 25a IO und 
die einjährige Rückforderungssperre des § 26a 
IO für eine Sache, die dem Schuldner von einem 
nach dem Eigenkapitalersatz-Gesetz (EKEG) er-
fassten Gesellschafter zum Gebrauch überlassen 
wurde. Diese Fristen gelten aber nur dann, wenn 
die Geltendmachung oder Ausübung des Rechts 
die Fortführung des Unternehmens gefährden 
könnte.

Für die Verlängerung der in § 7 Abs 3  
2. COVID-19-JuBG erwähnten Fristen sind nach 
der Intention des Gesetzgebers32) strenge Krite-
rien heranzuziehen, da dadurch auch die Rechte 
der Absonderungsgläubiger, der Aussonde-
rungsberechtigten und der Vertragspartner tan-
giert werden. Eine Verlängerung ist demnach 
nur dann gerechtfertigt, wenn eine hohe Sanie-
rungschance besteht.33)

In einem Sanierungsverfahren mit Eigenverwal-
tung ist dem Schuldner die Eigenverwaltung zu 
entziehen, wenn der Sanierungsplan nicht inner-
halb einer bestimmten Frist nach Eröffnung des 
Verfahrens von den Gläubigern angenommen 
wird.34) Diese Frist wurde durch § 7 Abs 4 2. CO-
VID-19-JuBG von bisher 90 Tagen auf 120 Tage 
verlängert. Dadurch soll iS einer größeren Flexi-
bilität sämtlichen Beteiligten mehr Zeit für das 
Zustandekommen eines Sanierungsplanes einge-
räumt werden.35)

Alle Verlängerungsbeschlüsse sind gem § 7 Abs 6 
2. COVID-19-JuBG in der Insolvenzdatei bekannt 
zu machen.

1.6. Hemmung von Fristen für die Anrufung 
des Gerichts

Die Fristenhemmung für Verfahren in bürgerli-
chen Rechtssachen ist in § 2 1. COVID-19-JuBG 
geregelt.36) Nach dieser Bestimmung ist die Zeit 
vom Inkrafttreten dieses BG am 22.3.2020 bis 
zum Ablauf des 30.4.2020 in die Zeit, in der bei 
einem Gericht eine Klage oder ein Antrag zu 
erheben oder eine Erklärung abzugeben ist, 
nicht einzurechnen. Es handelt sich somit um 
eine Fortlaufhemmung. Dies gilt jedoch nur für 
jene Fristen, die zu diesem Zeitpunkt bereits 
laufen oder im Hemmungszeitraum zu laufen 
beginnen.37) Diese Bestimmung wird durch das 

4. COVID-19-Gesetz nicht berührt und gilt für 
materiellrechtliche Fristen.38) Sie hat ua auch für 
die Jahresfrist zur Einbringung der Anfech-
tungsklage nach § 43 Abs 2 IO Bedeutung.39)

1.7. Nicht betroffene Fristen

Für Fristen, die weder unter § 1 noch unter § 2  
1. COVID-19-JuBG fallen, ändert sich nichts. Kei-
ne Änderung ergibt sich somit für materiellrecht-
liche Fristen, deren Einhaltung nicht geboten ist, 
um einen Nachteil zu vermeiden, wenn nicht in-
nerhalb der Frist bei einem Gericht eine Klage 
oder ein Antrag erhoben oder eine Erklärung ab-
gegeben wird.40) Auch die Fristen nach § 25 IO zur 
Auflösung der Arbeitsverhältnisse werden weder 
gehemmt noch unterbrochen. Wird das Unterneh-
men geschlossen, haben die AN das Recht, inner-
halb eines Monats ab öffentlicher Bekanntma-
chung des Beschlusses, mit dem die Schließung 
des Unternehmens oder Unternehmensbereiches 
bewilligt wird, den Austritt zu erklären. Auch der 
Insolvenzverwalter kann im Falle der Betriebs-
schließung unter Einhaltung der gesetzlichen, 
kollektivvertraglichen oder der zulässigerweise 
vereinbarten kürzeren Kündigungsfrist sowie un-
ter Beachtung der gesetzlichen Kündigungsbe-
schränkungen (Mutterschutz, Behinderteneinstel-
lung usw) Kündigungen aussprechen.

1.8. Tagsatzungen

Wenn aufgrund von Maßnahmen, die zur Ver-
hinderung der Verbreitung der COVID-19-Pan-
demie getroffen werden, die Bewegungsfreiheit 
oder der zwischenmenschliche Kontakt einge-
schränkt ist, sind auch Anhörungen, mündliche 
Verhandlungen, Vollzugsaufträge und Protokol-
laranbringen einzuschränken.41) IS einer weiten 
Interpretation sind darunter wohl alle Tagsat-
zungen, Gläubigerversammlungen und Gläubi-
gerausschusssitzungen zu subsumieren. Wenn 
eine Anhörung oder eine mündliche Verhand-
lung unbedingt erforderlich ist, kann diese auch 

32) AB 116 BlgNR 27. GP 20.
33) Siehe weiterführend dazu Mohr, COVID-19-Pandemie – Weitere 

Änderungen im Insolvenzrecht in Kraft getreten – ein Überblick 
über die für das Insolvenzverfahren relevanten Änderungen durch 
das 4. COVID-19-Gesetz, ZIK 2020/56, Pkt 6.

34) § 170 Abs 1 Z 3 IO.
35) AB 116 BlgNR 27. GP 20.
36) Art 21 2. COVID-19-Gesetz.
37) Der Stichtag für die Hemmung der Fristen kann gem § 8  

1. COVID-19-JuBG durch VO der Bundesministerin für Justiz  
über den 30.4.2020 hinaus ausgedehnt werden, falls dies  
notwendig werden sollte.

38) AB 112 BlgNR 27. GP 9; der AB erwähnt als Beispiele ua die Frist 
für die Besitzstörungsklage, die Verjährungsfristen sowie die Frist 
für die Kündigungsanfechtung gem § 105 ArbVG.

39) Zum materiellrechtlichen Charakter der Frist siehe Mohr, IO11 
(2011) § 43 E 76.

40) Siehe dazu ausführlich Mohr, COVID-19-Pandemie – ein Über-
blick über die für das Insolvenzverfahren relevanten Änderungen 
durch das 2. COVID-19-Gesetz, ZIK digital exklusiv 2020/4, Pkt 4.

41) § 3 1. COVID-19-JuBG.
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ohne das Erfordernis der persönlichen Anwe-
senheit aller Beteiligten unter Verwendung ge-
eigneter technischer Kommunikationsmittel (zB 
einer Videokonferenz) durchgeführt werden. 

1.9. Sanierungsplan – Mahnung nach der IO

Bei Verzug des Schuldners mit der Erfüllung der 
Sanierungsplanquote kann es zu einem (teilwei-
sen) Wiederaufleben der Forderung kommen 
(§ 156a IO). Sind die Zahlungsschwierigkeiten 
auf die COVID-19-Pandemie zurückzuführen, 
soll der Eintritt dieser Rechtsfolge vermieden 
werden. Eine schriftliche Mahnung einer nach 
dem Inkrafttreten dieser Bestimmung fällig ge-
wordenen Verbindlichkeit, die ab dem Inkrafttre-
ten dieses BG bis zum Ablauf des 30.4.2020 abge-
sendet wird, führt daher nicht zum Verzug nach 
§ 156a Abs 1 IO und somit nicht zum quotenwei-
sen Wiederaufleben der Forderung. Die Mahnung 
ist unwirksam. Um ein Wiederaufleben zu errei-
chen, muss der Gläubiger nach dem 30.4.2020 
neuerlich mahnen.

2. Verwaltungsverfahren der IEF-Service 
GmbH

Regelungen, die das Verwaltungsverfahren der 
IEF-Service GmbH betreffen, sind im BG betref-
fend Begleitmaßnahmen zu COVID-19 im Ver-
waltungsverfahren, im Verfahren der Verwal-
tungsgerichte sowie im Verfahren des VwGH 
und des VfGH42) enthalten.

2.1. Hemmung der Fristen für verfahrens-
einleitende Anträge

Die Zeit vom Inkrafttreten dieses BG am 22.3.2020 
bis zum Ablauf des 30.4.2020 ist in die Zeit, in der 
ein verfahrenseinleitender Antrag im Verwal-
tungsverfahren (§ 13 Abs 8 Allgemeines Verwal-
tungsverfahrensgesetz [AVG]) zu stellen ist, nicht 
einzurechnen.43) Es handelt sich somit um eine 
Fortlaufhemmung. Dies gilt jedoch nur für Fris-
ten, die zu diesem Zeitpunkt bereits laufen oder 
im Hemmungszeitraum zu laufen beginnen. 

Durch Art 1 des 4. COVID-19-Gesetzes44) wurde 
diese Bestimmung lediglich präzisiert, aber in-
haltlich nicht abgeändert.

Sowohl bei der sechsmonatigen Frist für die 
Stellung eines Antrags auf Insolvenz-Entgelt 
gem § 6 IESG als auch bei der vierwöchigen 
Frist für die Einbringung einer Klage gegen ei-
nen abweisenden Bescheid der IEF-Service 
GmbH tritt somit eine Fortlaufhemmung ein.45)

2.2. Unterbrechung verfahrensrechtlicher Fristen

Für alle anderen verfahrensrechtlichen Fristen 
wurde durch das 2. COVID-19-Gesetz eine Ver-
fahrensunterbrechung normiert.46) Auch bezüg-
lich dieser Bestimmung wurden in Art 1 des 4. 
COVID-19-Gesetzes47) lediglich Klarstellungen, 
aber keine inhaltlichen Änderungen vorgenom-
men. Alle Fristen im Verwaltungsverfahren (zB 
Verbesserungsaufträge, Aufträge zur Übermitt-
lung von Forderungsverzeichnissen, etc) sind 
folglich von 22.3.2020 bis 30.4.2020 unterbrochen 
und beginnen ab 1.5.2020 neu (von vorne) zu lau-
fen, sofern die Frist im oben angeführten Zeit-
raum beginnt oder abläuft.48)

MARGIT MADER

Covid-19: Was ändert sich in der Sozialversicherung?

Angesichts der Bedrohung durch das SARS-CoV-2-
Virus brach in den letzten Wochen eine beträchtli-
che Menge an neuen Regelungen und Änderungen 
über uns herein. Die sogenannten „Covid-19-Pake-
te“ wurden im Eiltempo, zuerst noch mit Zustim-
mung aller Oppositionsparteien, als sogenannter 
„nationaler Schulterschluss“ bezeichnet, im Natio-
nalrat beschlossen. Darunter waren nicht nur Be-

stimmungen zur Eindämmung und Bekämpfung 
des Virus, sondern auch Hilfspakete und Gesetze, 
die die nachteiligen Folgen unserer „neuen (Ar-
beits-)Realität“ hintanhalten sollen.
Dieser Artikel soll einen Überblick über die rele-
vanten Änderungen im Bereich der SV geben und 
die neuen Regelungen einem ersten Praxischeck 
der Arbeiterkammer (AK) unterziehen.

42) Art 16 des 2. COVID-19-Gesetzes.
43) Siehe § 2 BG betreffend Begleitmaßnahmen zu COVID-19 im Ver-

waltungsverfahren, im Verfahren der Verwaltungsgerichte sowie 
im Verfahren des VwGH und des VfGH.

44) § 2 Änderung des BG betreffend Begleitmaßnahmen zu COVID-19 
im Verwaltungsverfahren, im Verfahren der Verwaltungsgerichte 
sowie im Verfahren des VwGH und des VfGH.

45) Siehe dazu folgende Beispiele: Ende der Antragsfrist: 10.6.2020, 
die Frist ist gehemmt von 22.3.2020 bis 30.4.2020 (40 Tage). Die 
Frist läuft weiter ab 1.5.2020 und endet am 20.7.2020. 
Ende der Klagsfrist: 25.3.2020, die Frist ist gehemmt von 
22.3.2020 bis 25.3.2020 (4 Tage). Die Frist läuft weiter ab 1.5.2020 
und endet somit am 4.5.2020.

46) Siehe § 1 BG betreffend Begleitmaßnahmen zu COVID-19 im Ver-
waltungsverfahren, im Verfahren der Verwaltungsgerichte sowie 
im Verfahren des VwGH und des VfGH.

47) BGBl I 2020/24.
48) Der Stichtag für die Fortlaufhemmung bzw Unterbrechung der 

Fristen ist derzeit mit 30.4.2020 festgelegt, kann aber durch VO 
des Bundeskanzlers nach hinten verschoben werden, falls dies 
notwendig sein sollte (siehe § 5 BG betreffend Begleitmaßnahmen 
zu COVID-19 im Verwaltungsverfahren, im Verfahren der Verwal-
tungsgerichte sowie im Verfahren des VwGH und des VfGH).
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1. Pensionsversicherungsrechtliche 
 Änderungen

1.1. Verlängerung des Bezugs der Waisenpen-
sion (§ 736 Abs 8 ASVG; § 378 Abs 8 GSVG, 
§ 372 Abs 8 BSVG)

Anspruch auf Waisenpension haben gem § 260 
ASVG nach dem Tod der Versicherten die Kinder 
iSd § 252 Abs 1 Z 1 bis 4 und Abs 2 ASVG. Die 
Kindeseigenschaft besteht ua dann über das  
18. Lebensjahr hinaus, wenn sich das Kind in ei-

ner Schul- oder Berufsausbildung befindet, die 
die Arbeitskraft überwiegend beansprucht, längs-
tens bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres.

Dies wurde im Rahmen des 9. Covid-19-Gesetzes1) 

auf das Alter von 27 Lebensjahren und sechs Mo-
naten erstreckt. Somit haben Kinder über 18, die 
sich in Ausbildung befinden, bis zum 27. Lebens-
jahr und sechs Monate Anspruch auf Waisenpen-
sion. Dies gilt rückwirkend ab dem 11.3.2020 und 

Norm Inhalt BGBl

§ 1 des 36. BG, mit dem das BG über 
die Errichtung eines Härtefallfonds 
(Härtefallfondsgesetz) geändert wird

Einbeziehung mehrfach und fallweise gering
fügig Beschäftigter in den Härtefallfonds

BGBl I 2020/36 vom 
5.5.2020 (17. Covid19G)

§ 735 ASVG
§ 258 BKUVG
§ 12k Gehaltsgesetz 1959
§ 29 Vertragsbedienstetengesetz 1948

Covid19RisikoAttest BGBl I 2020/31 vom 
5.5.2020 (9. Covid19G)

§ 736 ASVG
§ 378 GSVG
§ 372 BSVG
§ 259 BKUVG

Verlängerung Kranken oder Rehabilitations
geldanspruch bei längerer Verfahrensdauer 
aufgrund Covid19 (Abs 3)
Verlängerung Schutzfrist (Abs 5)
Verlängerung Selbstversicherung (Abs 6)
Verlängerung Waisenpensionen und Mit
versicherung (Abs 8)

BGBl I 2020/31 vom 
5.5.2020 (9. Covid19G)

§ 49 Abs 3 Z 30 ASVG steuerfreie Zulagen und Bonuszahlungen nach  
§ 124b Z 350 lit a EStG (BGBl I 2020/23)

BGBl I 2020/31 vom 
5.5.2020 (9. Covid19G)

§ 1 und § 2 BG betreffend Begleitmaß
nahmen zu COVID19 in der Justiz

Hemmung und Unterbrechung von Fristen BGBl I 2020/16 vom 
21.3.2020 (2. Covid19G)

§ 3 des 1. BG betreffend Begleitmaß
nahmen zu COVID19 in der Justiz

mit Einverständnis der Parteien mündliche Ver
handlungen mittels Wort und Bildübertragung 
abhalten

BGBl I 2020/30 vom 
5.5.2020 (8. Covid19G)

§ 175 Abs 1a und 1b ASVG
§ 734 ASVG
§ 90 Abs 1a und 1b BKUVG
§ 257 BKUVG

UV Homeoffice
Rückwirkendes Inkrafttreten

BGBl I 2020/23 vom 
4.4.2020 (3. Covid19G)

§ 735 ASVG
§ 258 BKUVG

Krankenversicherungsträger informiert Versi
cherte über Zugehörigkeit zur Covid19Risiko
gruppe

BGBl I 2020/23 vom 
4.4.2020 (3. Covid19G)

§ 32 APG Ausnahme vom Wegfall der Alterspension (§ 9 
Abs 1 APG), Aufnahme einer Erwerbstätigkeit 
(Gesundheitsberufe) infolge Covid19Pandemie

BGBl I 2020/23 vom 
4.4.2020 (3. Covid19G)

§ 80a Abs 9 ASVG Überweisungsbetrag von 60 Mio € des Bundes 
an die ÖGK

BGBl I 2020/16 vom 
21.3.2020 (2. Covid19G) 

§ 733 ASVG beitragsrechtliche Erleichterungen DG BGBl I 2020/16 vom 
21.3.2020 (2. Covid19G)

1) BGBl I 2020/31 vom 4.4.2020.
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für die Dauer der Covid-19-Pandemie, längstens 
jedoch bis zum 31.12.2020.

Da der mögliche Zeitraum der Regelung (ab 
11.3.2020 für die Dauer der Pandemie, längstens 
bis zum 31.12.2020) sechs Monate überschreiten 
könnte, wäre auch eine Ausweitung auf maximal 
27 Lebensjahre und neun Monate unter Umstän-
den sinnvoll, sollten die Einschränkungen auf-
grund der Covid-19-Pandemie die Dauer von 
sechs Monaten überschreiten.

1.2. Ausnahme vom Wegfall der Korridor- und 
Schwerarbeitspension (§ 32 APG)

Gem § 9 Abs 2 APG fallen Korridor- und Schwer-
arbeitspension in dem Zeitraum weg, in dem von 
einer pensionierten Person vor Erreichung des 
Regelpensionsalters eine Erwerbstätigkeit ausge-
übt wird, die eine Pflichtversicherung begründet.

Dies gilt nach dem im Rahmen des 3. Covid-19-Ge-
setzes2) geschaffenen § 32 APG nicht für Zeiträu-
me im Jahr 2020, in denen eine ab dem 11.3.2020 
aufgenommene gesundheitsberufliche Erwerbstä-
tigkeit ausschließlich zum Zweck der Bewälti-
gung der Pandemie ausgeübt wird. Die Betroffe-
nen müssen diese Ausnahme vom Wegfall der 
Pension beantragen oder sie erfolgt aufgrund ei-
ner entsprechenden Mitteilung des DG.

Damit soll ein Anreiz für bereits pensioniertes 
Gesundheits- und Pflegepersonal sowie ÄrztIn-
nen geschaffen werden, wieder eine Erwerbstä-
tigkeit aufzunehmen. Es stellt sich allerdings die 
Frage, in welcher Form überprüft werden kann, 
ob die Erwerbstätigkeit ausschließlich zum Zweck 
der Bekämpfung der Pandemie aufgenommen 
wurde. Muss es in dieser Berufsgruppe (wie bei 
den Pflegekräften) einen Personalmangel geben, 
welcher nun durch die Krise zu Versorgungseng-
pässen führt, oder reicht es vielmehr aus, dass 
eine Ärztin wieder ihre Tätigkeit in einer Praxis 
oder Ambulanz aufnimmt. Hier wäre eine Klar-
stellung wünschenswert.

Der Gesetzgeber hat die Anwendung dieser Rege-
lung auf das Jahr 2020 begrenzt, sollte die Pande-
mie jedoch – wie erwartet wird – besonders im 
Winter 2020/2021 wieder neuen Antrieb bekom-
men, wäre dieser Tatbestand jedenfalls auch auf 
das Jahr 2021 zu erweitern.

