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Nichtverlängerungserklärung per E-Mail entspricht vereinbartem 
Schriftlichkeitsgebot

Im Dienstvertrag des Kl war zur Dauer des 
 Arbeitsverhältnisses zur Bekl Folgendes ver
einbart: „Sie werden ab 2. Mai 2018 bei uns  
als Head of Content & Strategy tätig sein. Die 
Zeit vom 1. Mai 2018 bis 31. Juli 2018 gilt  
als befristetes Dienstverhältnis (wobei der erste 
Monat als Probemonat gilt), welches am  
1. August 2018 in ein unbefristetes 
Dienstverhältnis übergeht, sofern dies vorher 
nicht ausdrücklich schriftlich widerrufen 
wird.“

Die unmittelbare Vorgesetzte des Kl teilte die
sem in einem am Freitag, den 27.7.2018 geführ
ten Gespräch mit, dass „man eine Zusammen-
arbeit mit ihm als Dienstnehmer der Beklagten 
über den 31.7.2018 nicht wünsche“. Nach dem 
Wochenende meldete sich der Kl sowohl am 
30.7. als auch am 31.7.2018 unter Verwendung 
seiner FirmenEMailAdresse krank. Nachdem 
eine persönliche Übergabe des Auflösungs
schreibens am Wohnort des Kl gescheitert war, 
übermittelte ihm die Bekl am 31.7.2018 das 
eingescannte Auflösungsschreiben per EMail 
an seine FirmenEMailAdresse. Dieses EMail 
langte am Account des Kl unter dem Betreff 
„Auflösung des Dienstverhältnisses“ noch am 
Nachmittag desselben Tages ein.

Das Berufungsgericht wies das auf die   
Zahlung eines Entgelts und einer Kündigungs
entschädigung für den Zeitraum 1.8. bis 
30.11.2018 gerichtete Klagebegehren ab. Der 
OGH wies die außerordentliche Revision  
des Kl zurück.

Unter Bedachtnahme darauf, dass der 
EMailVerkehr in geschäftlichen Angelegenhei
ten nicht nur allgemein, sondern besonders im 
Arbeitsverhältnis zwischen den Streitteilen üb
lich war und der Anhang eines EMails (anders 
als ein per WhatsApp übermitteltes Foto; vgl 
OGH 9 ObA 110/15i DRdAinfas 2016/53) leicht 
ausgedruckt werden kann, gelangte das Beru

fungsgericht zur Auffassung, dass die Übermitt
lung des eingescannten Auflösungsschreibens 
als Anhang eines EMails die im Dienstvertrag 
vereinbarte Schriftform erfüllt hat. Diese Beur
teilung hält sich im Rahmen der zitierten Rsp. 
Die Vorgangsweise der Bekl trägt sowohl der 
Klarstellungs als auch der Beweisfunktion des 
Formgebots Rechnung, zumal der Kl schon 
nach dem Gespräch vom 27.7.2018 keinen 
Zweifel über die Nichtfortsetzung des Dienst
verhältnisses zur Bekl – also über den Inhalt 
der späteren Erklärung – haben konnte. Selbst 
wenn der Kl nicht über einen eigenen Drucker 
verfügen sollte, erwächst ihm kein ersichtlicher 
Nachteil daraus, von der Bekl nicht unmittelbar 
eine „Hardcopy“ erhalten zu haben, weil der 
Anhang eines EMails problemlos (auch an all
fällige Beratungsstellen) weitergeleitet werden 
kann.

Nach der Bestimmung des § 12 Satz 1 ECom
merceGesetz (ECG) gelten elektronische Ver
tragserklärungen, andere rechtlich erhebliche 
elektronische Erklärungen und elektronische 
Empfangsbestätigungen als zugegangen, wenn 
sie die Partei, für die sie bestimmt sind, unter 
gewöhnlichen Umständen abrufen kann. Eine 
Kenntnisnahme dieser Erklärungen durch den 
Empfänger wird nicht vorausgesetzt; maßgeb
lich ist vielmehr die Möglichkeit der Kenntnis
nahme „unter gewöhnlichen Umständen“.