1.3. Verlängerung des Bezugs von Leistungen 
aus der KV und PV während Antrag auf Leis-
tung aus dem Versicherungsfall der geminder-
ten Arbeitsfähigkeit (§ 736 Abs 3 ASVG)

Wenn ein Antrag auf Leistung aus dem Versiche-
rungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit man-
gels Begutachtung der Pensionsversicherungsan-
stalt (PVA) oder ein Verfahren vor dem Arbeits- 

und Sozialgericht (ASG) derzeit nicht entschieden 
werden kann, ist dem Leistungsbezieher die zu-
letzt bezogene, zeitlich befristete Leistung aus der 
KV oder PV weiter zu gewähren. Dasselbe gilt für 
die Weitergewährung von Rehabilitationsgeld. Der 
Weiterbezug kann längstens bis zum 31.5.2020 er-
folgen, dieser Zeitraum kann aber bei Andauern 
der Krisensituation bis längstens 31.12.2020 ver-
längert werden.

Das bedeutet, dass Krankengeld auch über die Aus-
steuerung hinaus weiter gewährt wird und Rehabi-
litationsgeld bzw eine befristet zuerkannte Pension 
auch nach dem Entzug der Leistung bzw dem Ab-
lauf weiter gewährt wird. Wenn also jemand nach 
langem Krankenstand die Invaliditäts- oder Berufs-
unfähigkeitspension beantragt, die Begutachtun-
gen bei der PVA aber aufgrund der Krisensituation 
nicht stattfinden, kann das Krankengeld bis zum 
31.5.2020 weiterbezogen werden. Dasselbe gilt, 
wenn die PVA bereits negativ entschieden hat und 
Klage bei Gericht eingebracht wurde.

Es ist davon auszugehen, dass eine Verlängerung 
des Weiterbezugs über den 31.5.2020 hinaus not-
wendig sein wird, da auch aktuell – Mitte Mai – 
die Begutachtungen in diesen Verfahren erst 
langsam wieder beginnen und bei weitem noch 
nicht alle GutachterInnen im Einsatz sind.

2. Krankenversicherungsrechtliche  
Änderungen

2.1. Verlängerung des Krankenversicherungs-
schutzes nach § 122 ASVG (§ 736 Abs 5 ASVG)

In § 736 Abs 5 ASVG wird festgelegt, dass über 
die Bestimmungen des § 122 hinaus Leistungen 
aus dem Versicherungsfall der Krankheit (Kran-
kenbehandlung, medizinische Hauskrankenpfle-
ge und Anstaltspflege) und Leistungen der chirur-
gischen und konservierenden Zahnbehandlung 
auch zu gewähren sind, wenn die Erkrankung bis 
längsten 31.5.2020 eintritt. Bei längerer Dauer der 
Krisensituation kann dieser Zeitraum bis zum 
31.12.2020 verlängert werden. 

Die Regelung ist so zu verstehen, dass die sechs-
wöchige Schutzfrist, die in § 122 Abs 2 Z 2 ASVG 
geregelt ist, bis 31.5.2020 verlängert wird. Da die 
Bestimmung kein Inkrafttretens-Datum hat, ist 
davon auszugehen, dass dies mit Kundmachung 
am 6.5.2020 in Kraft tritt. Wenn also die Schutz-
frist in der KV zwischen 6.5. und 31.5.2020 ablau-
fen würde, gilt dies aktuell nicht.

Diese Regelung war notwendig, da aufgrund der 
Vielzahl von beendeten Dienstverhältnissen un-
zählige Menschen auch ihren Krankenversiche-

2) BGBl I 2020/23 vom 4.4.2020.
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rungsschutz verloren haben – und nicht alle da-
von haben beispielsweise Anspruch auf Arbeitslo-
sengeld und daraus eine KV. Damit diese Betrof-
fenen dennoch zumindest Sachleistungen im 
Krankheitsfall beziehen können, wurde diese 
Anspruchsverlängerung geschaffen.

Leider ist die Bestimmung nicht eindeutig formu-
liert, da nicht klar ist, wie die Voraussetzung 
„wenn die Erkrankung bis längstens 31. Mai 2020 
eintritt“ auszulegen ist. Die AK fordert in diesem 
Zusammenhang eine Klärung, damit Rechtssi-
cherheit für alle Betroffenen besteht. Es ist sehr 
problematisch, dass die Bestimmung kein An-
fangsdatum enthält, da nun der Kundmachungs-
tag herangezogen werden muss. Nur Personen, 
die nach dem 24.3.2020, somit über zehn Tage 
nach dem Beginn der Maßnahmen, gekündigt 
wurden, profitieren von dieser Bestimmung.

Im Zeitraum zwischen 11.3. und 24.3.2020 wur-
den bereits über 100.000 AN3) gekündigt. Die Be-
troffenen können nun keinen ausgeweiteten 
Krankenversicherungsschutz in Anspruch neh-
men. Nach Ansicht der AK wäre es in Anbetracht 
der massiven ersten Kündigungswelle Mitte März 
notwendig gewesen, die Verlängerung der Schutz-
frist auch mit dem Beginn der Maßnahmen, also 
mit 11.3.2020, anzusetzen.

2.2. Selbstversicherung für Studierende  
(§ 736 Abs 6 ASVG)

Studierende haben die Möglichkeit, sich nach  
§ 16 iVm § 76 Abs 1 ASVG begünstigt in der KV 
selbst zu versichern. In der Regel endet diese au-
tomatisch, wenn die für zwei Kalendermonate 
fällig gewordenen Beiträge nicht entrichtet wur-
den. Dies gilt für die Dauer der Pandemie, längs-
tens bis zum 31.12.2020, nicht. Das bedeutet, 
auch wenn derzeit keine Beiträge einbezahlt 
werden, wird die Selbstversicherung nicht auto-
matisch beendet.

Außerdem wurde normiert, dass auch eine Über-
schreitung der Anspruchsdauer auf Studienbeihil-
fe für die Studienrichtung um das Sommersemes-
ter 2020 außer Betracht bleibt.

Viele Studierende haben ebenfalls ihren Zuver-
dienst, oftmals über geringfügige Beschäftigun-
gen, aufgrund der Corona-Krise verloren. Für sie 
gibt es bisher keine Möglichkeit, ihren Ver dienst-
ent gang durch die Hilfspakete auszugleichen. Da-
her ist es absolut notwendig, dass die Selbstversi-
cherung nicht automatisch endet, wenn Beiträge 
nicht bezahlt werden.

Zusätzlich wäre es notwendig, auch für die Grup-
pe der geringfügig Beschäftigten einen Hilfsfonds 
oder ein sonstiges Maßnahmenpaket zu schnü-
ren. Rund 60.000 geringfügige Beschäftigungs-

verhältnisse wurden anhand aktueller Zahlen be-
reits im März 2020 beendet. Sie sind die einzige 
Gruppe, die derzeit weder von der Möglichkeit 
der Kurzarbeit Gebrauch machen kann noch auf 
Zahlungen aus Hilfsfonds oder Arbeitslosengeld 
Anspruch hat. Rund 60 % der geringfügigen Be-
schäftigungsverhältnisse werden von Frauen aus-
geübt. Die fehlenden Maßnahmen schaden daher 
vor allem den weiblichen Beschäftigten.4)

2.3. Verlängerung der Kindeseigenschaft für  
die Mitversicherung (§ 736 Abs 8 ASVG)

Die Mitversicherung von Kindern über dem  
18. Lebensjahr ist in der Regel bis zum 27. Lebens-
jahr möglich, wenn sich diese in Ausbildung be-
finden. Dies wurde im Rahmen des 9. Covid-19- 
Gesetzes auf das Alter von 27 Lebensjahren und 
sechs Monaten erstreckt. Somit haben Kinder über 
18, die sich in Ausbildung befinden, bis zum  
27. Lebensjahr und sechs Monate die Möglichkeit, 
sich bei ihren Eltern mitzuversichern. Dies gilt 
rückwirkend ab dem 11.3.2020 und für die Dauer 
der Covid-19-Pandemie, längstens jedoch bis zum 
31.2.2020.

Es gilt dasselbe, was schon betreffend die Verlän-
gerung der Kindeseigenschaft für die Waisenpen-
sion ausgeführt wurde. Da der mögliche Zeitraum 
der Regelung sechs Monate überschreitet, um die 
die Dauer ausgeweitet wurde, wäre unter Um-
ständen eine Verlängerung sinnvoll, sollten die 
Einschränkungen aufgrund der Covid-19-Pande-
mie die Dauer von sechs Monaten überschreiten.

2.4. Risikogruppen (§ 735 ASVG;  
Risiko gruppen-VO)

Bereits mit dem 3. Covid-Gesetz wurden im April 
2020 Bestimmungen zum Covid-Risiko-Attest im 
§ 735 ASVG erlassen, mit dem 9. Covid-Gesetz 
wurden sie nun im Mai 2020 aktualisiert und mit 
dem 6.5.2020 ist auch die Risikogruppen-VO5) in 
Kraft getreten.

Nach § 735 Abs 1 ASVG hat der Dachverband alle 
DN, geringfügig Beschäftigte und Lehrlinge über 
die Zugehörigkeit zur Covid-19-Risikogruppe zu 
informieren. Die Definition dieser Gruppe ergibt 
sich aus der Verordnung (siehe unten). Der be-
handelnde Arzt hat dann die individuelle Risi-
kosituation zu beurteilen und gegebenenfalls ein 
Covid-19-Attest auszustellen. Dies ist auch unab-
hängig vom Erhalt eines Schreibens des Dachver-
bands möglich.

Die Risikogruppen-VO definiert die allgemeine  
Covid-19-Risikogruppe und legt die medizinischen 

3) Eigene Berechnungen.
4) Eigene Berechnungen.
5) BGBl II 2020/203 vom 7.5.2020.
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Indikationen fest, auf deren Basis ein 
 Covid-19-Risikoattest ausgestellt werden kann. 
Diese umfassen schwere Erkrankungen (beispiels-
weise der Lunge), die einen schweren Verlauf einer 
Erkrankung mit Covid-19 wahrscheinlich machen. 
Abgesehen von den genannten medizinischen In-
dikationen kann ein Attest auch dann ausgestellt 
werden, wenn sonstige schwere Erkrankungen mit 
funktionellen oder körperlichen Einschränkungen 
vorliegen, die einen ebenso schweren Krankheits-
verlauf annehmen lassen, wie bei den genannten 
Indikationen. Die das Attest ausstellende Ärztin 
hat dies in den eigenen Aufzeichnungen zu be-
gründen und zu dokumentieren. Die Verordnung 
ist mit 6.5.2020 in Kraft getreten und die 
 Covid-19-Risiko-Atteste können erstmals mit Wirk-
samkeit ab diesem Zeitpunkt ausgestellt werden.

Die arbeitsrechtlichen Folgen der Zuordnung zur 
Risikogruppe ergeben sich aus § 735 Abs 3 ASVG, 
wonach die Betroffenen freigestellt werden, wenn 
weder Homeoffice möglich ist noch ausreichende 
Schutzmaßnahmen vor einer Ansteckung am Ar-
beitsort getroffen werden. Der DG hat Anspruch 
auf Erstattung der daraus entstandenen Kosten 
durch den Krankenversicherungsträger, der dies 
wiederum vom Bund ersetzt bekommt.

2.5. Kritik

Die AK sieht die Gesetzgebung rund um die Risi-
kogruppen sehr kritisch. Einige Problempunkte 
konnten in der zweiten Fassung iSd Versicherten 
entschärft werden (insb der Ausschluss system-
kritischer Berufe und geringfügig Beschäftigter), 
nach wie vor bietet diese Regelung aber nur einen 
lückenhaften Schutz für die Betroffenen.

So ist die Gruppe der Betroffenen zu einge-
schränkt, da nur DN, Lehrlinge und geringfügig 
Beschäftigte umschlossen sind. Studierende, 
SchülerInnen sowie PensionistInnen und Ar-
beitslose können nach dieser Bestimmung kein 
Covid-19-Attest erhalten. So können Arbeitslose 
beispielsweise nicht auf Basis der Zugehörigkeit 
zur Risikogruppe (und dem Attest) besondere 
Schutzmaßnahmen bei Schulungen oder eine Be-
rücksichtigung bei der Vermittlung einfordern.

Darüber hinaus ist es sehr problematisch, dass 
die Bestimmungen nur dann Anwendung fin-
den, wenn die Betroffenen selbst zur Risiko-
gruppe zählen. Wenn sie aber beispielsweise 
mit einem Kind oder einer Pensionistin zusam-
menwohnen, erhalten diese kein Attest und es 
ist auch keine Freistellung auf dieser Basis mög-
lich. Dies wäre aber notwendig, um die Perso-
nen, die einer Risikogruppe zugehören, ausrei-
chend zu schützen.

Insgesamt ist auch die zeitliche Komponente 
sehr kritisch zu sehen. Dass die Verordnung erst 

ein Monat nach erstmaligem Erlass des § 735 
ASVG kundgemacht wurde, hat zu massiver Ver-
unsicherung sowohl der Betroffenen als auch 
der behandelnden ÄrztInnen geführt. Wie die 
Regelung in der Praxis nun gehandhabt wird 
und welche Probleme sich dabei für die Versi-
cherten ergeben, bleibt abzuwarten.

3. Sozialversicherungsrecht und 
 Kurzarbeit

Von den Sozialpartnern wurde aufgrund der ge-
änderten Beschäftigungsmöglichkeiten wegen 
der Corona-Krise die Möglichkeit der Kurzar-
beit, also einer zeitlich begrenzten Herabset-
zung der Arbeitszeit, vereinbart. Diese dient zur 
Überbrückung von wirtschaftlichen Störungen 
im Zusammenhang mit der Pandemie und soll 
insb Kündigungen vermeiden. Die sehr umfas-
senden arbeitsrechtlichen Bestimmungen kön-
nen an dieser Stelle nicht erläutert werden, es 
soll aber kurz auf die sozialversicherungsrechtli-
chen Implikationen eingegangen werden.

Während der Kurzarbeit bleibt die Pflichtversi-
cherung unverändert aufrecht und die Beiträge 
zur SV werden wie bisher, also auf Basis des 
ungekürzten Einkommens vor Eintritt in die 
Kurzarbeit, vom AG geleistet.

Für die betroffenen AN bedeutet dies, dass ih-
nen aus der Kurzarbeit in Zukunft keine Nach-
teile bei der Höhe ihrer Pension, ihres Kran-
ken-, Wochen- oder Arbeitslosengeldes sowie 
ihrer Notstandshilfe erwachsen. Wenn in der 
Phase der Kurzarbeit eine Arbeitsunfähigkeit 
bei der Versicherten auftritt, wird das Kranken-
geld anhand des Einkommens vor der Kurzar-
beit bemessen. Dasselbe gilt, wenn eine Wie-
dereingliederungsteilzeit vereinbart wird, auch 
hier wird das Einkommen vor der Kurzarbeit 
herangezogen.

Nach aktuellem Stand sind geringfügig Be-
schäftigte und PensionsbezieherInnen (die ne-
ben ihrer Alterspension erwerbstätig sind) nicht 
in die Kurzarbeit miteinbezogen. Hier sollte 
eine Lösung auf politischer Ebene angestrebt 
werden, da diese Betroffenen oft aufgrund ih-
rer geringen Pensionen auf das zusätzliche Ein-
kommen angewiesen sind. Vor dem Hinter-
grund der durchschnittlich niedrigeren Alter-
spensionshöhe von Frauen, die insb auf unbe-
zahlte Betreuungsleistungen, schlechtere Be-
zahlung und ein früheres Antrittsalter zurück-
zuführen sind und nicht zuletzt durch einen 
längeren Verbleib im Erwerbsleben ausgegli-
chen werden soll, konterkariert der Ausschluss 
dieser Gruppe von Erwerbstätigen aus der 
Kurzarbeit die bisherigen sozialpolitischen 
Maßnahmen.
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Zuletzt im 17. Covid-19-Gesetz6) sind mehrfach 
oder fallweise geringfügig Beschäftigte, deren 
Einkommen bei Monatsbetrachtung über der 
Geringfügigkeitsgrenze liegt, in den Härtefall-
fonds einbezogen worden.

4. Verfahrensrechtliche Änderungen

Mit dem 2. Covid-19-Gesetz7) wurden verfah-
rensrechtliche Fristen, die nach dem 22.3.2020 
zu laufen beginnen oder zumindest noch nicht 
abgelaufen sind, bis 30.4.2020 unterbrochen. 
Das bedeutet, sie haben mit 1.5.2020 begonnen 
neu zu laufen. Für das sozialgerichtliche Ver-
fahren heißt dies beispielsweise, dass Beru-
fungsfristen gegen Urteile des ASG unterbro-
chen wurden.

Fristen zur Einbringung einer Klage bei Ge-
richt und zur Stellung eines Antrags wurden 
bloß von 22.3. bis 30.4.2020 gehemmt. Das be-
deutet, dass dieser Zeitraum nicht in den Frist-
lauf einzurechnen ist. Ab 1.5.2020 läuft die 
(Rest-)Frist normal weiter. Dies gilt im Bereich 
der SV beispielsweise für Klagen gegen Be-
scheide der PVA, der Österreichischen Gesund-
heitskasse (ÖGK) und der Allgemeinen Unfall-
versicherungsanstalt (AUVA). Mittlerweile ha-
ben die Gerichte ihre Tätigkeit wiederaufge-
nommen, die Fristen laufen daher wieder nor-
mal.

Mit dem 8. Covid-19-Gesetzespaket8) wurde 
eine weitere verfahrensrechtliche Neuerung, 
die sich auch auf das Verfahren in Sozialrechts-
sachen auswirkt, eingeführt. Der § 3 Abs 1 des 
1. BG betreffend Begleitmaßnahmen zu Co-
vid-19 in der Justiz sieht vor, dass mit dem Ein-
verständnis der beteiligten Parteien Verhand-
lungen (Anhörungen, mündliche Verhandlun-
gen, Beweisaufnahmen) „unter Verwendung 
geeigneter technischer Kommunikationsmittel 
zur Wort- und Bild über tragung“ durchgeführt 
werden können „sowie auf diese Weise auch 
ohne Vorliegen der Voraussetzungen des § 277 
ZPO Beweise in der mündlichen Verhandlung 
oder außerhalb dieser aufnehmen und sonst 
der Verhandlung beizuziehende Personen teil-
nehmen lassen“. Das Einverständnis gilt als er-
teilt, sofern nicht binnen einer (vom Gericht 
festgesetzten) angemessenen Frist widerspro-
chen wird.

Dies ermöglicht, sofern dem erkennenden  
Gericht und allen Beteiligten die techni- 
schen Mittel zur Verfügung stehen, Ver- 
handlungen ausschließlich über Telekommu-
nikationsmittel abzuhalten. Fraglich ist aller-
dings, angesichts der Ausstattung der Ge- 
richte, inwiefern sich das in der Praxis um-
setzen lässt.

5. Beitragsrechtliche Änderungen und  
ein (Teil-)Kostenersatz an die 
 Österreichische Gesundheitskasse

5.1. Beitragsrechtliche Erleichterungen für 
DienstgeberInnen (§ 733 ASVG)

Bereits im 2. Covid-19-Gesetzespaket9) wurden 
erste Erleichterungen für die durch die 
 Covid-19-Pandemie betroffenen UnternehmerIn-
nen geschaffen. Diese sind so ausgestaltet, dass 
die mit einem Betretungsverbot nach der VO 
BGBl II 2020/96 (Handels- und Dienstleistungs-
unternehmen sowie Freizeit- und Sportbetriebe) 
belegten oder nach § 20 Epidemiegesetz 1950 
(BGBl 1950/186 iVm der VO BGBl II 2020/74) 
von Schließungen oder Betriebsbeschränkun-
gen betroffenen Unternehmen ihre Sozialversi-
cherungsbeiträge für die Zeiträume Februar bis 
April 2020 verzugszinsenfrei stunden können 
(Abs 1).

Die Beitragsforderungen all jener Unternehmen, 
die von dieser Definition nicht umfasst sind, 
können ebenfalls verzugszinsenfrei (für Febru-
ar, März, April 2020) gestundet werden, wenn 
glaubhaft gemacht wird, dass die Beiträge aus 
Gründen der fehlenden Unternehmensliquidität 
wegen der Covid-19-Pandemie nicht entrichtet 
werden können.

Zudem sieht der § 733 ASVG vor, dass Beiträge 
für die Zeiträume März, April und Mai 2020 
nicht einzutreiben sind sowie keine Insolvenz-
anträge (nach § 65 IO) wegen Nichtentrichtung 
fälliger Beiträge zu stellen sind. Weiters sind für 
den genannten Zeitraum, entgegen dem § 114 
Abs 1 Z 2-6 ASVG, keine Säumniszuschläge vor-
zuschreiben.

Die Regelungen des Abs 1 und 2 umfassen eben-
so jene DG-Beiträge, welche nach dem betriebli-
chen Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgege-
setz (BMSVG) (sowie den Landarbeitsordnun-
gen) vorgesehen sind (Abs 5).

Diese Zeiträume können mittels Verordnung des 
Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pfle-
ge und Konsumentenschutz (bei Fortdauer der 
Pandemie) um bis zu drei Kalendermonate ver-
längert werden.

5.2. Beitrags- und steuerfreie Bonuszahlungen 
aufgrund Covid-19

Im § 49 Abs 3 Z 30 ASVG wurde eine weitere 
Ausnahme der sozialversicherungsbefreiten Tat-
bestände geschaffen. Demnach sind alle Zah-

6) BGBl I 2020/36 vom 5.5.2020.
7) BGBl I 2020/16 vom 21.3.2020.
8) BGBl I 2020/30 vom 5.5.2020.
9) BGBl I 2020/16 vom 21.3.2020.
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lungen (Zulagen und Bonuszahlungen) nach 
dem § 124b Z 350 lit a EStG „die aufgrund der 
COVID-19-Krise zusätzlich geleistet werden“ im 
Kalenderjahr 2020 bis € 3.000,- steuerfrei. Es 
muss sich dabei um zusätzliche Zahlungen han-
deln, die ausschließlich zu diesem Zweck geleis-
tet werden und üblicherweise bisher nicht ge-
währt wurden. Für solche Zahlungen sind daher 
auch keine Sozialversicherungsbeiträge zu leis-
ten, sie wirken sich daher auch nicht erhöhend 
auf die Bemessungsgrundlagen für Pensions- 
oder Krankenversicherungsleistungen aus.

5.3. Überweisungsbetrag des Bundes  
an die Österreichische Gesundheitskasse  
(§ 80a Abs 9 ASVG)

Aus dem Krisenbewältigungsfonds ersetzt der 
Bund der ÖGK für das Geschäftsjahr 2020 einen 
Betrag in Höhe von 60 Mio €. Dies stellt allen-
falls einen Teilkostenersatz für die durch die Co-
rona-Krise bedingten Mehrkosten der ÖGK dar.

Eine genaue Abschätzung der Mehrkosten ist, 
angesichts dessen, dass wir uns erst am Beginn 
der gesundheitlichen bzw wirtschaftlichen Kri-
se befinden, nur schwer möglich. Eines kann 
aber mit Sicherheit gesagt werden: Die ÖGK hat 
im Geschäftsjahr 2020 (und wahrscheinlich 
auch danach) mit erheblichen Mehrkosten bei 
gleichzeitig massiven Einnahmeeinbußen zu 
kämpfen. Die Mehrkosten durch die Ausgaben 
im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie 
sind noch nicht abschätzbar, zusätzlich zu den 
jährlich steigenden Kosten für Medikamente 
oder Honorare wird der Budgethaushalt der 
ÖGK durch diese Situation massiv belastet. 
Demgegenüber stehen auch Einbrüche bei den 
Einnahmen, erstens durch die steigende Arbeits-
losigkeit, zweitens durch die umfassenden und 
notwendigen Beitragsstundungen für Unterneh-
merInnen aufgrund der Corona-Krise, die sich 
bislang auf 880 Mio € belaufen.10) In Verbindung 
mit der wie erwartet hohen Zahl an Insolvenzen 
in den kommenden Monaten, läuft die ÖGK Ge-
fahr, auf einem beträchtlichen Teil ihrer Bei-
tragsforderungen sitzen zu bleiben. Zuletzt wer-
den in diesem Geschäftsjahr auch die Fusions-
kosten des Umbaus der SV schlagend, wodurch 
die ÖGK noch zusätzlich zu den aktuellen Fak-
toren finanziell stark belastet wird.11)

6. Unfallversicherungsrechtliche 
 Änderungen

6.1. Erweiterter (rückwirkender) Unfallver-
sicherungsschutz im Homeoffice während 
Covid-19-Pandemie

Mit dem 3. Covid-19-Gesetzespaket wurde durch 
das Hinzufügen der Abs 1a und 1b im § 175 

ASVG der Unfallversicherungsschutz für Versi-
cherte, die während der Pandemie im Homeof-
fice arbeiten (müssen), gewissermaßen erwei-
tert. Im § 734 ASVG ist eine rückwirkende An-
wendung auf Versicherungsfälle ab 11.3.2020 
sowie ein Ablaufdatum der Regelung mit 
31.12.2020 vorgesehen.

Bisher wurden Unfälle, welche sich in den eige-
nen (überwiegend privat genutzten) Räumlich-
keiten der Versicherten ereigneten, angelehnt an 
die Judikatur für Selbstständige, nur dann als 
Arbeitsunfälle anerkannt, wenn sich eine aus 
der betrieblichen Sphäre stammende Gefahr 
verwirklicht hat. Das bedeutet, dass eine Gefahr 
aus der privaten Sphäre, zB das Ausrutschen auf 
einer Treppe oder dem Boden zu Hause, selbst 
wenn dies während eines beruflichen Telefonats 
passiert, nicht dazu führt, dass ein Unfallversi-
cherungsschutz besteht. Nach der Rsp soll es 
nicht davon abhängen, dass ein Unfall zu Hause 
zum Arbeitsunfall wird, weil es „zufällig“ wäh-
rend des Erbringens der beruflichen Tätigkeit 
passiert ist.12)  Anders wäre es, wenn man durch 
die berufliche Tätigkeit so stark abgelenkt oder 
in Eile ist, dass dies der Grund für den Sturz 
ist.13)

Diese Abgrenzungsprobleme stellen sich bei ei-
nem Unfall, der sich zu Hause, aber in einem 
ausschließlich beruflich genutzten Raum (Ar-
beitszimmer), während der üblichen Arbeitszeit 
ereignet, weniger ausgeprägt. Diese Unterschei-
dung wird – zu Recht – in der Literatur kritisch 
gesehen, die deutsche Rsp stellt in ihren jünge-
ren Entscheidungen bereits viel stärker auf die 
sogenannte Handlungstendenz, also den Zweck 
(beruflich oder privat), welchen die Handlung 
der Versicherten verfolgt, ab.14)

Durch die Regelung des Abs 1a des § 175 ASVG 
soll nun, entgegen der Rsp, ein Versicherungs-
schutz für jene Fälle bestehen, in denen sich 
eine Gefahr in den nun aufgrund der 
 Covid-19- Pandemie als Homeoffice genutzten 
(grundsätzlich privaten) Räumlichkeiten, ver-
wirklicht, die aus dem privaten Bereich der Ver-
sicherten – nämlich der Wohnung – stammt. Da-
bei ist es nicht Voraussetzung, dass das Homeof-
fice aufgrund der Covid-19-Pandemie angeord-

10) Andreas Huss (ÖGK Obmann-Stv), https://www.derstandard.at/
story/2000117389441/oegk-vize-huss-warnt-vor-defizit-in-millio-
nenhoehe (12.5.2020).

11) Andreas Huss (ÖGK Obmann-Stv), https://www.ots.at/presse-
aussendung/OTS_20190718_OTS0063/fsg-huss-kassenfusi-
on-wird-jaehrlich-800-millionen-euro-mehrkosten-verursachen 
(12.5.2020).

12) OGH 10.10.2001, 10 ObS 275/01s.
13) OGH 9.10.2007, 10 ObS 79/07a; R. Müller in Mosler/Müller/Pfeil 

(Hrsg), Der SV-Komm § 175 ASVG Rz 111 (Stand 1.11.2018,  
rdb.at).

14) BSG 27.11.2018, B 2 U 28/17 R; Brodil, Neue Arbeitsformen und 
Unfallversicherung, ZAS 2019/3 (14).
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net wurde. Auch Versicherte, die regelmäßig im 
Homeoffice arbeiten, genießen diesen Schutz 
während der „Dauer von Maßnahmen zur Ver-
hinderung der Verbreitung von COVID-19 nach 
dem COVID-19-Maßnahmengesetz, BGBl. I 
Nr. 12/2020“.15)

Mit dem Abs 1b des § 175 ASVG wird der „Auf-
enthaltsort“ als „Arbeitsstätte“ definiert. Das 
führt wiederum zu einer Erweiterung des Versi-
cherungsschutzes, so ist nicht nur die Wohnung 
der Versicherten umfasst, sondern beispielswei-
se auch ein Wochenenddomizil oder die Woh-
nung der Partnerin oder anderer Familienmit-
glieder, wenn dort gearbeitet wird. Die Ein-
schränkung des Versicherungsschutzes gem  
§ 175 Abs 2 Z 7 ASVG, wonach die Wege zur 

Befriedigung lebensnotwendiger Bedürfnisse, 
wie der Toilettengang, Mittagessen etc, in der 
Arbeitszeit oder während der Pausen nur inso-
fern geschützt sind, wenn sie außerhalb der 
Wohnung der Versicherten passieren, sind durch 
den neu eingeführten Abs 1b aufgehoben. Somit 
genießen Versicherte nun auch im Homeoffice 
(wie im Betrieb) einen Unfallversicherungs-
schutz beim Zubereiten oder Einnehmen des 
Mittagessens und anderen lebensnotwendigen 
Bedürfnissen.16)

SOPHIA MARCIAN/PIA ANDREA ZHANG

Update: Die Corona-Kurzarbeit geht in die 2. Phase

Die Sozialpartner haben Mitte März rasch auf 
die Corona-Krise reagiert und gemeinsam  
mit den zuständigen Ministerien und dem 
 Arbeitsmarktservice (AMS) ein neues, flexible-
res Kurzarbeitsmodell entwickelt. Mit Stand 
25.5.2020 haben rund 113.700 Unternehmen 
eine Kurzarbeitsbeihilfe für ca 1,3 Mio AN beim 
AMS beantragt.1) In der Praxis hat sich jedoch 
gezeigt, dass das Modell seine Hürden hat. Von 
Seiten der AG wurde der hohe bürokratische 
Aufwand und die Komplexität der Lohnabrech-
nung während der Corona-Kurzarbeit kritisiert. 
Von Seiten der AN gab es Unverständnis darü-
ber, dass trotz 100 %-iger Arbeitsleistung wäh-
rend der Kurzarbeit nicht zwangsläufig auch 
100 % des Entgelts gebührt. Darüber hinaus hat 
die AN-Vertretung aufgezeigt, dass es zu be-
trächtlichen Über-, aber auch Unterförderungen 
kommen kann.

All diese Probleme sollen nun in der Verlänge-
rungsphase der Kurzarbeit bzw bei Erstanträ-
gen ab 1.6.2020 beseitigt werden. Dazu wurde 
eine neue Sozialpartnervereinbarung abge-
schlossen und die Bundesrichtlinie Kurzarbeit 
(KUA-COVID-19) geändert. Auch § 37b AMSG, 
der die Kurzarbeitsbeihilfe regelt, wurde zu-
letzt adaptiert.

1. Die Neuregelung des § 37b AMSG

Da sich die Abrechnung der Nettoersatzrate  
in der Praxis höchst komplex gestaltet hat,  
erfüllen AG die Nettogarantie nunmehr  
auch dann, wenn den AN während der  
Kurzarbeit ein Bruttoentgelt gem § 37b Abs 6 

AMSG bzw der dazu erlassenen Verordnung 
geleistet wird. Die Bundesministerin für  
Arbeit, Familie und  Jugend hat, angelehnt  
an die Pauschalsatz tabelle (zur Ermittlung  
der Kurzarbeitsbeihilfe) des AMS, eine ent-
sprechende Kurzarbeits- Mindestbruttoentgelt-
Tabelle auf der Homepage des Bundesministe-
riums für Arbeit, Familie und  Jugend (BMAFJ) 
kundgemacht, in der den  möglichen Kurzar-
beits-Nettoentgelten in 5 Euro-Schritten die 
entsprechenden Bruttobeträge zugeordnet wer-
den. Die Lohnverrechnung wird also in sofern 
vereinfacht, als das pauschale Netto entgelt 
nicht mehr selbstständig auf brutto 
 hochgerechnet, sondern nur mehr der ent-
sprechende Bruttobetrag aus der Tabelle er-
mittelt werden muss.

§ 37b AMSG idF BGBl I 2020/51 ist rückwir-
kend mit 1.3.2020 in Kraft getreten und gilt da-
her auch für bereits laufende oder bereits been-
dete Kurzarbeitsprojekte mit Beginn vor dem 
1.6.2020.

Im Folgenden werden die mit der neuen Sozial-
partnervereinbarung vom 25.5.2020 (Formular-
datum 22.5.2020) – wie bisher als BV und 
 Einzelvereinbarung – einhergehenden we-
sentlichen Neuerungen der Corona-Kurzarbeit 
sowie der aktuellen Bundesrichtlinie (BRL) 
Kurzarbeit des AMS dargestellt. Diese gelten 
für alle Erstanträge auf Kurzarbeit und Verlän-
gerungsanträge ab 1.6.2020. Die Kurzarbeit 
kann um weitere drei Monate auf maximal 

15) Risak, Arbeitsunfall im Homeoffice: Alles neu durch das  
3. COVID-19-Gesetz? CuRe 2020/29.

16) Risak, Arbeitsunfall im Homeoffice: Alles neu durch das  
3. COVID-19-Gesetz? CuRe 2020/29.

1) APA-Meldung vom 26.5.2020.

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2020/12
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2020/12
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sechs Monate verlängert werden, wenn die 
corona bedingten wirtschaftlichen Schwierig-
keiten weiter anhalten. Auf zum 1.6.2020 noch 
laufende oder bereits beendete Kurzarbeitsver-
einbarungen haben die Änderungen keine 
 Auswirkungen.

2. Antrag auf Kurzarbeitsbeihilfe –  
Beginn der Förderung für Erst- oder  
Verlängerungsanträge ab dem 1.6.2020

Schon die BRL KUA-COVID-19 mit Stand vom 
25.3.2020 sah grundsätzlich vor, dass Kurzar-
beitsbegehren von den AG vor Einführung bzw 
Verlängerung der Kurzarbeit einzubringen wa-
ren. Angesichts der besonderen Umstände auf-
grund der Corona-Epidemie war jedoch auch 
eine rückwirkende Antragstellung möglich.2) 
Die Anordnung, bei Fristversäumnissen Nach-
sicht zu gewähren, wurde bereits mit BRL vom 
27.4.2020, in Kraft getreten mit 20.4.2020, ein-
geschränkt. 

Bei Kurzarbeitsprojekten, die noch im März 
2020 begonnen haben, musste der Antrag auf 
Kurzarbeitsbeihilfe spätestens am 20.4.2020  
gestellt werden. Wurde der Antrag später ein-
gebracht, so wurde die Kurzarbeitsbeihilfe 
 frühestens ab 1.4.2020 gewährt.3) Zuletzt wur-
de die BRL in diesem Punkt am 16.6.2020 ab-
geändert. Neue Kurzarbeitsbegehren (Erst-
anträge) können ab 1.6.2020 nicht mehr rück-
wirkend gestellt werden. Verlängerungsanträge 
können weiterhin rückwirkend eingebracht 
werden. Ab 1.7.2020 ist der Antrag innerhalb 
von drei Wochen ab dem geplanten Beginn der 
zweiten Phase der Kurzarbeit (Verlängerung) 
einzubringen.4)

3. Ausmaß und Lage der Arbeitszeit  
in der Kurzarbeit für Erst- oder  
Verlängerungsanträge ab dem 1.6.2020 – 
Verbot von Arbeit auf Abruf

Mit der Verlängerung der Kurzarbeit um bis  
zu weitere drei Monate beginnt im Verhältnis 
zwischen AG und AN ein neuer Durchrech-
nungszeitraum. Die erste Kurzarbeitsphase ist 
daher nach Ablauf der drei Monate endgültig 
abzurechnen und es kann überprüft werden, 
ob mit der im Durchrechnungszeitraum aus-
bezahlten Nettoersatzrate die durchschnittlich 
geleistete Arbeit abgegolten wurde. Bei Verlän-
gerung der Kurzarbeit ist eine neue Kurz-
arbeitsvereinbarung (BV oder Einzelvereinba-
rung) abzuschließen.

Im Verhältnis zwischen AG und AMS, ist  
zur Beurteilung der Zulässigkeit der im Kurz-

arbeitsbegehren angegebenen Gesamtaus-
fallstunden und damit dem Anspruch auf 
Kurzarbeitsbeihilfe jedoch der gesamte 
 Kurzarbeitszeitraum (erste und zweite Phase) 
maßgeblich.

Die Arbeitszeit muss während der Kurzarbeit 
im Durchschnitt weiterhin um mindestens 10 
und maximal 90 % reduziert werden. Die neue 
Sozialpartnervereinbarung sieht jedoch nicht 
mehr vor, dass die AG hinsichtlich der Lage der 
Arbeitszeit eine Auswahl zwischen vorgegebe-
nen Optionen zu treffen haben. Festgelegt wer-
den muss weiterhin, um wieviel Prozent die 
Arbeitszeit im Durchschnitt herabgesetzt wird 
und welche wöchentliche Arbeitszeit sich dar-
aus während der Kurzarbeit am Beispiel einer 
Vollzeit beschäftigten Person ergibt. Außerdem 
wird nunmehr klargestellt, dass die Lage der 
reduzierten Normalarbeitszeit in der Kurzarbeit 
nach der vor Kurzarbeit geltenden Rechts-
grundlage festzulegen ist.

Eine Änderung der vereinbarten Arbeitszeit ist 
nur im Einvernehmen mit dem BR bzw in Be-
trieben ohne BR mit dem/der jeweiligen AN zu-
lässig.

Über das vereinbarte Arbeitszeitausmaß hinaus 
kann Arbeitsleistung auch einseitig angeordnet 
werden, wenn (taxativ)
1. Lage und Dauer der Arbeitszeit den AN drei 
Tage im Vorhinein bekanntgegeben werden 
(die Verständigungsfrist kann entfallen, wenn 
unvorhersehbare Umstände vorliegen),
2. keine berücksichtigungswürdigen Interessen 
des/der jeweiligen AN entgegenstehen (Ableh-
nungsrecht iSd § 19d AZG) und
3. die geänderte Arbeitszeit in der Kurzarbeit 
in der vereinbarten Lage der Normalarbeitszeit 
vor Kurzarbeit liegt.

Neu ist weiter, dass die Arbeitszeit während 
der Kurzarbeit für AN unterschiedlich festge-
legt oder vereinbart werden kann.