Das EMail samt Anhang war für den Kl noch 
am Nachmittag des 31.7.2018 abrufbar. Dass er 
es krankheitsbedingt nicht hätte abrufen 
 können, behauptet der Kl gar nicht. Dies  
stünde auch in Widerspruch zu den Feststellun
gen, dass er am 31.7.2018 seine Firmen EMail
Adresse benutzte, um sich krank zu melden 
und um zwei berufliche Termine abzusagen, 
womit er seine Erreichbarkeit per EMail zu 
 erkennen gab.

MANFRED TINHOF

124

§ 886 Satz 1 
ABGB;  

§ 12 Satz 1 
ECG

OGH 
24.4.2020,  

8 ObA 5/20y
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Überstundenanordnung durch Anscheinsvollmacht gegenüber 
einem Revierjäger

Der Kl war von 1.4. bis 14.8.2015 für die Bekl als 
Revierjäger tätig. Sein Aufgabengebiet umfasste 
die Betreuung des von der bekl Gesellschaft mit 
Rücksicht auf das jagdliche Interesse eines Ehe
paares gepachteten Jagdreviers. Mit Schreiben 
vom 3.8.2015 sprach die Bekl gegenüber dem Kl 
die Kündigung zum 30.9.2015 aus. Am 14.8.2015 
wurde der Kl (unbegründet) entlassen. Dieser 
machte daraufhin ua die Zahlung von Überstun
denentgelt, Entgelt für Nachtarbeit sowie Sonn
tags und Feiertagsarbeit klagsweise geltend. Der 
Kl brachte zusammengefasst vor, er habe das 
Jagdgebiet selbstständig erkunden und sehr viel 
Zeit investieren müssen, um das Revier – wie 
gefordert – in einen perfekten Zustand zu brin
gen. Das Ehepaar sei ihm gegenüber de facto als 
AG aufgetreten, er habe dessen Anweisungen Fol
ge zu leisten gehabt.

Tatsächlich war der Kl von den Eheleuten ausge
wählt worden. Auch die Konditionen des Dienst
vertrages waren von den Eheleuten mit dem Kl 
ausverhandelt worden. In weiterer Folge überließ 
der Geschäftsführer der Bekl den Eheleuten fer
ner ohne Beanstandung gegenüber dem Kl das 
Agieren in dienstlichen Belangen. Der Geschäfts
führer trat gegenüber dem Kl persönlich nicht in 
Erscheinung, veranlasste aber, dass dessen Gehäl
ter namens der Bekl ausbezahlt wurden. Dienstan
weisungen und Kontrollen überließ der Geschäfts
führer hingegen den Eheleuten, ohne sich weiter 
einzumengen. Sie zogen den Kl zu regelmäßigen 
Besprechungen heran und ließen sich die von ihm 
geführten Jagdtagebücher (in denen ua seine Ar
beitszeiten verzeichnet waren) vorlegen.

Die Bekl wendete im Wesentlichen ein, das Ehe
paar sei nicht zur organschaftlichen Vertretung der 
Bekl befugt gewesen. Nur der Geschäftsführer der 
Bekl hätte rechtswirksame Vereinbarungen schlie
ßen dürfen, nur ihm gegenüber hätten für die Bekl 
rechtswirksame Erklärungen abgegeben werden 
können. Angesichts der vereinbarten freien Ar
beitszeiteinteilung hätte der Kl keine Überstunden 
leisten dürfen.

Das Erstgericht wies das Begehren auf Überstun
denzahlung zunächst ab. Rechtlich ging es zusam
mengefasst davon aus, dass der Bekl hinsichtlich 
der Ansprüche für Überstunden, Nachtarbeit, 
Sonntags und Feiertagsarbeit und Unterschreiten 
der Mindestruhezeiten keine Passivlegitimation zu
komme. Das Berufungsgericht gab der Berufung 
des Kl hingegen Folge und hob das Ersturteil auf. 
Es vertrat die Rechtsansicht, die Bekl müsse sich 
das Verhalten der Eheleute aufgrund einer aus Sicht 
des Kl anzunehmenden Anscheinsvollmacht wie 
ihr eigenes Verhalten zurechnen lassen.