Klargestellt wird nun auch, dass flexible 
 Arbeitszeitmodelle in der Kurzarbeit möglich 
sind und aufrecht bleiben. Eine Anpassung  
der zB Gleitzeitvereinbarung wird jedoch in  
aller Regel erforderlich sein. Das nicht zu - 
letzt auch, weil Zeiten des Bezuges der Kurz-
arbeitsbeihilfe gem der neuen Sozialpartner-
vereinbarung in ihren Auswirkungen zu neut-
ralisieren sind. Explizit angeführt wird, dass 

2) BRL Kurzarbeitsbeihilfe (KUA-COVID-19) vom 25.3.2020, BGS/
AMF/0702/9990/2020, AMF/2-2020, Pkt 7.1.1.

3) BRL Kurzarbeitsbeihilfe (KUA-COVID-19) vom 27.4.2020, BGS/
AMF/0702/9982/2020, AMF/4-2020.

4) BRL Kurzarbeitsbeihilfe (KUA-COVID-19) vom 16.6.2020, BGS/
AMF/0702/9978/2020, AMF/5-2020, rückwirkend in Kraft getreten 
mit 1.6.2020 bis 30.9.2020.



DRdA-infas n 4/2020 n August302

Update: Die Corona-Kurzarbeit geht in die 2. Phase n R. ZECHNER

Zeiten, für die eine Kurzarbeitsbeihilfe ge-
währt wurde, nicht zu Minusstunden am Zeit-
konto führen dürfen.5)

4. Welches Nettoentgelt gebührt  
während der Kurzarbeit bei Erst- oder 
Verlängerungsanträgen, die ab dem 
1.6.2020 gestellt werden?

Grundsätzlich gebührt weiter – abhängig vom 
bisherigen Bruttoentgelt – die Nettoersatzrate 
in Höhe von 80 bis 90 % des Nettoentgelts vor 
Kurzarbeit. Bei der Ermittlung der Nettoersatz-
rate ist jedoch zukünftig meist nur mehr das 
Entgelt des letzten vollentlohnten Monats vor 
Kurzarbeit bzw bei Vorliegen eines unregelmä-
ßigen Entgelts, jenes der letzten drei Monate 
he ranzuziehen (nicht mehr auch der letzten 4 
bzw 13 Wochen).6) Besteht kein voll entlohnter 
Monat, ist das Bruttoentgelt auf Basis des Ar-
beitsvertrages zu ermitteln. Die Nettoentgeltga-
rantie während der Kurzarbeit erfüllen AG 
auch dann, wenn ein Bruttoentgelt gem § 37b 
Abs 6 AMSG bezahlt wird (vgl oben Pkt 1.). 

Die Kurzarbeitsbeihilfe erhalten AG vom AMS 
jedoch auch künftig erst nachdem die AN einen 
voll entlohnten Monat vorweisen können. Das 
Entgelt dieses Monats wird der Berechnung der 
Kurzarbeitsbeihilfe zugrunde gelegt.

Neu vereinbart wurde, dass die Nettoersatzrate 
anzupassen, dh zu erhöhen, ist, wenn ein Lehr-
ling während der Kurzarbeit ins nächste Lehr-
jahr übertritt oder die Lehrabschlussprüfung 
erfolgreich absolviert. In diesen Fällen gebührt 
die Nettoersatzrate auf Basis der neuen Lehr-
lingsentschädigung bzw des Entgelts für AN 
mit Lehrabschluss.7)

Bei Kurzarbeitsvereinbarungen ab dem 
1.6.2020 wird das monatliche Entgelt außer-
dem nicht mehr wie bisher durchgerechnet, 
sondern es ist auf den einzelnen Monat abzu-
stellen. Wird mit der pauschalen Nettoersatzra-
te, die in einem Monat tatsächlich geleistete 
Arbeit nicht abgegolten, so gebührt das ent-
sprechende Entgelt laut KollV, BV oder Arbeits-
vertrag. Im ersten Schritt der Abrechnung ist 
daher zu überprüfen, welches Entgelt zuzüg-
lich der entsprechenden Zulagen (zB Nachtzu-
lagen) für die geleisteten Stunden laut KollV etc 
gebührt. Ist die Nettoersatzrate niedriger, dann 
gebührt das der Arbeitsleistung entsprechende 
höhere Entgelt. Dabei ist unerheblich, ob der/
die AN in den anderen Monaten der dreimona-
tigen Kurzarbeitsphase weniger gearbeitet hat 
und mit der Nettoersatzrate die im Durch-
schnitt geleistete Arbeit abgegolten wäre. Diese 
Änderung führt dazu, dass (kollektiv-)vertrag-

liche Lohn-/Gehaltserhöhungen oder Biennal-
sprünge während der zweiten Kurzarbeitspha-
se – abhängig von der tatsächlich geleisteten 
Arbeitszeit – zu einem höheren monatlichen 
Entgelt führen.8)

5. Auffüllpflicht und Beendigung von 
 Arbeitsverhältnissen in der Kurzarbeit

Die neue Sozialpartnervereinbarung unterschei-
det weiterhin zwischen der Behaltepflicht wäh-
rend der Dauer der Kurzarbeit und der an die 
Kurzarbeit anschließenden Behaltefrist von ei-
nem Monat. Da sich die Behaltefrist laut Verein-
barung ausdrücklich nur auf die von der Kurzar-
beit betroffenen AN bezieht, gilt die Behalte-
pflicht für alle AN des Betriebs.9) Die Behalte-
pflicht kann jedoch auch nur für einzelne fach-
lich und organisatorisch abgegrenzte Betriebs-
teile vereinbart werden.

Die Behaltefrist beträgt einen Monat. Die Frist 
kann jetzt aber verkürzt werden, wenn sich die 
Verhältnisse nach Abschluss der Vereinbarung 
wesentlich verschlechtern und der BR bzw die 
Gewerkschaft, sofern kein BR eingerichtet ist, 
zustimmt. Diese Zustimmung kann durch den 
Regionalbeirat der zuständigen regionalen Ge-
schäftsstelle des AMS ersetzt werden.

Die neue Sozialpartnervereinbarung regelt au-
ßerdem detailliert, unter welchen Voraussetzun-
gen Arbeitsverhältnisse während der Kurzarbeit 
beendet werden können und wann AG dazu ver-
pflichtet sind, den Beschäftigtenstand wieder-
aufzufüllen (Auffüllpflicht).

AG-Kündigungen können grundsätzlich erst 
nach Ablauf der Behaltefrist ausgesprochen wer-
den. Schon während der Kurzarbeit oder in der 
Behaltefrist können aber berechtigte Entlassun-
gen, die Auflösung in der Probezeit und Kündi-
gungen aus personenbezogenen Gründen ausge-
sprochen oder eine einvernehmliche Auflösung 

5) Corona-Kurzarbeit Sozialpartnervereinbarung BV und Einzelver-
einbarung, Formulardatum 22.5.2020, Pkt IV.1.b).

6) Anders bei wechselnder Arbeitszeit in den letzten 30 Tagen vor 
Kurzarbeit oder bei Fällen ohne Entgeltanspruch, Details dazu 
siehe Zechner, Die Corona-Kurzarbeit, DRdA-infas 2020, 206 ff.

7) Corona-Kurzarbeit Sozialpartnervereinbarung BV und Einzelver-
einbarung, Formulardatum 22.5.2020, Pkt IV.4.a).

8) Corona-Kurzarbeit Sozialpartnervereinbarung BV und Einzelver-
einbarung, Formulardatum 22.5.2020, Pkt IV.4.b).

9) Im Gegensatz dazu sieht § 37b Abs 2 AMSG idF BGBl I 2020/51, 
rückwirkend in Kraft getreten mit 1.3.2020, vor, dass durch die 
Sozialpartnervereinbarung zumindest hinsichtlich des von der 
Kurzarbeit erfassten Beschäftigtenstandes sichergestellt sein 
muss, dass während der Kurzarbeit und in einem allenfalls darü-
ber hinaus zusätzlich vereinbarten Zeitraum nach deren Beendi-
gung der Beschäftigtenstand aufrechterhalten wird, es sei denn, 
dass die regionale Organisation des AMS in besonderen Fällen 
eine Ausnahme bewilligt. Die Sozialpartner haben von dieser 
Einschränkung jedoch nur für die Zeit der Behaltefrist Gebrauch 
gemacht.
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vereinbart werden. Eine Kündigung zum Zweck 
der Verringerung des Beschäftigtenstandes ist 
nur zulässig, wenn der Fortbestand des Unter-
nehmens oder Betriebsstandortes gefährdet ist 
und der BR bzw die Gewerkschaft (wenn kein 
BR eingerichtet ist) innerhalb von sieben Tagen 
zustimmt. Wird die Zustimmung verweigert, 
muss eine Ausnahmebewilligung des Regional-
beirats der zuständigen regionalen Geschäfts-
stelle des AMS vorliegen.

Eine Auffüllpflicht trifft die AG im Fall einer un-
berechtigten Entlassung, eines berechtigten vor-
zeitigen Austritts durch den/die AN, bei einer 
AG-Kündigung aus personenbezogenen Grün-
den oder bei einer einvernehmlichen Auflösung, 
wenn vor Abschluss der Vereinbarung keine Be-
ratung durch BR, Gewerkschaft oder Arbeiter-
kammern des/der AN erfolgt ist.

Keine Verpflichtung, den Beschäftigtenstand 
wiederaufzufüllen besteht, wenn ein bereits ge-
kündigtes oder ein befristetes Arbeitsverhältnis 
in der Kurzarbeit ausläuft, der/die AN verstirbt, 
die Beendigung wegen Pensionsanspruchs aus-
gesprochen wird (unabhängig von der Beendi-
gungsart), vor der einvernehmlichen Auflösung 
eine Beratung durch den BR, die Gewerkschaft 
oder Arbeiterkammer (AK) stattgefunden hat, 
bei Selbstkündigung durch den/die AN, bei be-
rechtigter Entlassung oder unberechtigtem Aus-
tritt sowie bei einer genehmigten (siehe oben) 
AG-Kündigung zur Verringerung des Beschäftig-
tenstandes.

6. Der Kurzarbeitsdienstzettel

Nach Einführung der Kurzarbeit haben AN bei 
den Arbeiterkammern und Gewerkschaften da-
rüber geklagt, dass ihnen keine Kopie der Sozi-
alpartnervereinbarung ausgehändigt wurde bzw 
sie teilweise keine Informationen über die we-
sentlichen Eckpunkte der Vereinbarung (genau-
es Ausmaß der Arbeitszeitreduktion, Beginn der 
Kurzarbeit, etc) erhalten haben. Es ist daher zu 
begrüßen, dass ab 1.6.2020 alle von der Kurzar-
beit betroffenen AN eines Unternehmens auf-
grund der neuen Sozialpartnervereinbarung ei-
nen Anspruch auf einen Kurzarbeitsdienstzettel 

bzw eine Kopie der Sozialpartnervereinbarung 
haben. Dieser ist den AN innerhalb eines Mo-
nats ab Beginn der Kurzarbeit auszuhändigen.

7. Problem der Über- und Unter-
förderung 

Die AK hat aufgezeigt, dass es beim bisher be-
stehenden Kurzarbeitsmodell zu einer erhebli-
chen Überförderung kommen kann. Je mehr die 
in der Kurzarbeit geleistete Arbeit der Nettoer-
satzrate entspricht und je höher das Entgelt ist, 
umso höher ist auch die Überförderung. Diese 
entsteht dadurch, dass das AMS nach einer Pau-
schalsatztabelle die Ausfallstunden nicht nur bis 
zu den der Nettoersatzrate entsprechenden Ar-
beitsstunden, sondern bis zur Normalarbeitszeit 
vor Kurzarbeit ersetzt.10) Bei den Sozialpartnern 
und im Arbeitsministerium besteht Einverneh-
men darüber, dass Überförderungen zukünftig 
vermieden werden sollen.11) Bei neuen Kurzar-
beitsprojekten und Verlängerungsbegehren mit 
Beginn ab 1.6.2020 wird die Kurzarbeitsbeihilfe 
daher nicht mehr nach Pauschalsätzen je Aus-
fallstunden berechnet, sondern nach der Diffe-
renzmethode.12). Auf die Ansprüche der AN 
während der Kurzarbeit hat dies keine Auswir-
kungen.

ANMERKUNG DER AUTORIN:
Die Corona-Kurzarbeit ist derzeit mit 30.9.2020 befristet. Es 
besteht aber Einigkeit darüber, dass auch nach Auslaufen 
der derzeitigen Richtlinie arbeitsmarktpolitische Maßnah-
men erforderlich sein werden, um einen erneuten Anstieg 
der Arbeitslosigkeit zu verhindern. Die Sozialpartner, die 
Bundesregierung und das AMS beraten daher über die Rah-
menbedingungen einer neuen (Corona-)Kurzarbeit sowie 
anderer Fördermaßnahmen.

REGINA ZECHNER

10) Sehr anschaulich mit Beispielen Szigetvari/Schnauder, Kurzar-
beitsboom: Unternehmen, die es am wenigsten brauchen, werden 
überfördert, derstandard.at, 23.5.2020.

11) Siehe Szigetvari, Zu hohe AMS-Förderungen: Fehler im System 
Kurzarbeit werden korrigiert, derstandard.at, 25.5.2020.

12) Die entsprechend adaptierte neue Bundesrichtlinie wird in Kürze 
veröffentlicht. Informationen sind aber bereits unter www.ams.at 
„COVID-19 Kurzarbeit Erläuterungen zur Berechnung der Beihil-
fenhöhe für Erstgewährung und Verlängerung mit einem Beginn 
ab dem 01.06.2020“ zu finden.
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 ❱ AKTUELLE SOZIALPOLITIK

Pflege von Angehörigen – Aktuelle Judikatur zur Weiter- 
und Selbstversicherung in der Pensionsversicherung

1. Problemaufriss

Die zentrale Rolle, die Angehörige in Pflege und 
Betreuung übernehmen, ist von wesentlicher Be-
deutung für die Aufrechterhaltung des Pflege-
vorsorgesystems. Rund 10 % der österreichischen 
Bevölkerung betreuen und pflegen informell 
ihre Angehörigen, 801.000 betreuen Pflegebe-
dürftige zu Hause, wobei der Anteil der Frauen 
in der häuslichen Pflege 73 % beträgt. 30 % der 
pflegenden Angehörigen sind zusätzlich zur Pfle-
ge zu Hause berufstätig, 28 % der pflegenden 
Angehörigen haben ihre Erwerbstätigkeit neben 
Pflege und Betreuung eingeschränkt oder aufge-
geben. Das Belastungsempfinden im häuslichen 
Setting wird von 48 % als stark oder sehr stark 
angegeben (Schiebel, Die Rolle der pflegenden 
Angehörigen mit Fokus auf Demenz, DAG 
2020/13 [27]).

Die sozialversicherungsrechtliche Absicherung – 
wie im folgenden Beitrag näher beleuchtet – 
stellt daher ein wichtiges Unterstützungsangebot 
dar.

2. Aktuelle Rechtslage

In der Pensionsversicherung (PV) gibt es für pfle-
gende Angehörige die Möglichkeit, sich freiwillig 
zu versichern, wobei die Beiträge für diese freiwil-
lige PV unter bestimmten Voraussetzungen zur 
Gänze vom Bund übernommen werden. Es wer-
den dabei Versicherungszeiten und Pensions-
ansprüche erworben. Es gibt drei verschiedene 
Varianten der freiwilligen PV für pflegende Ange-
hörige, die in Folge vorgestellt werden sollen.

2.1. Die Weiterversicherung in der PV nach  
§ 17 iVm § 77 Abs 6 ASVG

Eine Weiterversicherung in der PV ist nach § 17 
Abs 1 ua für Personen möglich, die aus der Pflicht-
versicherung nach dem ASVG ausgeschieden sind 
oder ausscheiden und in den letzten 24 Monaten 
vor dem Ausscheiden zumindest zwölf Monate, in 
den letzten fünf Jahren jährlich mindestens drei 
Versicherungsmonate oder 60 Versicherungsmona-
te vor Antragstellung erworben haben. Sie ist also 
nur möglich, wenn eine bestimmte Anzahl an Vor-
versicherungsmonaten vorliegen.

Die Beitragsgrundlage ist gem § 76a Abs 1 ASVG 
anhand der Summe der Beitragsgrundlagen des 
letzten Kalenderjahres vor dem Ausscheiden aus 
der Pflichtversicherung zu berechnen, der Bei-
tragssatz ist 22,8 %.

Die Beiträge werden für pflegende Angehörige 
nach § 77 Abs 6 ASVG zur Gänze vom Bund getra-
gen, wenn
das Ausscheiden aus der Pflichtversicherung zur 
Pflege einer nahen Angehörigen,
mit Anspruch auf Pflegegeld zumindest der Stufe 3 
in häuslicher Umgebung,
unter gänzlicher Beanspruchung der Arbeitskraft, 
erfolgt ist. Pro Pflegefall kommt dies nur für eine 
einzige Person in Betracht (siehe dazu Kapitel 
3.2.2. Diskussion der E des VwGH).

Als nahe Angehörige gelten EhegattInnen, einge-
tragene PartnerInnen, LebensgefährtInnen, Wahl-, 
Stief- und Pflegekinder und Wahl-, Stief- und Pfle-
geeltern sowie alle verwandten oder verschwäger-
ten Personen in gerader Linie oder bis zum vierten 
Grad der Seitenlinie (also zB Kinder, Eltern, Groß-
eltern, Geschwister, Nichten und Neffen, Cousins 
und Cousinen, Tanten und Onkel).

2.2. Die Selbstversicherung in der PV bei Pflege 
eines nahen Angehörigen nach § 18b iVm § 76b 
Abs 5a iVm § 77 Abs 8 ASVG

Gem § 18b ASVG ist eine Selbstversicherung in der 
PV für Personen vorgesehen, die eine nahe Ange-
hörige mit Anspruch auf Pflegegeld zumindest in 
Höhe der Stufe 3 unter erheblicher Beanspruchung 
ihrer Arbeitskraft in häuslicher Umgebung pfle-
gen. Je Pflegefall kann wiederum nur eine Person 
selbstversichert sein.

Gem § 76b Abs 5a ASVG ist die monatliche Bei-
tragsgrundlage für die Selbstversicherten nach  
§ 18b ASVG der Betrag nach § 44 Abs 1 Z 18 ASVG 
(2020: € 1.922,59), der Beitragssatz ist wiederum 
22,8 %. Gem § 77 Abs 8 ASVG werden die Beiträge 
zur Gänze aus Mitteln des Bundes getragen.

Die Selbstversicherung setzt somit – im Unter-
schied zur Weiterversicherung – keine Vorversi-
cherungszeiten voraus. Ein weiterer Unterschied 
ist, dass die Beanspruchung der Arbeitskraft nur 
„erheblich“ und nicht „gänzlich“ sein muss. Auf die 
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genaue Abgrenzung dieser Begrifflichkeiten wird 
in Kapitel 3.1. noch genauer eingegangen.

2.3. Die Selbstversicherung in der PV bei Pflege 
eines behinderten Kindes nach § 18a iVm § 76b 
Abs 5a iVm § 77 Abs 7 ASVG

Gem § 18a ASVG gibt es eine eigene Selbstversi-
cherung für Personen, die ein behindertes Kind 
(für das erhöhte Familienbeihilfe bezogen wird) 
unter überwiegender Beanspruchung ihrer Ar-
beitskraft in häuslicher Umgebung pflegen. Dies 
ist längstens bis zur Vollendung des 40. Lebensjah-
res des Kindes möglich und auch diese freiwillige 
Versicherung kann pro Kind nur für eine Person 
bestehen.

Gem § 76b Abs 5a ASVG ist die monatliche Bei-
tragsgrundlage für die Selbstversicherten nach  
§ 18a ASVG der Betrag nach § 44 Abs 1 Z 18 ASVG 
(2020: € 1.922,59), der Beitragssatz ist wiederum 
22,8 %. Gem § 77 Abs 7 ASVG sind für die nach  
§ 18a ASVG Selbstversicherten die Beiträge zu zwei 
Dritteln aus Mitteln des Ausgleichsfonds für Fami-
lienbeihilfen und zu einem Drittel aus Mitteln des 
Bundes zu tragen.

Im Unterschied zur Selbstversicherung nach § 18b 
ASVG wird hier eine „überwiegende“ Beanspru-
chung der Arbeitskraft gefordert. § 18a Abs 3 ASVG 
enthält hierzu auch eine Legaldefinition, in wel-
cher einerseits auf die Schulpflicht und anderer-
seits auf einen ständigen persönlichen Hilfs- und 
Pflegebedarf abgestellt wird.

2.4. Zusammenfassung

Die verschiedenen Möglichkeiten der freiwilligen 
Versicherung in der PV für pflegende Angehörige 
stehen nebeneinander zur Verfügung, wobei die 
Selbstversicherung nach § 18a ASVG eine Sonder-
form darstellt, da sie nur bei der Pflege eines be-
hinderten Kindes zur Verfügung steht. Ob die 
Selbst- oder die Weiterversicherung die bessere 
Option ist, hängt insb von den vorherigen Ein-
künften (vorhandenen Vorversicherungszeiten) 
und dem Ausmaß der Erwerbstätigkeit neben der 
Pflege ab. Anhand der aktuellen Judikatur des 
VwGH sollen nun im nächsten Kapitel einige Pro-
blemfelder näher betrachtet werden und eine Ab-
grenzung der Versicherungsmöglichkeiten anhand 
der Beanspruchung der Arbeitskraft erfolgen.

3. Aktuelle Judikatur

Der VwGH hat sich in den letzten Jahren immer 
wieder mit der Selbst- und Weiterversicherung für 
pflegende Angehörige auseinandergesetzt. Im Fol-
genden sollten daher aktuelle Problemfelder an-
hand dieser aktuellen Judikatur aufgezeigt und 
erläutert werden. Der Fokus liegt zeitgemäß auf 

der jüngsten E des VwGH vom 20.11.2019, Ro 
2019/08/0019. Zuvor soll aber noch die Rsp im Zu-
sammenhang mit der zeitlichen Auslastung durch 
die Pflege erläutert werden, da sie für die Praxis 
besonders relevant ist.

3.1. „Erheblich“, „überwiegend“ und „gänzlich“ 
– das Ausmaß der zeitlichen Beanspruchung der 
Arbeitskraft durch die Pflege

Mit der E vom 19.1.2017, Ro 2014/08/0084, hat der 
VwGH eine genaue zeitliche Abgrenzung der ver-
schiedenen Formen der Selbst- und Weiterversi-
cherung für pflegende Angehörige in der PV vor-
genommen.

Bei der Weiterversicherung wird die „gänzliche“ 
Beanspruchung der Arbeitskraft durch die Pflege 
gefordert, bei der Selbstversicherung für pflegende 
Angehörige die „erhebliche“ und bei Pflege eines 
behinderten Kindes die „überwiegende“ Bean-
spruchung. Der VwGH orientiert sich bei seiner 
Auslegung an der Normalarbeitszeit von 40 Stun-
den pro Woche und an einer Wortauslegung, nach 
welcher „überwiegend“ nach dem allgemeinen 
Verständnis mehr als „erheblich“ ist.

Der VwGH hat mit seiner E ausgesprochen, dass 
bei einem Pflegeaufwand ab 14 Stunden wöchent-
lich, also 60 Stunden monatlich, von einer „erheb-
lichen“ Beanspruchung auszugehen ist. Von einer 
„überwiegenden“ Beanspruchung ist nach Ansicht 
des VwGH ab einem Pflegeaufwand von 21 Stun-
den wöchentlich auszugehen, da dies mehr als die 
Hälfte der Normalarbeitszeit ist. Eine „gänzliche“ 
Beanspruchung der Arbeitskraft ist immer dann 
gegeben, wenn daneben keine bzw nur mehr eine 
geringfügige Tätigkeit ausgeübt werden kann. Da 
sich der VwGH bei der Einordnung an einer Nor-
malarbeitszeit von 40 Stunden pro Woche orien-
tiert, ist beim Vorliegen eines solchen Pflegeauf-
wands wohl jedenfalls von einer gänzlichen Bean-
spruchung auszugehen. Zusätzlich gibt es in § 18a 
Abs 3 ASVG auch eine Legaldefinition.

Exkurs: Selbst- und Weiterversicherung für pfle-
gende Angehörige neben 24-Stunden-Betreuung?

Im Zusammenhang mit der Frage der zeitlichen 
Auslastung durch die Pflege hat der VwGH auch 
festgestellt, dass eine Selbstversicherung als pfle-
gende Angehörige auch dann zulässig sein kann, 
wenn zusätzlich auch eine 24-Stunden-Betreuung 
tätig ist. In seiner E zu Ro 2016/08/0021 vom 
30.11.2018 hat er sich damit nochmals näher be-
fasst und ua ausgeführt, dass auch eine 24-Stun-
den-Kraft Pausen benötigt. Bei einem Pflegebe-
dürftigen, der rund um die Uhr betreut werden 
muss, muss in diesen Pausen jemand die Betreu-
ung übernehmen. Schon daraus kann sich eine 
„erhebliche“ Beanspruchung der Arbeitskraft er-
geben und dadurch ein Anspruch auf eine Selbst-



DRdA-infas n 4/2020 n August306

Pflege von Angehörigen – Aktuelle Judikatur zur Weiter- und Selbstversicherung in der PV n C. KRAMMER/P. A. ZHANG

versicherung nach § 18b ASVG vorliegen. Im Ein-
zelfall muss natürlich immer geprüft werden, ob 
der Pflegeaufwand das notwendige Ausmaß er-
reicht, weshalb dies insb bei höheren Pflegestu-
fen relevant ist.

3.2. Weiter- und Selbstversicherung in der PV 
nebeneinander zulässig?

3.2.1. Die Entscheidung des VwGH

Mit seinem Erk vom 20.11.2019, Ro 2019/08/0019, 
hat der VwGH – recht überraschend – eine zeitli-
che Überschneidung einer Weiterversicherung 
nach § 17 ASVG und einer Selbstversicherung nach 
§ 18b ASVG als zulässig angesehen.

Eine Selbstversicherung zur Pflege eines behinder-
ten Kindes nach § 18a ASVG war bis zur Novelle 
BGBl I 2015/2 für die Zeit einer Pflichtversiche-
rung oder aber auch einer Weiterversicherung 
nach § 17 ASVG ausgeschlossen. Die Selbstversi-
cherung nach § 18b ASVG sah einen solchen Aus-
schluss nie vor. Mit der Novelle im Jahr 2015 wur-
den die beiden Varianten der Selbstversicherung 
aneinander angeglichen. Ziel war es dabei, neben 
der Pflege von Angehörigen die Ausübung einer 
Erwerbstätigkeit zuzulassen. Nach Ansicht des 
VwGH bezieht sich das auch auf die Ermöglichung 
einer gleichzeitigen Weiterversicherung, zumal 
diese es der Versicherten ermöglicht, die mit ihrer 
früheren Erwerbstätigkeit verbundene pensions-
rechtliche Absicherung weiterzuführen.

Eine zeitliche Überschneidung einer Weiterversi-
cherung nach § 17 ASVG und einer Selbstversiche-
rung nach § 18b ASVG (unter Bildung der Beitrags-
grundlage nach § 76 Abs 5a ASVG, dh bis zur je-
weiligen monatlichen Höchstbeitragsgrundlage) 
sei somit zulässig. Andernfalls würde die pflegen-
de Angehörige von der Begünstigung durch Bei-
tragsleistung des Bundes in wohl gleichheitswidri-
ger Weise ausgeschlossen.

3.2.2. Diskussion der Entscheidung

Diese E steht entgegen den bisherigen Lehrmei-
nungen, wonach eine zeitliche Überschneidung 
von Selbst- und Weiterversicherung bei Pflege ei-
ner nahen Angehörigen nicht möglich ist (vgl Pfeil 
in Mosler/Müller/Pfeil [Hrsg], Der SV-Komm § 18b 
ASVG Rz 10 [Stand 1.7.2018, rdb.at]; Petridis, Sozi-
alversicherung und „Pflege“, ASoK 2007, 286), son-
dern – bei Erfüllung aller Voraussetzungen – für 
die pflegenden Angehörigen eine „Wahlfreiheit“ 
besteht (vgl Resch, Neuregelung der sozialrechtli-
chen Absicherung pflegender naher Angehöriger, 
iFamZ 2010, 81). Begründet wird dies insb damit, 
dass die Weiterversicherung eine „gänzliche“ Be-
anspruchung der Arbeitskraft erfordert und somit 
daneben keine „erhebliche“ Beanspruchung der 
Arbeitskraft möglich sein kann.

Der VwGH betrachtet dies aber nun mit besonde-
rer Beachtung des Zwecks des § 17 ASVG, nämlich 
die Weiterführung der pensionsrechtlichen Absi-
cherung aus einer früheren Erwerbstätigkeit. Er 
argumentiert, dass eine pflegende Angehörige 
nicht aufgrund einer vorliegenden Weiterversiche-
rung von der begünstigten Selbstversicherung 
nach § 18b ASVG ausgeschlossen sein darf. Dass 
die Pflegende auch in den Genuss der Begünsti-
gung durch Beitragstragung des Bundes nach § 77 
Abs 6 ASVG kommen könnte, ändert seiner Ein-
schätzung nach daran nichts.

Der VwGH eröffnet nun die Möglichkeit für pfle-
gende Angehörige, mehrere freiwillige Versiche-
rungen zu kumulieren. Auf den ersten Blick ist 
dies natürlich zu begrüßen, da eine bessere Absi-
cherung von pflegenden Angehörigen jedenfalls 
notwendig und in bestimmten Fällen durch ein Ne-
beneinander von Selbst- und Weiterversicherung 
zumindest teilweise gewährt ist. Bei genauerer Be-
trachtung erscheint die Auslegung des VwGH aber 
zumindest fragwürdig.

Die wesentliche Differenzierung zwischen der be-
günstigten Weiter- und der Selbstversicherung für 
pflegende Angehörige ist das Vorliegen von Vor-
versicherungszeiten und das Ausmaß der Bean-
spruchung der Arbeitskraft. Die Weiterversiche-
rung verlangt einerseits Vorversicherungszeiten 
und andererseits eine gänzliche Beanspruchung 
der Arbeitskraft durch die Pflege. Somit hat sie die 
„strengeren“ Voraussetzungen. Dies bedeutet aber, 
dass alle Personen, die die Voraussetzung für eine 
begünstigte Weiterversicherung nach § 77 Abs 6 
ASVG erfüllen, in der Regel auch die Vorausset-
zungen nach § 18b ASVG erfüllen. Eine mögliche 
Kumulation kommt daher vorrangig denen zu 
Gute, die Vorversicherungszeiten aufweisen. Diese 
Personen sind aber in der Regel finanziell eher 
besser abgesichert als die Betroffenen, die auch 
vor der Pflege einer nahen Angehörigen keine Zei-
ten der Pflichtversicherung aufweisen. Somit wird 
die finanzielle Schieflage durch die Besserstellung 
dieses sehr eingeschränkten Personenkreises (vor-
liegende Vorversicherungszeiten und gänzliche 
Beanspruchung der Arbeitskraft durch die Pflege) 
eher verstärkt und es stellt sich daher die Frage, ob 
dies zur allgemeinen besseren Absicherung von 
pflegenden Angehörigen zielführend ist.

Zusätzlich ist auch fragwürdig, wie diese zeitliche 
Überschneidung von begünstigter Weiter- und 
Selbstversicherung in der PV mit der Einschrän-
kung zusammenpasst, wonach pro Pflegefall je-
weils nur eine Person begünstigt selbst- oder wei-
terversichert sein kann. Wenn nun beispielsweise 
zwei Angehörige eine Pflegebedürftige betreuen, 
könnte sich nur einer davon (gleichzeitig) selbst- 
und weiterversichern. Es wäre aber nach der bishe-
rigen Interpretation der Rechtslage trotz offenem 
Wortlaut (vgl Resch, Neuregelung der sozialrechtli-
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chen Absicherung pflegender naher Angehöriger, 
iFamZ 2010, 81) nicht möglich, dass sich eine pfle-
gende Angehörige begünstigt selbstversichert und 
die zweite begünstigt weiterversichert.

In Anbetracht der gegenständlichen Judikatur 
kann aber davon ausgegangen werden, dass dies 
sehr wohl zulässig ist, wenn das geforderte Aus-
maß der Beanspruchung der Arbeitskraft durch 
die Pflege und auch die sonstigen Voraussetzun-
gen jeweils erfüllt sind.

Nach Meinung der Autorinnen trägt diese Ausle-
gung der gegenständlichen Judikatur der Realität 
der pflegenden Angehörigen insofern Rechnung, 
als bei hohem Betreuungsbedarf einer Pflegebe-
dürftigen nicht angenommen werden kann, dass 
eine Person alleine diesen bewältigen könne. 
Wenn die begünstigte Selbstversicherung in der 
PV auch in solchen Fällen nur für eine pflegende 
Angehörige möglich ist, stellt sich die Frage der 
Kompensation des zusätzlichen Betreuungsbedar-
fes. Dass es in solchen Fällen zu informeller Be-
treuung durch weitere Angehörige ohne entspre-
chende Selbstversicherungsmöglichkeit kommt, ist 
wahrscheinlich.

3.3. Fazit

Der VwGH hat durch seine aktuellen Entscheidun-
gen einiges an Klarheit, insb hinsichtlich der not-
wendigen Beanspruchung der Arbeitskraft für die 
verschiedenen Formen der Absicherung pflegen-
der Angehöriger, gebracht. Es scheint, als wäre der 
VwGH eher „großzügig“ bzw als würde er eher 
versuchen, die Rechtsfragen iSd pflegenden Ange-
hörigen zu lösen. Dies ist in Anbetracht der oft-
mals sehr schwierigen Lage der Betroffenen grund-
sätzlich auch zu begrüßen. Die jüngste Judikatur 
geht aber wohl über das Notwendige hinaus und 
führt auch nicht wirklich zu einer Verbesserung 
für den Großteil der Betroffenen. Daher sollen im 
nächsten Kapitel mögliche Maßnahmen vorge-
schlagen werden, die nach Ansicht der Autorinnen 
wichtig wären, um die Situation pflegender Ange-
höriger nachhaltig zu verbessern.

4. Gesellschaftliche Bedeutung und 
 mögliche Maßnahmen

Die Betreuung und Pflege von Angehörigen stellt 
viele Betroffene vor die Herausforderung, zwi-
schen Beruf und oft intensiver Betreuung einer na-
hestehenden Person zu wählen. Die Ausweitung 
der Selbstversicherung auch für berufstätige Perso-
nen ist daher ein wichtiger Schritt, zu verhindern, 
dass vor allem Frauen aufgrund der Pflege ihre Be-
rufstätigkeit aufgeben müssen. Auch eine ange-
messene Bewertung von Zeiten der Pflege und Be-
treuung in der PV ist ein wesentlicher Hebel, um 
die großteils weiblichen pflegenden Angehörigen 

entsprechend abzusichern. Gleichzeitig besteht die 
Gefahr, dass gesellschaftlicher Druck und Verant-
wortungsübernahme gegenüber Angehörigen so-
wie der Mangel an leistbaren Angeboten in der 
extramuralen Langzeitpflege eine echte Wahlmög-
lichkeit für viele Frauen de facto ausschließt. Au-
ßerdem zeigen Erfahrungen in der Interessenver-
tretung, dass die Doppelbelastung zu gesundheit-
lichen Beeinträchtigungen führen kann.

4.1. Mögliche Maßnahmen

Es ist notwendig, allen Betroffenen mehr Möglich-
keiten insb auch zur finanziellen Absicherung 
während der Pflege (und nicht nur die Absiche-
rung für die Pension) zu schaffen. Die Möglichkei-
ten der Pflegekarenz und -teilzeit sind zeitlich sehr 
begrenzt und reichen dafür oftmals nicht aus. Eine 
Verbesserung oder Ausweitung in diesem Bereich 
wäre daher besonders wichtig.

Als Sofortmaßnahmen können die Valorisierung 
des Pflegegeldes und der Ausbau alternativer Be-
treuungsformen mit entsprechend flexiblen Ange-
boten sowie eine umfassende, schnelle Informati-
on über Unterstützungsangebote Abhilfe leisten. 
Langfristig ist jedenfalls eine ausreichende Imple-
mentierung von Langzeitpflege in das öffentliche 
Gesundheitssystem unumgänglich, um echte 
Wahlfreiheit für Pflegebedürftige und ihre Ange-
hörigen zu gewährleisten. Pflege und Betreuung 
durch qualifiziertes und entsprechend entlohntes 
Personal muss daher unabhängig von der finanzi-
ellen Leistungsfähigkeit der Betroffenen sicherge-
stellt werden. Dies bedarf einer nachhaltigen soli-
darischen Finanzierung im Rahmen des öffentli-
chen Gesundheits- und Sozialsystems.

Die Relevanz fachlich richtiger Pflegegeldeinstu-
fungen sei an dieser Stelle hervorgehoben. Insb 
auch die stärkere Berücksichtigung psychosozialer 
Fragstellungen der Begleitung, Anleitung und Mo-
tivation von kognitiv eingeschränkten Menschen 
kann die systematisch schlechteren Einstufungen 
bei Demenz oder anderen psychischen Erkrankun-
gen hintanhalten. Dies ist im Zusammenhang mit 
dem gegenständlichen Thema vor allem deswegen 
wichtig, da die Gewährung von Pflegegeld mindes-
tens der Stufe 3 für die begünstigte Selbst- oder 
Weiterversicherung in der PV Voraussetzung ist.

Die Autorinnen sehen sich auf Grund der aktuel-
len sozialpolitischen Brisanz in der Verantwor-
tung, im Rahmen dieses Beitrags darauf hinzuwei-
sen, dass das Modell der 24-Stunden-Betreuung 
dringender struktureller Überarbeitung bedarf. 
Nur ein öffentlich finanziertes Anstellungsmodell 
der BetreuerInnen bei (öffentlichen) Trägern ge-
währleistet gute Arbeitsbedingungen und qualita-
tive Betreuung und Pflege.

CAROLINE KRAMMER/PIA ANDREA ZHANG
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 ❱ NEUE BÜCHER
Gagawczuk/Gahleitner/Leitsmüller/Lugger/Preiss/
Schneller
Der Aufsichtsrat – Ratgeber

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

Die schon dritte Auflage des bewährten Ratge-
bers berücksichtigt die gesetzlichen Neuerungen 
seit der zweiten Auflage 2011. In den Ausführungen 
und Ratschlägen werden insb das Abschlussprü-
fungsrechts-Änderungsgesetz (APRÄG), die Straf-
rechtsreform 2015, bilanzrechtliche Erneuerungen 
sowie die Regelungen 2018 für die Geschlechterquo-
te berücksichtigt.

Der Ratgeber geht wie bisher nicht nur konkret 
auf die Pflichten und Rechte des Aufsichtsratsmit-
glieds ein, sondern stellt diesen Ausführungen eine 
allgemeine gesellschaftsrechtliche Darstellung vo ran. 
Präzise und kurz gefasst erfolgt eine Einführung in 
das Gesellschaftsrecht und eine Darstellung der ver-
schiedenen Rechtsformen juristischer Personen.