Im zweiten Rechtsgang gaben sowohl das Erstge
richt als auch das Berufungsgericht der Klage statt. 
Gegen den klagestattgebenden Teil des Berufungs
urteils erhob die Bekl Revision wegen unrichtiger 
rechtlicher Beurteilung und Mangelhaftigkeit des 
Verfahrens mit dem Antrag auf Abänderung iSd 
gänzlichen Klageabweisung.

Der OGH gab der Revision der Bekl nicht Folge. Er 
hielt die rechtliche Beurteilung des Berufungsge
richts, die Bekl müsse sich aufgrund der festgestell
ten Umstände das Verhalten der Eheleute nicht nur 
bei Begründung des Dienstverhältnisses, sondern 
auch während laufendem Dienstvertrag gegenüber 
dem Kl aufgrund der aus dessen Sicht 
anzunehmender Anscheinsvollmacht wie ihr eige
nes Verhalten zurechnen lassen, nach Lage des 
Falls für zutreffend.

Anspruch auf Überstundenzahlung ist nach stRsp 
dann gegeben, wenn diese ausdrücklich oder 
schlüssig angeordnet wurde oder wenn der AG Ar
beitsleistungen entgegennahm, die auch bei richti
ger Einteilung der Arbeit nicht in der normalen Ar
beitszeit erledigt werden konnten.

Sind – wie im vorliegenden Fall – die Überstunden 
vor deren Erbringung zwar nicht ausdrücklich an
geordnet worden, hat aber die dem Kl übertragene 
Aufgabe der Betreuung des Jagdreviers die Leis
tung von Überstunden notwendig gemacht, musste 
der Kl dies dem AG anzeigen, um seinen Anspruch 
auf Überstundenvergütung zu wahren. Hat der AG 
die Überstunden geduldet und entgegengenom
men, kann er deren Bezahlung nicht unter Beru
fung darauf verweigern, dass er Überstundenarbeit 
nicht angeordnet habe.

Wie im gegenständlichen Fall feststeht, hat das 
Ehepaar dem Kl die Führung eines Jagdtagebuchs 
aufgetragen und darauf bestanden, dass daraus ua 
die geleisteten Arbeitszeiten hervorgehen sollten. 
Die vom Kl entsprechend dieser Anweisung für je
den Tag des Beschäftigungsverhältnisses geführten 
Jagdtagebücher enthielten somit nicht nur das Da
tum und die Art der von ihm im Zusammenhang 
mit der Betreuung des Jagdreviers täglich geleiste
ten Arbeiten, sondern – in einer eigenen Tabelle – 
auch die dafür aufgewendeten Arbeitszeiten. Zum 
Monatsende wurde darüber hinaus die Summe der 
jeweils monatlich geleisteten Arbeitsstunden ver
zeichnet; ebenso waren aus den Jagdtagebüchern 
die an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen für 
die Bekl erbrachten Arbeitsleistungen ablesbar. Bei 
der vom Ehepaar angeordneten regelmäßigen Vor
lage dieser Aufzeichnungen war daher erkennbar, 
dass der Kl mit der im schriftlichen Dienstvertrag 
vereinbarten monatlichen Arbeitszeit von 173 Stun

125

§ 1029 ABGB;  
§ 79 Tiroler 
LAO 2000

OGH 
29.4.2020,  
9 ObA 115/19f



DRdA-infas n 5/2020 n Oktober324

ENTSCHEIDUNGEN n ARBEITSRECHT

den nicht das Auslangen fand. Auch ohne zusätzli
cher mündlicher Mitteilung des Kl, dass Überstun
den notwendig wären, wurde den Eheleuten durch 
die eigens ausgeworfene monatliche Summe der in 
den Jagdtagebüchern verzeichneten Arbeitsstun
den vor Augen geführt, dass der Kl regelmäßig in 
nicht unerheblichem Umfang Überstunden verrich
tete. Anhand der detaillierten Angaben in den 
Jagdtagebüchern wären die Eheleute in der Lage 

gewesen, auch die Notwendigkeit der geleisteten 
Überstunden im Einzelnen zu hinterfragen oder 
gegebenenfalls auch zu bestreiten. Wären die 
Überstunden nicht gewollt gewesen, wäre dies un
missverständlich klarzustellen gewesen. Haben die 
Eheleute dies nicht getan, durfte der Kl nach Lage 
des Falls auf deren Einverständnis schließen.

MANFRED TINHOF

Bloße „Scheinselbständigkeit“ eines Bodenlegers

Der aus Rumänien stammende Kl, der sich – bei 
Beginn seiner Tätigkeit für die bekl AG ohne 
Deutschkenntnisse – über Aufforderung des soge
nannten Hauptgesellschafters der bekl AG an die
ser offenen Gesellschaft (OG) als unbeschränkt 
haftender Gesellschafter beteiligt hatte (wie auch 
noch ein weiterer Arbeiter), hatte keine Einsicht in 
die Firmenakte, Dokumente oder Abrechnungen 
der bekl AG. Über die wirtschaftliche Situation der 
bekl AG wusste nur der Hauptgesellschafter Be
scheid. Der Kl verrichtete seine Tätigkeit als Bo
denleger zu den üblichen Arbeitszeiten und auf 
verschiedenen Baustellen, die ihm der Hauptge
sellschafter, der die Aufträge auch organisierte, 
vorgab.

Die Vorinstanzen gingen davon aus, dass im kon
kreten Fall im Ergebnis eine bloße „Scheinselb
ständigkeit“ des Kl und somit ein Arbeitsvertrag 
vorliege. Der OGH bestätigte diese Rechtsansicht.

Maßgeblich für die Beurteilung eines Vertrags als 
Arbeitsvertrag ist die tatsächliche Ausgestaltung 
der gegenseitigen Rechtsbeziehung. Entscheidend 
ist demnach, wie dieser Vertrag tatsächlich gelebt 
wurde. Es kommt dabei weder auf die Bezeich
nung durch die Parteien noch darauf an, ob sie 

sich der rechtlichen Tragweite ihres Verhaltens be
wusst waren. Auch die steuerliche Behandlung des 
Vertragsverhältnisses – hier die Anmeldung des Kl 
bei der Sozialversicherungsanstalt der gewerbli
chen Wirtschaft – ist ebensowenig entscheidend 
wie die Beurteilung des Sozialversicherungsträ
gers oder der Steuerbehörde.

Nach oberstgerichtlicher Rsp kann auch ein nach 
außen als Gesellschaft deklariertes Rechtsverhält
nis nach der tatsächlich von den Parteien gehand
habten Praxis als Arbeitsvertrag qualifiziert wer
den. In der Rsp ist auch anerkannt, dass selbst ein 
GesellschafterGeschäftsführer dann, wenn ihm 
kein beherrschender Einfluss auf die Geschäfts
führung der Gesellschaft zukommt, als AN zu qua
lifizieren ist.

Die Beurteilung des Berufungsgerichts, wonach 
unter Berücksichtigung der Gesamtumstände vom 
Vorliegen eines Arbeitsvertrags auszugehen sei, 
entspricht den von der Rsp entwickelten Grundsät
zen zur Qualifikation eines Vertrags als Arbeits
vertrag. Die außerordentliche Revision der bekl 
AG war daher zurückzuweisen.

MARTINA CHLESTIL

Zugeständnis des Arbeitgebers an den Arbeitnehmer, die 
Kündigungsfrist verkürzen zu können, bewirkt im Zweifel noch 
keine einvernehmliche Auflösung des Arbeitsverhältnisses

Der bekl AG hat den kl AN zum 31.3.2018 gekün
digt und zugleich erklärt, dass der gekündigte AN 
den Betrieb jederzeit vorher verlassen könne, 
wenn er etwas Anderes finde. Im September teilte 
der kl AN dem bekl AG mit, dass er noch bis 
21.9.2017 im Betrieb sei, danach Urlaub und 
Zeitausgleich nehme und das Dienstverhältnis mit 
30.9.2017 ende.