In der Folge werden alle häufig gestellten Fra-
gen zum Aufsichtsrat klar und gut lesbar behandelt. 
Neben übersichtlichen praktischen Darstellungen 
werden wiederholt Beispiele typischer Szenarien 
aus der Praxis im Aufsichtsrat angeführt, mit denen 
sich vor allem die AN-Vertreter im Aufsichtsrat aus-
einandersetzen müssen. Auch die wiederholten Pra-
xistipps orientieren sich meist an Fragestellungen, 
mit denen gem § 110 ArbVG entsandte Mitglieder 
des BR in den Aufsichtsrat konfrontiert sind. Ein-
schlägige Rsp wird zitiert. Fehlt Rsp zum Rechten- 
und Pflichtenkatalog der Aufsichtsratsmitglieder 
wird auf jene Lehrmeinungen verwiesen, die den 
AutorInnen richtig erscheinen. Der Umstand unter-
schiedlicher Auffassungen in der Lehre wird offen-
gelegt. 

Der Kommentar zum Aufsichtsrat ist auch in 
seiner dritten Auflage eine sehr hilfreiche Unterstüt-
zung für alle Mitglieder des Aufsichtsrates, die keine 
einschlägigen juristischen Vorkenntnisse haben. Be-
sonders zu empfehlen ist der Kommentar jenen, de-
nen eine Mitgliedschaft im Aufsichtsrat angetragen 
wird.

Obwohl der Fokus seiner Ausführungen auf 
dem von der Belegschaftsvertretung in den Auf-
sichtsrat entsandten Mitgliedern liegt, kann dieser 
Ratgeber auch anderen (zukünftigen) Mitgliedern 
eines Aufsichtsrates auf kurzem Weg erste, aber 
trotzdem präzise zur rechtlichen Weiterbehandlung 
geeignete Antworten geben. Als Mitglied eines Auf-
sichtsrates kann man nicht ernst genug seine Aufga-

ben wahrnehmen. Zu Recht weist der Kommentar 
darauf hin, dass der OGH den Sorgfaltsmaßstab für 
Aufsichtsratsmitglieder streng anlegt.

HELMUT ENGELBRECHT

Ludwig/Simon/Wagner (Hrsg)
Entgrenzte Arbeit, (un)begrenzte Solidarität? 
Bedingungen und Strategien gewerkschaftlichen 
Handelns im flexiblen Kapitalismus

Westfälisches Dampfboot, Münster 2019,  
258 Seiten, gebunden, € 25,-

Im Fokus des vorliegenden Bandes stehen ent-
grenzte Arbeit und die Frage, wie gewerkschaftliche 
Räume der Solidarität unter Bedingungen des flexi-
blen Kapitalismus geschaffen werden können.

Das Buch beinhaltet, neben einleitenden Ein-
führungen (Deppe, S 9-15; Ludwig/Simon/Wagner,  
S 16-31), zwei Kapitel, die unterschiedliche Aspekte 
entgrenzten Arbeitens thematisieren. Über beide 
 Kapitel hinweg werden die konkreten Fallbeispiele 
jeweils von AutorInnen aus der sozialwissenschaftli-
chen Forschung und aus der gewerkschaftlichen  
(Organisierungs-)Praxis beleuchtet. Die Zusammen-
führung von Forschung und Praxis und die daraus 
resultierende Beleuchtung der dargestellten Fall-
beispiele aus unterschiedlichen Perspektiven ist eine 
besondere Stärke der vorliegenden Publikation und 
sorgt für eine gleichermaßen spannende wie auch 
erhellende Lektüre.

Im ersten Kapitel werden Prekarität, Dezentrali-
sierung und Flexibilisierung als zentrale Dimensio-
nen von Entgrenzung analysiert. Dabei geht es um 
folgende konkrete Beispiele: Kurze Vollzeit 
(Lehndorff, S 32-46; Wagner, S 47-53), Personalnot-
stand in Krankenhäusern (Artus, S 54-69; Brandau,  
S 70-72), Crowdwork (Lorig, S 73-88; Bormann, S 89-
97), Leiharbeit (Köhler/Menz, S 98-115; Erhardt,  
S 116-121) sowie die Care Work Migration am Bei-
spiel der 24-Stunden-Pflege in Deutschland (Becker, 
S 122-136; Timm, S 137-145).

Im zweiten Kapitel steht die räumliche Dimensi-
on entgrenzter Arbeit im Mittelpunkt, wobei unter-
schiedliche transnationale Wertschöpfungsketten 
und Möglichkeiten transnationaler Solidarität be-
leuchtet werden: die Billigfluggesellschaft Ryanair 
(Butollo, S 148-167; Heinz/Neumaier, S 168-174), Be-
kleidungswertschöpfungsketten (López/Fütterer,  
S 175-191; López/Willner, S 192-197) sowie globale 
Automobil-Wertschöpfungsketten (Ludwig/Simon, 
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S 198-212; Varga, S 213-217; Chiwota, S 218-222). Ein 
eigener Abschnitt ist zudem der Gewerkschaft als in-
ternationaler sozialer Bewegung gewidmet (López/
Fütterer, S 223-239; Jürgensen, S 240-245).

Abgerundet wird das Buch durch ein drittes Ka-
pitel, das der Synthese und dem Ausblick gewidmet 
ist und die Notwendigkeit eines gewerkschaftlichen 
Internationalismus thematisiert (Wagner, S 248-255).

URSULA FILIPIČ

Steinlechner/Kranlich/Großinger
Kollektivvertrag für Arbeiter/innen und Angestellte 
in privaten Kuranstalten und Rehabilitationsein-
richtungen

2. Auflage, Manz Verlag, Wien 2019,  
X, 188 Seiten, broschiert, € 42,-

Der Kommentar zum KollV für Arbeiter/innen 
und Angestellte in privaten Kuranstalten und Reha-
bilitationseinrichtungen ist 2019 in seiner zweiten 
Auflage erschienen. Grund für die Neuauflage war, 
dass mit dem seit 1.1.2018 geltenden KollV Neuerun-
gen eingetreten sind, die einer Überarbeitung des 
bestehenden Kommentars iS einer Aktualisierung 
bedurften. Zum einen wurden die Lohn- und Ge-
haltsschemata neu gestaltet und inhaltlich erweitert. 
Auch die Einführung des neuen Berufsbildes der 
Pflegefachassistenz durch die GuKG-Novelle 2016 
hat es notwendig gemacht, die erste Auflage des 
Kommentars zu überarbeiten. Ebenso wurden neben 
weiteren Änderungen bestehende Berufsgruppen 
neu gegliedert und eine neue Verwendungsgruppe 
für PsychotherapeutInnen und PsychologInnen ge-
schaffen. Die Implementierung neuer Schemata für 
AllgemeinmedizinerInnen und FachärztInnen wer-
den vom oben genannten Kommentar genauso be-
sprochen wie bestehende Biennalsprünge und neu 
geregelte Fünf-Jahres-Sprünge.

Der gegenständliche KollV wurde, wie bereits 
von der ersten Auflage gewohnt, in prägnanter und 
übersichtlicher Form kommentiert. Nach dem ersten 
Kapitel zum Geltungsbereich finden sich zunächst 
die Bestimmungen für Angestellte, anschließend 
jene für Arbeiter und schließlich all jene, die alle DN 
betreffen. Hilfreiche Rechenbeispiele, wie für die 
Berechnung von Sonderzahlungen, Zulagen oder 
Überstundenentgelten, sowie gut nachvollziehbare 
Fallbeispiele heben den Kommentar von rein theore-
tischen Werken ab und sind für den Gebrauch in der 
Praxis äußerst dienlich. Speziell gekennzeichnete 
Tipps für LohnverrechnerInnen machen ihn auch zu 
einem wertvollen Nachschlagwerk für die AG-Seite. 
Die „Hinweis“-Felder konkretisieren ua legistische 
Begriffe und bieten im konkreten Kontext nützliche 
Ausführungen zu allgemein arbeitsrechtlichen Be-
stimmungen.

Am Ende des Buches werden die neuen Lohn- 
und Gehaltstabellen übersichtlich nach den Verwen-
dungsgruppen Verwaltung und Medizin gegliedert 
und ausführlich besprochen. Aufgrund zahlreicher 
Beispiele bleiben nicht viele Fragen hinsichtlich der 
Einstufungen offen.

Insgesamt ein sehr gelungenes Nachschlage-
werk, das diesen KollV durch die vielen Beispiele, 
Hinweise und Tipps praxisbezogen und unkompli-
ziert erklärt.

CATHRINE GRIGO

Drs
Urlaubsrecht

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

Nach zirka acht Jahren hat der Kommentar zum 
Urlaubsrecht eine Neuauflage erlebt. Von der ersten 
bis zur zehnten Auflage hatte es sich Hon.-Prof. Dr. 
Josef Cerny zur Aufgabe gemacht, das Urlaubsrecht zu 
kommentieren. Bereits 1977 hat er die Grundlage für 
die Interpretation des im selben Jahr in Kraft getrete-
nen wichtigen Gesetzes geschaffen. In den acht Jah-
ren, die seit der letzten Auflage im Jahr 2011 vergan-
gen sind, kam es zu einigen Gesetzesnovellen. Auch 
eine Reihe von Entscheidungen des EuGH, die die 
Gesetzesmaterie beeinflusst haben, mussten von 
Univ.-Prof.in Monika Drs, die den Kommentar nun-
mehr betreut, eingearbeitet werden.

An gesetzlichen Änderungen sind vor allem die 
des Sozialrechts-Änderungsgesetzes 2012 mit den Mo-
difikationen bei der Pflegefreistellung und das BGBl I 
2019/22 mit der umstrittenen Änderung zum Karfrei-
tag zu erwähnen. Im Zusammenhang damit behan-
delt die Autorin die Voraussetzungen für einen einsei-
tigen Urlaubsantritt, der im österreichischen Urlaubs-
recht die Ausnahme darstellt, eingehend. Betreffend 
die EuGH-Judikatur sind vor allem die Ausführungen 
zur Urlaubsberechnung bei einem Wechsel des Be-
schäftigungsausmaßes und zur Verjährung des Ur-
laubsanspruches hervorzuheben. Drs kommentiert 
nicht nur die damit zusammenhängenden rechtlichen 
Rahmenbedingungen, sondern veranschaulicht diese 
zudem anhand von Beispielen, die für den Rechtsan-
wender eine bedeutsame Hilfe darstellen.

Neben der umfassenden Kommentierung zum 
Urlaubsgesetz und einer ausführlichen Einleitung, in 
der nicht nur die geschichtliche Entwicklung des 1976 
beschlossenen Gesetzes beschrieben, sondern insb 
auch auf die Grundsätze des Urlaubsrechts eingegan-
gen wird, findet sich im Anhang eine Auflistung wei-
terer Urlaubsbestimmungen (bspw seien genannt: § 9 
Arbeitsplatz-Sicherungsgesetz [APSG], §§ 64 ff Beam-
ten-Dienstrechtsgesetz [BDG], § 15 Gutsangestellten-
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gesetz [GAngG]). Ebenda sind auch die relevanten Ge-
neralkollektivverträge sowie Auszüge aus der Arbeits-
zeitrichtlinie der EU und deren Grundrechtecharta 
abgedruckt, die die Gesamtübersicht des Urlaubs-
rechts abrunden.

Insgesamt beinhaltet das Werk eine umfangrei-
che Darstellung der wichtigsten Bestimmungen und 
Grundlagen des Urlaubsrechts in Österreich. Der Au-
torin ist es gelungen, den Kommentar von Cerny wei-
terzuführen. Insb in Hinblick auf die Aktualität und 
die praxisorientierte Ausrichtung ist der Kommentar, 
dessen Schwerpunkt auf der Erläuterung des Urlaubs-
gesetzes liegt, jedem zu empfehlen, der sich mit die-
ser Materie befasst.

JULIA HERLER

Zink (Hrsg)
Arbeit und Organisation im digitalen Wandel

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

Das vorliegende Werk beschäftigt sich mit Ar-
beit und Organisation im digitalen Wandel: Eine 
mögliche Zukunft der Arbeitswelt und deren Auswir-
kungen auf den Arbeitsmarkt mit besonderem Fokus 
auf möglichen neuen Arbeits-, Organisations- und 
Führungsformen wird vorgestellt. Zur Darstellung 
der Thematik werden die auf zahlreichen Studien 
und Analysen basierenden Ausführungen durch 
nützliche Grafiken und Abbildungen unterstützt. Ein-
gangs findet man sogleich ein hilfreiches Glossar, 
welches Definitionen zu Begriffen beinhaltet, die 
sich aufgrund der Digitalisierung zum Teil erst in den 
letzten Jahren etabliert bzw aufgrund dieser zuneh-
mend an Relevanz gewonnen haben und deren Be-
deutungsgehalt zumeist unklar, jedoch zum Ver-
ständnis der weiteren Erläuterungen essentiell ist.

Die AutorInnen beschränken ihre Ausführungen 
jedoch nicht nur darauf, digitalisierungsbedingte Än-
derungen der Arbeitsorganisation aufzuzeigen. Viel-
mehr werden Gestaltungsansätze und Strategien vor-
gestellt, wie der digitale Transformationsprozess in-
nerhalb der betrieblichen Organisation zukünftig 
bewerkstelligt werden könnte. Abschließend stellen 
die AutorInnen noch Prognosen hinsichtlich poten-
zieller Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und die 
Gesellschaft an. In diesem Zusammenhang wird auch 
auf das medial präsente Thema des bedingungslosen 
Grundeinkommens eingegangen: Basierend auf einer 
deutschlandweit durchgeführten Umfrage werden 
dessen Auswirkungen auf die Arbeitsbereitschaft 
dargelegt und verschiedene Auszahlungsmodelle gra-
phisch dargestellt.

Der Herausgeber resümiert die vorangestellten 
Erkenntnisse dahingehend, dass man zwar noch 

nicht wisse, was wann in welcher Form kommen 
wird, aber dass es gestaltbar ist und kein Grund für 
Pessimismus bestehe. Die Zukunft der Arbeit sei als 
Gestaltungsaufgabe zu sehen, weshalb Aufbruchs-
stimmung bestehe und vermittelt damit, im Gegen-
satz zu zahlreichen anderen kursierenden Zukunfts-
prognosen, einen positiven Eindruck.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es sich 
bei diesem Werk um eine fundierte Darstellung digi-
talisierungsbedingter Änderungen der betrieblichen 
Organisation handelt, welches für strategische, orga-
nisatorische Entscheidungen durchaus eine prakti-
sche Hilfestellung darstellen kann. Für jene JuristIn-
nen, die Antworten auf rechtliche Fragen betreffend 
möglicher Auswirkungen der digitalen Transformati-
on auf das Arbeitsrecht suchen, schafft dieses Buch 
keine Abhilfe, da die Ausführungen rein wirtschafts-
wissenschaftlicher Natur sind.

ALEXANDRA HOLZER

Steinacker
Haftung der Organwalter

Linde Verlag, Wien 2019,  
272 Seiten, kartoniert, € 54,-

Der Autor legt im Linde Verlag eine – nach eige-
nen Angaben – zum großen Teil auf seiner Dissertati-
on „Zur Auswirkung des Entgelts auf den Sorgfalts-
maßstab und folglich die Haftung der Organwalter im 
Vereins-, Genossenschafts- und Kapitalgesellschafts-
recht – Zur Analogiefähigkeit von § 24 (1) S 2 VerG“ 
beruhende, sehr ausführliche Darstellung der Haf-
tung von geschäftsführenden Organwaltern der in 
Österreich weit verbreiteten Vereine, Genossenschaf-
ten, GmbHs und Aktiengesellschaften vor. Die Haf-
tung der Organwalter von Aufsichtsorganen wird nur 
in sehr geringem Ausmaß iZm GmbH und Aktienge-
sellschaft beleuchtet – was keine Kritik, sondern eine 
Feststellung ist. Seinen Ausführungen stellt der Autor 
eine sehr ausführliche Literatur- und Judikaturüber-
sicht voran, die hervorragend zur weiteren Vertiefung 
in das Thema geeignet ist.

Zunächst stellt Christoph Steinacker die Begriffe 
„Sorgfaltsmaßstab“ und „Entgelt“ grundlegend und 
sehr verständlich dar. Besonders interessant – weil üb-
licherweise in arbeitsrechtlichen Werken nicht beson-
ders problematisiert – sind dabei seine Ausführungen 
zum Rechtscharakter des Naturallohns von Organwal-
terInnen, zur Frage ob sich AN die Form des Entgelts 
aussuchen können sowie die Abhandlung der Bedeu-
tung der Entgeltlichkeit bzw Unentgeltlichkeit der Tä-
tigkeit von OrganwalterInnen – jeweils im Zusammen-
hang mit einer allfälligen Haftung für Fehlverhalten. 
Insb bei Vereinen, die gewerblich tätig werden, gibt es 
hier in der Praxis zahlreiche Probleme zu klären, die 
Steinacker in seinem Werk sehr strukturiert darstellt.
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So folgt der Einleitung dann auch eine sehr um-
fangreiche, praxisorientierte und wohlformulierte 
Darstellung der Haftung des Vereinsvorstandes, wo-
bei auch sehr auf die ehrenamtliche Ausübung dieser 
Tätigkeit eingegangen wird. Anschließend wird die 
Haftung von Vorstandsmitgliedern und Geschäftsfüh-
rerInnen von Genossenschaft, GmbH und Aktienge-
sellschaft dargestellt. Als Beispiel sei hier die Behand-
lung der Haftung bei Befolgen einer Gesellschafter-
weisung erwähnt, wo Steinacker mE eine klare 
Richtschnur für die Unbeachtlichkeit von Weisungen 
durch die GeschäftsführerInnen bzw die Generalver-
sammlung zieht.

Insgesamt bin ich der Meinung, dass Steinacker 
ein Werk vorgelegt hat, das sowohl hinsichtlich der 
inhaltlichen Aufbereitung der Inhalte und der über-
sichtlichen Strukturierung als auch hinsichtlich der 
grafischen Darstellung einen ausgezeichneten Über-
blick über die Materie liefert. Aus Sicht der Rechtsbe-
raterin und Erwachsenenbildnerin ist das Werk un-
eingeschränkt empfehlenswert, wenn man sich einen 
Überblick darüber verschaffen will, was die mögli-
chen Konsequenzen der Übernahme einer geschäfts-
führenden Tätigkeit in Vereinen, Genossenschaften 
oder Kapitalgesellschaften sein können bzw welches 
Verhalten geboten ist.

SILVIA HRUŠKA-FRANK

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

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

Wie schon in den vergangenen Auflagen stellen 
die Autoren das deutsche Arbeitsrecht auf mehr als 
2.700 Seiten auch in der zehnten Auflage dieses Stan-
dardwerks umfassend und unter Bezugnahme auf die 
aktuelle Gesetzeslage, auf die Weiterentwicklung re-
levanter Rsp sowie auf das Arbeitsvölkerrecht dar.

Die schon mit der neunten Auflage komplett neu 
geschaffene Struktur bietet auch in der nun im Juni 
2019 veröffentlichen Neuauflage eine hervorragende 
systematische Darstellung des materiell-rechtlichen 
und prozessualen Arbeitsrechts unter Einbeziehung 
des die betriebliche Praxis beeinflussenden Sozial-
rechts. Viele der wertvollen Kommentierungen orien-
tieren sich an den Interessen der AN und das Werk ist 
daher gerade auch für die AN-Rechtsberatungspraxis 
sehr geeignet.

Die Neuauflage dieses gelungenen Handbuchs 
berücksichtigt eine Vielzahl von bis zum 31.12.2018 in 
Deutschland in Kraft getretenen Rechtsnormen, wie 
Vorschriften zur Brückenteilzeit, zur Überwachung 
von AN, Beweisverwertungsverbote, die Daten-
schutz-Grundverordnung und das neue Bundesdaten-

schutzgesetz, das Betriebsrentenstärkungsgesetz, das 
Entgelttransparenzgesetz sowie die Ergänzung des 
Tarifvertragsgesetzes.