Das Berufungsgericht ging von einer Kündigung 
des Dienstverhältnisses durch den AG mit einver
nehmlicher Verkürzung der Kündigungsfrist aus. 
Der OGH bestätigte diese Rechtsansicht.

Die Kündigung ist eine einseitige, empfangsbedürf
tige Willenserklärung, die auf die künftige Beendi
gung eines auf unbestimmte Dauer eingegangenen 
Dienstverhältnisses gerichtet ist und mit dem Zuge
hen an den Empfänger wirksam wird, ohne dass es 
deren Annahme bedarf. Die dem anderen Teil er
klärte und diesem zugekommene Kündigung kann 
einseitig nicht mehr widerrufen werden.

Auch der sich aus der Kündigungserklärung erge
bende Kündigungstermin kann nicht einseitig ge
ändert werden. Eine einvernehmliche Verkürzung 
oder Verlängerung der Kündigungsfrist und eine 

126

§ 1151 ABGB

OGH 
29.4.2020,  

9 ObA 21/20h

127

§ 20 AngG;  
§§ 869, 1158 

und 1159 ABGB

OGH 
29.4.2020,  

9 ObA 18/20t



DRdA-infas n 5/2020 n Oktober 325

ENTSCHEIDUNGEN n ARBEITSRECHT

damit verbundene Verschiebung des Kündigungs
termins ist aber auch nach Ausspruch der Kündi
gung grundsätzlich zulässig.

Eine Willensübereinstimmung der Vertragspartner 
über eine Verkürzung der Kündigungsfrist bewirkt 
im Zweifel noch keine einvernehmliche Auflösung 
des Arbeitsverhältnisses. Die Parteien sind sich in 
diesem Fall zwar über den Zeitpunkt der Auflö
sung des Arbeitsverhältnisses einig; es spricht aber 
nichts dafür, dass derjenige, der sich mit einer Re
duzierung der Zeitspanne zwischen dem Zugehen 
der Kündigung und dem durch sie herbeizuführen
den Ende des Arbeitsverhältnisses einverstanden 
erklärt, damit zugleich auch einer Änderung des 
Rechtsgrundes für die Beendigung der vertragli
chen Beziehungen zustimmen will.

Ob eine zunächst einseitig erklärte Kündigung 
durch eine gemeinsame Abänderung des Kündi
gungstermins in eine einvernehmliche Auflösung 
des Dienstverhältnisses umgewandelt wurde, ist 
durch eine Auslegung der Willenserklärungen und 
der sonstigen Umstände des Einzelfalls zu ermit

teln. Dabei sind die aus einer Erklärung abzuleiten
den Rechtsfolgen nicht danach zu beurteilen, was 
der Erklärende sagen wollte oder was der Erklä
rungsempfänger darunter verstanden hat, sondern 
danach, wie die Erklärung bei objektiver Beurtei
lung der Sachlage zu verstehen war.

Wenn das Berufungsgericht die Erklärung des bekl 
AG, dass das Arbeitsverhältnis auch zu einem frü
heren Termin beendet werden könne, aus der Sicht 
des Erklärungsempfängers als bindendes Offert zu 
einer einvernehmlichen Verkürzung der Kündi
gungsfrist wertet, das vom kl AN letztlich im Sep
tember 2017 angenommen wurde, hält sich diese 
Rechtsauffassung im gesetzlich eingeräumten Er
messensspielraum. Davon ausgehend bestehen 
auch keine Bedenken gegen die Beurteilung, dass 
die Parteien damit nur eine einvernehmliche Ver
kürzung der Kündigungsfrist und keine Änderung 
des Beendigungsgrundes herbeiführen wollten. 
Die außerordentliche Revision des bekl AG war da
her zurückzuweisen.

MARTINA CHLESTIL

Schadenersatzanspruch des Arbeitgebers bei treuwidriger 
 Vereitelung des Abzugsrechts von Sozialversicherungsbeiträgen

Die Bestimmung des § 60 Abs 1 ASVG steht 
nicht der Geltendmachung eines Schaden ersatz-
anspruchs des AG entgegen, der in der treuwid-
rigen Vereitelung des Abzugsrechts durch den 
AN wurzelt.

SACHVERHALT

Zwischen dem Geschäftsführer B der g GmbH und 
dem Bekl war vereinbart, dass der als Bauingenieur 
tätige Bekl den Firmenwagen auch für Privatfahrten 
benutzen dürfe. Der Bekl solle aber in das zu füh
rende Fahrtenbuch keine Privatfahrten eintragen, 
sondern stattdessen erfundene dienstliche Fahrten. 
Der Zweck dieser Abrede war die Ersparnis von 
Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen sowohl 
für die g GmbH als auch für den Bekl. Nach einem 
Betriebsteilübergang auf die Kl blieb B Vorgesetzter 
des Bekl und bestätigte der andernorts befindli
chen Zentrale der Kl gegenüber, dass die Dienstwä
gen nur für betriebliche Zwecke genützt würden. 
Dies ging auch aus einem dem Bekl in der Folge 
ausgestellten Dienstzettel hervor. Seitens B wurde 
dem Bekl zugesagt, dass er auch weiterhin den 
Dienstwagen privat nutzen dürfe, allerdings dürfe 
dies weder im Dienstzettel noch im Fahrtenbuch 
aufscheinen. Aufgrund einer Steuerprüfung kam es 
daraufhin wegen der Privatnutzung des Dienstfahr
zeugs zu einer Nachverrechnung ua von Sozialversi
cherungsbeiträgen und Steuern, welche die Kl ab
zuführen hatte und die im gegenständlichen Ver
fahren gegenüber dem Bekl gefordert wurden.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Während das Erstgericht dem Klagebegehren zur 
Gänze stattgab, gab das Berufungsgericht der Be
rufung des Bekl teilweise Folge. Es sprach der Kl 
die nachverrechnete Lohnsteuer unter Hinweis auf 
§ 1358 ABGB (Zahlung einer fremden Schuld) zu, 
wies jedoch das die nachverrechneten Sozialversi
cherungsbeiträge betreffende Mehrbegehren unter 
Hinweis auf § 60 Abs 1 ASVG (siehe unten) ab. Der 
OGH erachtete die außerordentliche Revision der 
Kl zur Klarstellung der Rechtslage als zulässig und 
teilweise auch als berechtigt und sprach der Kl 
auch die nachverrechneten DNSozialversiche
rungsbeiträge zu, nicht jedoch die DGSozialversi
cherungsbeiträge.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1. Gemäß § 58 Abs 2 erster Satz ASVG schuldet die 
auf den Versicherten und den Dienstgeber entfal
lenden Beiträge zur Sozialversicherung der Dienst
geber. Schuldner (und nicht bloß Inkassant oder 
Zahlstelle) ist daher auch für den Dienstnehmeran
teil zur Sozialversicherung der Dienstgeber (vgl 
VwGH 92/08/0090).
Das Berufungsgericht begründet die Klageabwei
sung in erster Linie unter Hinweis auf § 60 Abs 1 
ASVG. Nach dieser Bestimmung ist der Dienstge
ber berechtigt, den auf den Versicherten entfallen
den Beitragsteil vom Entgelt abzuziehen. Dieses 
Recht muss bei sonstigem Verlust spätestens bei 
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der auf die Fälligkeit des Beitrags folgenden Ent
geltzahlung ausgeübt werden, es sei denn, dass die 
nachträgliche Entrichtung der vollen Beiträge oder 
eines Teils dieser vom Dienstgeber nicht verschul
det ist. Im Fall der nachträglichen Entrichtung der 
Beiträge ohne Verschulden des Dienstgebers dür
fen dem Versicherten bei einer Entgeltzahlung 
nicht mehr Beiträge abgezogen werden, als auf 
zwei Lohnzahlungszeiträume entfallen.