Sehr hilfreich erscheint insb auch die detaillierte 
Darstellung der verfassungsrechtlichen Grundlagen 
des deutschen Arbeitsrechts unter besonderer Bezug-
nahme auf die Freiheit des Arbeitsmarktes und das 
„Sozialstaatsprinzip“ sowie die Schutzpflicht-Rsp des 
Bundesverfassungsgerichts im Lichte wesentlicher im 
Grundgesetz stipulierter AN-Rechte.

Unter den namhaften AutorInnen befinden sich 
ua die InhaberInnen wichtiger Lehrstühle im Bereich 
des Arbeits- und Sozialrechts, vorsitzende RichterIn-
nen am Bundesarbeitsgericht und Landesarbeitsge-
richt sowie weitere SpezialistInnen aus wichtigen Be-
reichen der Arbeitsrechtspraxis in Deutschland.

Gerade auch unter Berücksichtigung des aus-
führlichen materiell-rechtlichen Teils und der um-
fangreichen Darstellung universaler/transnationaler 
arbeitsrechtlicher Prinzipien des Arbeitsvölkerrechts 
sowie relevanter unionsrechtlicher Aspekte und Ent-
scheidungen ist dieses Standardwerk auch für den/die 
österreichische/n ArbeitsjuristIn sehr zu empfehlen.

FRANK HUSSMANN

Boecken/Joussen
Teilzeit- und Befristungsgesetz – Handkommentar

6. Auflage, Nomos Verlag, Baden-Baden 2019,  
737 Seiten, gebunden, € 84,-

Es ist in gewissem Maße ungewöhnlich, dass es 
bei einem so umfangreichen Kommentar wie jenem 
zum deutschen Teilzeit- und Befristungsrecht inner-
halb eines Jahres zu einer Neuauflage kommt. Diese 
ist der Tätigkeit des Gesetzgebers hinsichtlich der 
„Weiterentwicklung des Teilzeitrechts – Einführung 
einer Brückenteilzeit“ neben der gewöhnlichen Wei-
terentwicklung des Rechts geschuldet gewesen.

Zur Qualität des bereits seit sechs Auflagen be-
währten Kommentars braucht nicht mehr viel gesagt 
werden. Hingewiesen werden muss aber darauf, 
dass sich das deutsche Teilzeit- und Befristungs-
recht doch erheblich vom österreichischen Recht 
unterscheidet. Vorliegender Kommentar ist daher 
für den österreichischen Rechtsanwender, sofern 
keine rechtsvergleichenden Interessen vorhanden 
sind, nicht von Bedeutung. Interessant ist der Blick 
über die Grenzen aber dennoch, wie zwei Beispiele 
zeigen sollen:

So besteht nunmehr in Deutschland ein Rechts-
anspruch auf eine sogenannte Brückenteilzeit. 
Durch die Gesetzesänderung wird ein Anspruch für 
AN auf eine zeitliche Verringerung der Arbeitszeit 
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geschaffen, sofern das Arbeitsverhältnis länger als 
sechs Monate besteht und der Betrieb mehr als 15 
AN beschäftigt und keine betrieblichen Gründe der 
Teilzeit entgegenstehen. Für diese Verringerung 
muss kein Grund durch die AN angegeben werden. 
Elternschaft ist somit keine Voraussetzung.

Ebenso ist interessant, dass in Deutschland die 
Arbeit auf Abruf rechtlich zugelassen ist (in Öster-
reich wurde dieses Rechtsinstitut durch oberstge-
richtliche Rsp als sittenwidrig erkannt). Als Schutz-
maßnahmen wird in Deutschland das einseitige 
Leistungsbestimmungsrecht des AG bei der Verän-
derung je nach Fall auf 20 bis 25 % Höchstausmaß 
der Veränderung des Ausmaßes der Arbeitszeit ein-
geschränkt.

Der Kommentar selbst ist in wunderbar ver-
ständlichem Deutsch geschrieben und ist so auch 
für den österreichischen Rechtsanwender sehr an-
schaulich und wissensvermittelnd gelungen; eine 
Erwähnung, dass die hohe Qualität der vorherigen 
Auflagen beibehalten wurde, hieße Eulen nach 
Athen tragen.

WOLFGANG KOZAK

Höllwerth/Ziehensack (Hrsg)
ZPO – Taschenkommentar

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

Der Verlag LexisNexis vertreibt in seiner Reihe 
„Taschenkommentar“ – wie andere Fachverlage auch 
– zu verschiedenen Themen Gesetzeskommentare, 
die in ihrem Umfang zwischen Kurz- und Großkom-
mentaren angesiedelt sind. Nunmehr wurde ein sol-
cher auch für das Zivilprozessrecht herausgegeben. 
Kommentiert werden neben der Zivilprozessord-
nung (ZPO) auch die Jurisdiktionsnorm (JN) sowie 
das EGZPO (Gesetz betreffend die Einführung der 
Zivilprozessordnung) und das Einführungsgesetz 
zur Jurisdiktionsnorm (EGJN).

Die beiden Herausgeber Hon.-Prof. Dr. Johann 
Höllwerth, Hofrat des Obersten Gerichtshofs, und 
Hofrat Dr. Helmut Ziehensack, Bundesanwalt der Fi-
nanzprokuratur, kommen aus der zivilprozessualen 
Praxis, sind aber auch als Vortragende und Autoren 
bekannt. Das AutorInnenteam besteht aus Praktike-
rInnen (überwiegend aus der Rechtsanwaltschaft so-
wie der Justiz), welche aber auch literarisch tätig 
sind.

Im Textteil werden die einzelnen Bestimmun-
gen der obgenannten Gesetze, jeweils nach einem 
ausführlichen Literaturverzeichnis, kommentiert. 
Dabei wird auf den aktuellen Meinungsstand Bezug 
genommen, welcher auch durch zahlreiche Litera-

tur- und Judikaturfundstellen belegt wird. Den An-
forderungen eines für die Praxis bestimmten „Ta-
schenkommentars“ entsprechend wird dabei einer 
komprimierten Darstellung des gesicherten Mei-
nungsstandes gegenüber einer wissenschaftlichen 
Durchdringung der Vorrang eingeräumt. Ein aus-
führliches Stichwortverzeichnis erleichtert das Auf-
finden der jeweils für konkrete Fragen zu suchen-
den Antworten.

Der von den Herausgebern im Vorwort ange-
sprochenen Intention, ein Werk „aus der Praxis – für 
die Praxis“ zu schaffen, ist der vorliegende Taschen-
kommentar aus Sicht des Rezensenten nicht nur 
durch die Auswahl der AutorInnen, sondern auch 
durch die Art der Darstellung jedenfalls gerecht ge-
worden. Gerade für PraktikerInnen ist ein Werk wie 
dieses in der täglichen juristischen Arbeit von gro-
ßem Nutzen.

THOMAS MAJOROS

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

Verlag des ÖGB, Wien 2019,  
140 Seiten, kartoniert, € 19,99

Die tagespolitische Diskussion rund um die 
Themen Pflege und Gesundheit dreht sich oftmals 
bloß um die Brennpunkte in der Kranken- bzw Al-
tenbetreuung. Dabei umfasst die Betreuungsarbeit, 
wie die Autorin des vorliegenden Werkes in dessen 
ersten (und eher theoretisch geprägten) Teil deut-
lich macht, weitaus mehr als diese beiden Bereiche. 
Das Berufsbild der „Betreuung“ reicht schließlich 
von der Kinderbetreuung, der Arbeit mit Behinder-
ten oder psychisch Erkrankten über die Wohnungs-
losen- und Flüchtlingshilfe, bis hin zur Arbeit im 
Bereich des Gewaltschutzes. Die Autorin beleuchtet 
dabei aber auch die grundlegenden Aufgaben der 
BetreuerInnen in diversen Tätigkeitsgebieten, die 
Konsequenzen ihres Tätigwerdens im Rahmen ver-
schiedener Beschäftigungsformen, allgemein auftre-
tende sowie strukturelle Probleme bzw Belastungen 
in deren Berufsalltag, wie etwa die gerade für die 
persönliche Sicherheit der Beschäftigten problema-
tische Unterbesetzung in kaum regulierten Berei-
chen wie der Flüchtlingshilfe.

Der zweite Teil widmet sich schließlich der 
Darstellung des realen Berufsalltags in diesem Tä-
tigkeitsfeld. Gegliedert in 15 „Sozialreportagen“ bie-
tet die Autorin darin Einblick in persönliche Erfah-
rungen von Beschäftigten, die im Rahmen verschie-
denster Betreuungsprojekte tätig sind und waren. 
So beleuchtet dieser Abschnitt etwa, was diese Men-
schen dazu bewegt hat, einen solchen, physisch wie 
psychisch stark belastenden Berufsweg überhaupt 
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einzuschlagen und welchen konkreten Schwierig-
keiten sie bei ihrer Berufsausübung begegnen. Die 
zu Wort Kommenden berichten dabei von teils aus-
uferndem Verwaltungsaufwand, mangelnder Wert-
schätzung, von gewaltsamen Übergriffen, aber auch 
von positiven Ergebnissen, die bei gegenseitiger Un-
terstützung und guter Zusammenarbeit im Team 
möglich sind.

Insgesamt wird hier ein lesenswerter, plasti-
scher Einblick in den Arbeitsalltag der BetreuerIn-
nen geboten, der die Bedeutung dieses Berufszwei-
ges demonstriert und auch konkreten Handlungsbe-
darf bei der Gestaltung der diesbezüglichen Arbeits-
bedingungen aufzeigt.

MAGDALENA MISSBICHLER

Sonntag (Hrsg)
GSVG – Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz 
– Jahreskommentar

8. Auflage, Linde Verlag, Wien 2019,  
1.200 Seiten, gebunden, € 140,-

Der von Martin Sonntag herausgegebene GS-
VG-Jahreskommentar erschien im Jänner 2019 in 
der achten neu überarbeiteten Auflage, wobei ua fol-
gende Novellen berücksichtigt wurden: das 2. Mate-
rien-Datenschutz-Anpassungsgesetz 2018 BGBl I 
2018/37, das Erwachsenenschutz-Anpassungsgesetz 
BGBl I 2018/59, das Pensionsanpassungsgesetz 2019 
BGBl I 2018/99, das Sozialversicherungs-Organisati-
onsgesetz (SV-OG) BGBl I 2018/100 sowie die No-
velle BGBl I 2019/7, mit der die Telerehabilitation 
als Maßnahme der medizinischen Rehabilitation 
eingeführt wurde. Nachdem das SV-OG im Wesent-
lichen erst mit 1.1.2020 in Kraft tritt, hat der Heraus-
geber erklärend angeführt, dass die Kommentie-
rung erst in der nächsten Auflage erfolgen wird, der 
Text des SV-OG, soweit er Änderungen enthält, aber 
im Anhang abgedruckt wurde.

Die AutorInnen dieses PraktikerInnenkom-
mentars arbeiten beim Dachverband der Sozial-
versicherungsträger, der SV der Selbstständigen, 
der Österreichischen Gesundheitskasse, der Wirt-
schaftskammer Österreich, dem OLG Wien und 
dem OGH. Im Kommentar selbst wurden natürlich 
noch die bis Ende 2019 geltenden Bezeichnungen 
angeführt.

Hilfreich sind vor allem die Fundstellenzitate 
und die Tabelle mit den Parallelbestimmungen zum 
ASVG zu Beginn des Werkes. Positiv anzumerken 
ist, dass die aktuelle Judikatur und gesetzliche No-
vellen eingearbeitet wurden. Als Beispiel kann § 55 
GSVG Rz 59 angeführt werden. So wurde beispiels-
weise erwähnt, dass der VfGH die sechsmonatige 
Antragsfrist für Hinterbliebenenpensionen für Min-

derjährige im soweit gleichlautenden § 86 Abs 3 Z 1 
ASVG mit Ablauf des 30.6.2018 ersatzlos aufgeho-
ben hat. Als Begründung wird im Kommentar ange-
führt, dass dem VfGH die Differenzierung zwischen 
minderjährigen und volljährigen Waisen sachlich 
nicht gerechtfertigt erschien. Seit der mit 15.8.2018 
in Kraft getretenen Novelle BGBl I 2018/59 gilt die 
Fristverlängerung auch für beschränkt geschäftsfä-
hig Erwachsene. Die Judikatur und die Novelle wur-
den für den Leser verständlich und nachvollziehbar 
dargestellt.

Aus formaler Sicht wird angemerkt, dass die 
AutorInnen dieses Kommentars unterschiedlich zi-
tieren, beispielsweise verwendet Scheiber für die 
Koordinierungsverordnung folgende Abkürzung: 
„VO (EG) Nr 883/2004“ (§ 8 Rz 7), während Sonntag 
sich für folgende Variante entschieden hat: „VO 
883/2004“ (§ 116a Rz 13).

Bei dem gegenständlichen Kommentar handelt 
es sich um einen PraktikerInnenkommentar, der 
ebenso wie der Parallelkommentar zum ASVG ein 
empfehlenswertes erstes Nachschlagewerk für die 
Praxis darstellt.

STEPHANIE PRINZINGER

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

5. Auflage, Nomos Verlag, Kirchzarten/Berlin 2019, 
1.030 Seiten, gebunden, € 148,-

Die Bedeutung der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union (GRC) für die nationale Rechts-
anwendung befindet sich im stetigen Wachstum. 
Grundsätzlich gelten die Grundrechte der Charta 
gem § 51 Abs 1 GRC für die Organe, Einrichtungen 
und sonstigen Stellen der Union und für die Mit-
gliedstaaten bei der Durchführung des Rechts der 
Union. Durch die Rsp des EuGH (6.11.2018, 
C-684/16, Shimizu; EuGH 6.11.2018, verb Rs 
C-569/16 und C-570/16, Bauer) zu Art 31 GRC (ua 
Recht auf Jahresurlaub) kann es nun einen einge-
schränkten unmittelbaren Anwendungsbereich der 
Charta auch zwischen Privaten geben (vgl Bell, 
Drittwirkung der Charta der Grundrechte der Euro-
päischen Union und ihre Folgen für das nationale 
Arbeitsrecht, DRdA-infas 2019, 324 [327]).

Allein die gerade skizzierte Frage einer mögli-
chen Drittwirkung der GRC zeigt die Notwendigkeit 
einer rechtsdogmatischen Auseinandersetzung mit 
den Grundrechten der Charta auf. Der vorliegende 
Kommentar hat sich eben dies zur Aufgabe ge-
macht. Die Neuerungen der fünften Auflage betref-
fen vor allem die Kapitel IV (Solidarität), VI (Justizi-
elle Rechte) und VII (Allgemeine Bestimmungen 
über die Auslegung und Anwendung der Charta).
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Hervorzuheben ist die Kommentierung zu  
Art 8 GRC, der den Schutz personenbezogener Da-
ten regelt und auch für die Datenschutz-Grundver-
ordnung maßgebend ist. Mit möglichen rechtsstaat-
lichen Defiziten der Datenschutz-Grundverordnung 
wird sich jedoch nicht auseinandergesetzt.

Rsp und Literatur befinden sich großteils auf 
dem Stand Ende 2018, vereinzelt auch Anfang 2019. 
Innerhalb des Kommentars ist ein schnelles Zu-
rechtfinden gewährleistet. Auch die einzelnen Kom-
mentierungen sind sehr übersichtlich gestaltet und 
zeichnen sich durch viele Nachweise aus. Die bear-
beitete Literatur besticht durch ihren immensen 
Umfang, stammt jedoch vornehmlich aus Deutsch-
land.

Der Kommentar eignet sich nicht nur hervorra-
gend für Arbeitsrechtler, sondern für sämtliche Per-
sonen, die sich mit dem Recht der Europäischen 
Union befassen.

FABIAN SCHAUP

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

6. Auflage, Bund-Verlag, Frankfurt am Main 2018,  
592 Seiten, kartoniert, € 29,90

Im Werk werden, anhand von Fragestellungen 
aus der Praxis, übersichtliche und unterschiedlich 
detaillierte Antworten zum bundesdeutschen Ar-
beitsrecht vermittelt. Es beginnt mit der Antwort 
zur Frage „Wann ist jemand Arbeitnehmer?“ und 
setzt sich mit einem umfangreichen Spektrum des 
deutschen Arbeitsrechts in prägnanter und sehr 
lesbarer Form auseinander. Trotzdem finden sich 
zahlreiche Verweise, sowohl auf Entscheidungen 
deutscher Gerichte, wie auch relevanter Erkennt-
nisse des EuGH, bis hin zu einschlägigen europa-
rechtlichen Richtlinien, neben den deutschen Nor-
menzitaten. Wer sich einen fundierten Überblick 
über das nachbarschaftliche Arbeitsrecht verschaf-
fen will und Anhaltspunkte für tiefergehende Re-
cherchen erhalten möchte, ist hier gut aufgehoben.

Das detaillierte Inhaltsverzeichnis führt im-
mer aus der Perspektive der Praxisfrage zum erör-
terten Themenbereich. Ein gewisser Schwerpunkt 
liegt im Beendigungsrecht, bis hin zur Antwort auf 
die Frage, wann Haftstrafen einen personenbezo-
genen Kündigungsgrund darstellen. Besonders lo-
benswert erscheint, dass auch gut illustrierte, 
nachvollziehbare Beispiele mit konkreten Zahlen 
(zB Auswahl zur Beschäftigtenstruktur bei be-
triebsbedingten Beendigungen innerhalb eines Be-
triebs) den Erklärungswert erhöhen. Es steht bei 
jedem Thema immer der Sachverhalt im Zusam-

menhang mit Fragestellung im Vordergrund und 
wird meist mit einer Zusammenfassung in der Be-
antwortung sowie einem weiterführenden Pra-
xistipp abgeschlossen.

Das Buch erfüllt somit seinen titelbezogenen 
Zweck hervorragend, in dem es schnelle, aber 
 keine nur oberflächlichen Antworten für den 
Rechtsanwender zur Verfügung stellt. Für den 
 österreichischen Rechtsanwender sind die Aus-
führungen zum deutschen Abfindungsverfahren  
im Beendigungsrecht durchaus sehr lesenswert, 
nicht zuletzt, um sich konkrete Unterschiede vor 
Augen zu führen.

MARTIN SOUCEK

Maschmann (Hrsg)
Total Compensation – Handbuch der  
Entgeltgestaltung

2. Auflage, dfv Verlag, Frankfurt am Main 2019,  
1.057 Seiten, gebunden, € 219,-

Das Werk stellt das gesamte Spektrum der Ent-
geltgestaltung im deutschen Arbeitsrecht dar. Es 
umfasst die Darstellung von „Halte- und Anwesen-
heitsprämien“, über Sachbezüge, Mitarbeiterbeteili-
gungsmodellen, Überstundenpauschalen, bis zu 
Bonusregelungen und Provisionen aus dem HGB. 
Zusätzlich wird ein Einblick zum Lohnsteuer- bzw 
Sozialabgabenrecht in einzelnen Kapiteln sowie  
als Überblick geliefert. Das Buch geht ua auch  
auf Problemstellungen des Crowdworking ein oder 
erörtert die Vergütungssysteme für Geschäftsführer 
und Aufsichtsräte. Immer bringt es die einschlägige 
Judikatur dem Leser näher und verweist in Fuß-
noten auf zahlreiche Fundstellen und Leitentschei-
dungen.

Interessant ist das Kapitel Entgelt und Daten-
schutz, welches die Folgen der DSGVO für die AG, 
unter Einbeziehung von immer noch relevanten ge-
richtlichen Entscheidungen bespricht. Aber auch 
die betriebliche Mitbestimmung ist nicht nur in die-
sem Kapitel ein wichtiges Thema.