2. Es trifft zu, dass zu 9 ObA 36/17k ausgesprochen 
wurde, dass § 60 Abs 1 ASVG eine abschließende 
Regelung darstellt und abgesehen von den gesetz
lich geregelten Ausnahmefällen dann, wenn ein 
Abzug nach dieser Bestimmung nicht mehr mög
lich ist, keine Verpflichtung des Dienstnehmers 
zum Ersatz von auf ihn entfallenden Sozialversiche
rungsbeiträgen besteht (RISJustiz RS0033990 [T1]).
Die Berufungsentscheidung lässt aber eine Diffe
renzierung zwischen den Dienstnehmeranteilen 
zur Sozialversicherung (hier 1.792,70 EUR), für die 
§ 60 Abs 1 ASVG gilt, und den Dienstgeberanteilen 
zur Sozialversicherung (hier 2.170,87 EUR) vermis
sen. Insoweit setzt sich das Berufungsgericht nicht 
mit dem von der Klägerin alternativ geltend ge
machten Rechtsgrund des Schadenersatzes ausei
nander. Im Folgenden ist daher zu prüfen, ob und 
in welchem Umfang sich die von der Klägerin gel
tend gemachten Ansprüche auf einen Schadener
satzanspruch gegen den Beklagten stützen lassen.

3.1 Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, 
dass der Beklagte während seines Dienstverhält
nisses zur Klägerin bzw zu deren Rechtsvorgänge
rin das Firmenauto zu privaten Zwecken nutzen 
durfte und auch genutzt hat. Demgegenüber hat 
das Erstgericht die Vereinbarung zwischen dem da
maligen Geschäftsführer der g*, B*, und dem Be
klagten über die inoffizielle Privatnutzung des 
Dienstwagens als nichtig im Sinn des § 879 Abs 1 
ABGB beurteilt, weil deren Zweck die Vermeidung 
von Steuern und Abgaben durch Täuschung über 
Tatsachen war.
3.2 Nach § 916 ABGB ist eine Willenserklärung 
nichtig, die einem anderen gegenüber mit dessen 
Einverständnis nur zum Schein abgegeben wird 
(‚absolutes‘ Scheingeschäft). Soll dadurch aber ein 
anderes (‚verdecktes‘) Geschäft verborgen werden, 
bleibt dieses grundsätzlich gültig und ist nach sei
ner wahren Beschaffenheit zu beurteilen. Maßgeb
lich ist der übereinstimmende tatsächliche Partei
wille (8 ObA 82/11h). […]
3.3 Daraus folgt, dass die zwischen B* und dem Be
klagten vereinbarte Privatnutzung des Dienstfahr
zeugs als Entgeltbestandteil (Sachbezug) nicht un
gültig ist. In diesem Umfang ist die Vereinbarung 
nach § 3 Abs 1 AVRAG daher auch auf die Klägerin 
als Übernehmerin des Betriebsteils übergegangen. 
Insofern trifft die Beurteilung des Berufungsge
richts zu, dass der Beklagte zu der Privatnutzung 
des Firmenwagens auch nach dem Betriebsteilüber
gang berechtigt war. Von der Nichtigkeitssanktion 

des § 879 Abs 1 ABGB ist jedoch der Teil umfasst, 
der das Verheimlichen der Vereinbarung gegenüber 
den Steuerbehörden zwecks Steuerhinterziehung 
betrifft. Das heißt, die Klägerin muss diesen Teil der 
Vereinbarung trotz § 3 Abs 1 AVRAG nicht gegen 
sich gelten lassen. Vielmehr hätte der Beklagte die 
Klägerin aufgrund seiner Treuepflicht (vgl 
RS0021449) über die mit B* getroffene Nebenabrede 
zum Dienstvertrag aufklären müssen. Er musste – 
wie sich aus den Feststellungen ergibt – wissen, 
dass diese Vereinbarung nicht offiziell in den Unter
lagen aufschien, und konnte nicht davon ausgehen, 
die Klägerin werde sich an der mit dem ehemaligen 
Arbeitgeber vereinbarten Steuerhinterziehung betei
ligen. Im Wissen um die Privatnutzung des Dienst
wagens wäre die Klägerin nach den Feststellungen 
nur mit einer Offenlegung gegenüber dem Finanz
amt einverstanden gewesen, auch wenn sie die Pri
vatnutzung des Dienstwagens weiterhin zu dulden 
gehabt hätte. Die Offenlegung entspricht auch der 
hypothetischen Absicht redlicher Vertragsparteien 
(vgl RS0087391). Damit hätte die Klägerin aber ihre 
Beitragspflicht (rechtzeitig) erfüllen können.