In den einzelnen Abschnitten, so zB bei Ände-
rungsvorbehalten, wird dem Vertragsgestalter/AG 
ein deutlicher Hinweis auf die möglichen Probleme 
diverser Klauseln gegeben, im Bereich des Prä-
miensystems auch mit einer Tabelle, welche die un-
terschiedliche Herangehensweise bewertet, da bei-
spielsweise eine Anwesenheitsprämie nur zweifel-
hafte Durchsetzbarkeit für sich beanspruchen kann. 
Die Muster zur Erstellung ua für eine Bonusrah-
menvereinbarung bieten einen praxisnahen Bezug 
zur Vertragsgestaltung und werden bis hin zur Be-
sprechung der prozessualen Folgen, zB einer Aus-
kunftsklage, erörtert.
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Das Werk, ob des Umfanges, im Dünndruck 
gehalten, erörtert Entgeltgestaltung umfassend, den 
gesamten rechtlichen Rahmen mitbedenkend, bis 
hin zu Stock Options für die MitarbeiterInnen oder 
Job-Tickets. Ein umfangreiches, strukturiertes Stich-
wortverzeichnis rundet den Eindruck eines Kom-
pendiums in diesem Bereich ab.

MARTIN SOUCEK

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

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

Unter „New Work“ ist die Veränderung der Ar-
beit und ihr Weg in Zukunft zu verstehen. Die Auf-
bereitung dieses Themas im Rahmen des vorliegen-
den Werkes erfolgt durch Kerstin Sarah von Appen 
in drei Teilen.

Im ersten Teil erklärt die Autorin die wichtigs-
ten Begriffe, beginnend mit dem sozialphilosophi-
schen Ursprung des Begriffs „New Work“ selbst. Es 
folgen Ausführungen über die historische Entwick-
lung der Arbeit und ihrer Umstände, über die Mega-
trends und die wichtigsten Treiber. Zuletzt wirft von 
Appen die Frage auf, ob und wie Arbeit „anders ge-
hen kann“.

Im zweiten Teil des Buches vermittelt die Auto-
rin anhand von Interviews mit Entscheidungsträ-
gern Einblicke in agile Arbeitsweisen, in die Gestal-
tungsmöglichkeiten des Wie und Wo des Arbeitens, 
in die Neugestaltung von Lernen und Weiterbildung, 
in unterschiedliche Leadershipmodelle sowie Unter-
nehmenskulturen und -strukturen.

Im dritten Teil wird in Form eines Ausblickes 
aufgezeigt, was aus Sicht der Autorin die wesentli-
chen Stellschrauben für New Work sind. Es handelt 
sich bei diesen Stellschrauben aus Sicht der Autorin 
um den Sinn des Handelns, eine Vertrauenskultur 
als Grundlage für Veränderungen, Agilität der Vor-
gehensweisen, Beteiligung der MitarbeiterInnen an 
Entwicklungen und Veränderungen, Führung iS ge-
lebter Wertschätzung und Einbeziehung der Mitar-
beiterInnen, Kreativität iSd Offenheit, Dinge auszu-
probieren und um eine positive Besetzung des Be-
griffes Lernen.

Das Buch vermittelt einen kurzweiligen Über-
blick über ein etwas schwer zu fassendes Thema 
und erläutert anschaulich die wichtigsten Begriffe 
der New Work-Diskussion. Die Strukturierung der 
Interviewauszüge im zweiten Teil des Buches nach 
Themen, wobei sehr unterschiedliche Zugänge dar-
gestellt werden, ist eine gelungene Umsetzung der 

Kernaussage der Autorin, dass es nicht die eine Pa-
tentlösung für die Herausforderungen der Zukunft 
an die Arbeit gibt.

Abgerundet wird das Buch durch sieben Fragen 
an den Leser zu jeder der sieben Stellschrauben als 
gedanklichen Anstoß für den eigenen Weg zu New 
Work.

TAMARA THÖNY-MAIER

Linck/Krause/Bayreuther
Kündigungsschutzgesetz

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

Der „LKB“ (so der neue Zitiervorschlag) ist – 
nunmehr in der 16. Auflage – der Nachfolger des 
ursprünglich von Hueck/v Hoyningen-Huene be-
gründeten Standardwerks zum Kündigungsschutz-
recht. Struktur und Bearbeitung dieses wissen-
schaftlichen und doch sehr praxistauglichen Kom-
mentars folgen der bewährten Tradition, ergänzt 
um Neuerungen (vgl etwa bereits Einl 28 ff; außer-
dem zB im Kapitel über Whistleblower 240 ff, die 
Ausführungen zum Gesetz zum Schutz von Ge-
schäftsgeheimnissen vom 18.4.2019, BGBl I S 466 
in § 1 Rz 561), sowie reduziert um Entbehrliches 
(wie etwa den noch in der 15. Auflage, S 50 ff, ent-
haltenen und wegen seiner Fehleranfälligkeit oh-
nehin problematischen Überblick über den Kündi-
gungsschutz im Ausland). Der kaum mehr über-
schaubaren Fülle an Literatur ist man auf kreative 
Weise zu Leibe gerückt: Aus den Schrifttumsver-
zeichnissen am jeweiligen Kapitelbeginn wurde 
die Zeitschriftenliteratur (uzw auch die absolut ein-
schlägige; vgl nur zB in der Vorauflage S 56 ff zu  
§ 1) kategorisch gestrichen; verblieben sind ledig-
lich Monografien (und hier aber wiederum nicht 
unbedingt nur ganz einschlägige; etwa auf S 54  
die Werke zur Arbeit Familienangehöriger oder zur 
Telearbeit). Weil aber in den Fußnoten die Zeit-
schriftenzitate verblieben sind, nun aber ohne 
 Artikelüberschrift, wird man sich künftig die 
 Aufsatztitel wohl oder übel auf digitalem Weg 
 organisieren müssen. Ob dies für die Praxis von 
Nachteil sein wird, wage ich nicht zu prognostizie-
ren; für die wissenschaftliche Verwendung em-
pfehle ich jedenfalls, zur Sicherheit die Vorauflage 
griffbereit daneben zu legen.

Die Gratwanderung zwischen Antidiskrimi-
nierungsrecht und konfessionsbedingten Befind-
lichkeiten bei Arbeitsverhältnissen in kirchlichen 
Einrichtungen bearbeitet Krause insb in Rz 628 zu 
§ 1 (S 269 f) auf der Basis der jüngsten EuGH-Judi-
katur. Als ein weiteres Kapitel von besonderer Ak-
tualität soll der von Bayreuther bearbeitete dritte 
Abschnitt (§§ 17 ff, S 723 ff) hervorgehoben wer-
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den, wo die neue Judikatur des EuGH sowie auch 
des BAG zur Anzeigepflicht bei Massenentlassun-
gen inhaltliche Auseinandersetzungen in größerem 
Umfang notwendig gemacht haben.

Insgesamt besticht auch die jüngste Auflage 
dieses Kommentarwerks durch inhaltliche Dichte, 
gründliche Durchdringung der maßgeblichen Pro-
blemfelder und durchaus auch kritische Stellung-
nahmen. Ein wichtiges Standardwerk für die Praxis 
– für die Wissenschaft aber auch!

BARBARA TROST

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

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

In mittlerweile zweiter Auflage stellen die Au-
toren das deutsche Arbeitsrecht in Zeiten (finanzi-
eller) unternehmerischer Krise bis zur Insolvenz 
chronologisch dar. Auch mögliche Sanierungs-, 
Transformations- und Restrukturierungsprozesse 
abseits einer Insolvenz werden im vorliegenden 
Werk behandelt. Spezielle Haftungsbestimmungen 
– wie etwa jene für Geschäftsführer – werden 
ebenso behandelt. Dem Leser werden die bei die-
sen unternehmerischen Eingriffen einzuhaltenden 
und zu beachtenden arbeitsrechtlichen Vorschrif-
ten aufgezeigt und erläutert. Nicht zuletzt die Dar-
stellung in chronologischer Reihenfolge vom Be-
ginn der Krise bis hin zur tatsächlichen Insolvenz 
sorgt für eine äußerst hohe Verständlichkeit und 
Nachvollziehbarkeit.

Hervorzuheben sind ua die arbeitsrechtlichen 
Möglichkeiten der Einführung von Kurzarbeit, Be-
endigungen (vor allem die verschiedenen Beendi-
gungsarten und die zu beachtenden Einschränkun-
gen) von Arbeitsverhältnissen, Bestimmungen über 
den Betriebsübergang sowie die Mitwirkungsrechte 
und -pflichten der Belegschaftsvertretung.

Anhand einer case study, die Insolvenz von 
Airberlin betreffend, werden die betriebsverfas-
sungsrechtlichen Aspekte im Zuge einer Insolvenz 
sehr anschaulich dargestellt.

Es gelingt den Autoren in sehr umfangreicher, 
aber trotzdem äußerst übersichtlicher und verständ-
licher Weise, das behandelte Thema aufzubereiten. 
Die Bezeichnung als Handbuch erweist sich als zu-
treffend, da der Rechtsanwender – sowohl auf Be-
legschafts- als auch auf Unternehmensseite – mit 
dem vorliegenden Werk ein umfassendes, praxis-

orientiertes Nachschlagewerk über die arbeitsrecht-
lich relevanten Vorgaben und Abläufe im Restruk-
turierungs- und Insolvenzfall vorfindet.

ANDREAS WELLENZOHN

Mauer
Personaleinsatz im Ausland

3. Auflage, C.H. Beck Verlag, München 2019,  
375 Seiten, Leinen, € 79,-

In diesem Werk beschäftigt sich der Autor ganz-
heitlich mit den arbeits-, sozialversicherungs- und 
steuerrechtlichen Aspekten der Auslandsentsendung 
aus der Perspektive der deutschen und europäischen 
Rechtsordnung. Ergänzt werden die umfangreichen 
Ausführungen um praxisrelevante Ausführungen zu 
diversen nichtrechtlichen Themenbereichen, wie bei-
spielsweise der richtigen Personalauswahl.

Die gegenständliche Darstellung ist übersichtlich 
gestaltet und versteht es, rechtliche Fragestellungen so 
exakt darzustellen, dass es dem/der RechtspraktikerIn 
möglich ist, Rechtsprobleme rasch und rechtlich kor-
rekt zu lösen.

Die Hauptbedeutung für den/die Rechtsanwend-
erIn liegt darin, dass zu den einzelnen Themenberei-
chen auch Mustervereinbarungen, detaillierte Check-
listen für AG und AN, Ausführungen über die Betrau-
ung der Auslandsentsandten sowie auch praxisnahe 
Beispiele angeführt werden und sich dadurch rasch 
der Wesenskern des Sachgebiets erkennen lässt. Diese 
Ausführungen werden durch eine übersichtlich gestal-
tete Abhandlung der entsendungsrelevanten europäi-
schen bzw zwischenstaatlichen Vorschriften ergänzt.

Besonders gelungen ist mE das Kapitel über die 
Begrenzung der Ausstrahlungswirkung durch die neu-
gefasste Entsende-RL sowie das Zurverfügungstellen 
von englischsprachigen Mustern für Entsendeverein-
barungen.

Essentiell – und soweit erkennbar relativ einzig-
artig in der juristischen Fachliteratur – ist die praxis-
nahe Darstellung der Doppelbesteuerungsabkommen. 
Diese ermöglicht dem/der RechtsanwenderIn eine 
wertvolle Übersicht über die steuerrechtlichen Voraus-
setzungen von Entsendungen.

Gesamt gesehen stellt das gegenständliche Werk 
eine wertvolle Ergänzung jeder arbeitsrechtlichen Bib-
liothek dar und sollte Selbiges jedenfalls zur Standard-
ausstattung sämtlicher mit Personalfragen beschäftig-
ter Stellen gehören.

SEBASTIAN ZANKEL
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BÜCHEREINGANG

Schrattbauer (Hrsg)
AÜG - Arbeitskräfteüberlassungsgesetz

Verlag Österreich, Wien 2020,  
626 Seiten, gebunden, € 149,-

Maier
Restrukturierungen und Arbeitsrecht – Handbuch

2. Auflage, Manz Verlag, Wien 2019,  
XX, 364 Seiten, gebunden, € 76,-

Rauch
Arbeitsrecht 2020 – ASoK-Spezial

Linde Verlag, Wien 2020,  
94 Seiten, kartoniert, € 28,-

Redder
Der verfassungsrechtliche Schutz von 
 Whistleblowern

Duncker & Humblot Verlag, Berlin 2020,  
276 Seiten, € 79,90

Havelková/Möschel
Anti-Discrimination Law in Civil Law Jurisdictions 
– E-Book

Oxford University Press, Oxford 2019,  
320 Seiten, £ 80,-

Däubler/Kittner
Geschichte der Betriebsverfassung

Bund Verlag, Frankfurt am Main 2020,  
624 Seiten, gebunden, € 48,-

Walzer
Der arbeitsrechtliche Schutz der Crowdworker

Nomos Verlag, Baden-Baden 2019,  
380 Seiten, kartoniert, € 99,-

Resch/Wagner (Hrsg)
Migration als soziale Praxis – Kämpfe um Autono-
mie und repressive Erfahrungen

Verlag Westfälisches Dampfboot, Münster 2019,  
258 Seiten, € 28,-

Henkes/Hugendubel/Meyn/Schmidt (Hrsg)
Ordnung(en) der Arbeit

Verlag Westfälisches Dampfboot, Münster 2019,  
322 Seiten, € 32,-

Lange/Wegner (Hrsg)
Beruf 4.0 – Eine Institution im digitalen Wandel

Nomos Verlag, Baden-Baden 2019,  
290 Seiten, kartoniert, € 49,-

Iliopoulos-Strangas (Hrsg)
Soziale Grundrechte in den „neuen“  
Mitgliedstaaten der Europäischen Union

Nomos Verlag, Baden-Baden 2019,  
1.377 Seiten, gebunden, € 204,60

Preis/Greiner
Arbeitsrecht – Kollektivarbeitsrecht –  
Lehrbuch für Studium und Praxis

5. Auflage, Otto Schmidt Verlag, Köln 2019,  
814 Seiten, kartoniert, € 49,80

Höfle/Freudhofmeier
Sozialversicherung kompakt 2020 – ASoK-Spezial

Linde Verlag, Wien 2020,  
176 Seiten, kartoniert, € 37,-

Lenneis/Wanke (Hrsg)
FLAG – Familienlastenausgleichsgesetz –  
Kommentar

2. Auflage, Linde Verlag, Wien 2020,  
1.356 Seiten, gebunden, € 238,-

Däubler/Wedde/Weichert/Sommer
EU-DSGVO und BDSG – Kompaktkommentar

2. Auflage, Bund Verlag, Frankfurt am Main 2020,  
1.472 Seiten, gebunden, € 99,-

Brameshuber/Friedrich/Karl (Hrsg)
Festschrift Franz Marhold

Manz Verlag, Wien 2020,  
XIV, 1.004 Seiten, gebunden, € 198,-
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Dörner/Luczak/Wildschütz/Baeck/Hoß
Handbuch des Arbeitsrechts

15. Auflage, Wolters Kluwer/Luchterhand Verlag, 
München 2020, 3.000 Seiten, gebunden, € 169,-

Gräfl/Lunk/Oetker/Trebinger (Hrsg)
100 Jahre Betriebsverfassungsrecht

C.H. Beck Verlag, München 2020,  
XVIII, 854 Seiten, Leinen, € 219,-

Födermayr/Hais/Ivansits/Prinzinger
Gesundheitsrecht – Eine systematische 
 Darstellung der österreichischen Rechtslage

Verlag des ÖGB, Wien 2020,  
448 Seiten, broschiert, € 59,-

Pullacher
Social-Media-Aktivitäten als Grund für die  
Beendigung des Arbeitsverhältnisses

Verlag des ÖGB, Wien 2020,  
132 Seiten, broschiert, € 24,90

Weber
Pönale Elemente im Arbeitsrecht

Verlag des ÖGB, Wien 2020,  
226 Seiten, broschiert, € 29,90

Engelhart
Die Nichtigkeit von Arbeitsverträgen

Verlag des ÖGB, Wien 2020, 
212 Seiten, broschiert, € 29,90

Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien (Hrsg)
Sozialleistungen im Überblick 2020

22. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2020,  
488 Seiten, broschiert, € 29,90

Gahleitner/Mosler (Hrsg)
Arbeitsverfassungsrecht –  
Gesamtwerk Bd 1-5 (2020)

Verlag des ÖGB, Wien 2020,  
3.256 Seiten, gebunden, € 299,-

Deinert/Maksimek/Sutterer-Kipping
Die Rechtspolitik des Sozial- und Arbeitsrechts – 
HSI-Schriftenreihe Bd 30

Bund Verlag, Frankfurt am Main 2020,  
619 Seiten, kartoniert, € 34,90

Mayerhofer
Doch die Menschen liebe ich über alles –  
Rosa Jochmann

Verlag des ÖGB, Wien 2020,  
672 Seiten, € 36,-

Reitz (Hrsg)
Das arbeitsrechtliche Mandat –  
Arbeitsvertragsgestaltung und AGB-Kontrolle

DeutscherAnwaltVerlag, Bonn 2020,  
376 Seiten, € 59,-

Ecker-Eckhofen
Armut trotz Erwerbsarbeit – Eine Analyse  
der Effekte von Wohlfahrtsstaat und  
Regulierungen des Arbeitsmarkts auf  
arme Erwerbstätige in Europa

Verlag des ÖGB, Wien 2020,  
186 Seiten, broschiert, € 24,90

Haslinger/Krisch/Riesenecker-Caba (Hrsg)
Beschäftigtendatenschutz – Handbuch für  
die betriebliche Praxis

2. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2020,  
300 Seiten, kartoniert, € 39,-

Glawischnig (Hrsg)
Handbuch Arbeitsunfall –  
Prävention und Rechtsfolgen

2. Auflage, Linde Verlag, Wien 2020,  
276 Seiten, € 58,-

BMSGPK (Hrsg)
Studie zur Vereinbarkeit von Beruf  
und Pflege bei NutzerInnen von  
Pflegekarenz/Pflegeteilzeit

Verlag des ÖGB, Wien 2020,  
98 Seiten, broschiert, € 19,-

Noll/Öllerer (Hrsg)
Hegemonie und Recht –  
Festgabe für Nikolaus Dimmel

Czernin Verlag, Wien 2020,  
240 Seiten, Halbleinen, € 25,-
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Kaum ein anderes Teilgebiet des Arbeitsrechts ist für die praktische 
Anwendung so schwer zugänglich wie das Arbeitszeitrecht. Anderer-
seits spielt die Gestaltung der Arbeitszeit für die Betro� enen eine 
ganz entscheidende Rolle. Klarheit und ausreichende Information 
über die Rechtsgrundlagen sind für sie deshalb besonders wichtig.

Einige Novellen zum Arbeitszeitrecht, insbesondere die Novelle 
BGBl I 53/2018, erforderten eine Neuau� age dieses bewährten 
Kommentars. Darüber hinaus gilt wie bisher, dass weite Bereiche 
des Arbeitszeitrechts weder in der rechtswissenschaftlichen Litera-
tur noch in der Rechtsprechung systematisch aufgearbeitet wur-
den. Daher wurden für diesen Kommentar viele Fragen mit entspre-
chend ausführlicher Begründung und Ableitung aus der teils 
komplexen Gesetzeslage von Grund auf neu bearbeitet.

Dieser Kommentar erscheint als Kombination von Druckwerk, On-
line-Datenbank und e-book.

Bei wichtigen gesetzlichen Neuerungen wird deren Kommentierung 
in der Online-Datenbank zeitnah ergänzt.