4.1 Der Beklagte hat der Klägerin einen Schaden 
verursacht, weil er – wie sie auch vorgebracht hat 
– durch die rechtswidrige und schuldhafte Ver
schweigung der Privatnutzung des Dienstwagens 
verhindert hat, dass sie ihrer Beitragspflicht nach
gekommen ist. […] Zum anderen hat das Verhalten 
des Beklagten dazu geführt, dass die Klägerin ihr 
Abzugsrecht für die Dienstnehmeranteile zur Sozi
alversicherung verloren hat (siehe dazu Punkt 5.).
4.2 Dagegen ist der Klägerin weder in Bezug auf 
die Dienstgeberanteile zur Sozialversicherung 
(2.170,87 EUR) noch in Bezug auf die Dienstgeber
abgaben und zuschläge für die Lohnsteuer (750,69 
EUR) und die Kommunalsteuer (459,59 EUR) ein 
Schaden entstanden. Da sich die Klägerin – wie 
bereits ausgeführt wurde – nicht darauf berufen 
kann, dass die Vereinbarung über die Privatnut
zung des Dienstwagens nicht (gültig) geschlossen 
wurde, hätte sie diese Beiträge und Gebühren auch 
dann zu tragen gehabt, wenn der Beklagte sie ord
nungsgemäß über den Sachbezug informiert hätte 
und dieser in der Folge gegenüber den Behörden 
offengelegt worden wäre. Das Klagebegehren über 
einen Betrag von insgesamt 3.381,15 EUR ist aus 
diesem Grund abzuweisen.

5.1 Damit bleibt zu klären, ob die Bestimmung des 
§ 60 Abs 1 ASVG (auch) einem Schadenersatzan
spruch des Dienstgebers hinsichtlich der Dienst
nehmerbeiträge zur Sozialversicherung (hier 
1.792,70 EUR) entgegensteht. In der Entscheidung 
9 ObA 36/17k wurde nur ein Anspruch des Dienst
gebers nach § 1358 ABGB und § 1042 ABGB expli
zit abgelehnt; eine Stellungnahme zu einem allfälli
gen Schadenersatzanspruch war dort nicht erfor
derlich. […]
5.3 Im Anlassfall ist schadenskausal, dass der Be
klagte der Klägerin durch die Nichtmeldung der 
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Privatnutzung des Dienstwagens (im kollusiven Zu
sammenwirken mit B*) die Möglichkeit genommen 
hat, von ihrem Abzugsrecht nach § 60 Abs 1 ASVG 
Gebrauch zu machen. Da die nicht fristgerechte Bei
tragszahlung ausschließlich dem Beklagten zum 
Vorwurf zu machen ist, der treuwidrig eine Aufklä
rung der Klägerin unterlassen hat, und keine An
haltspunkte dafür bestehen, dass die Klägerin ihrer
seits schuldhaft irgendwelche Pflichten vernachläs
sigt hat, hat der Beklagte der Klägerin die auf den 
Dienstnehmer entfallenden Sozialversicherungsbei
träge zu ersetzen. Dem Normzweck des § 60 Abs 1 
ASVG, der auf eine regelmäßige, nicht allzu plötzli
che Belastung des Arbeitnehmers abzielt (vgl 
RS0083996; 8 ObA 20/04f), kann nicht unterstellt 
werden, dass er in einer Konstellation wie der vor
liegenden den Schutz des Schädigers bezweckt.“

ERLÄUTERUNG

Im vorliegenden Fall vereinbarten die Arbeitsver
tragsparteien die Möglichkeit der Privatnutzung ei
nes firmeneigenen Kfz durch den AN. Auch wenn 
hier im Zusammenwirken von (ehemaligem) Ge
schäftsführer und AN abgabenrechtliche Vorschrif
ten nicht eingehalten wurden, war diese Vereinba
rung arbeitsrechtlich wirksam und ging auch auf 
den Erwerber des Betriebsteils, in dem der AN be
schäftigt war – die nunmehrige Kl –, über. Da die 
Privatnutzung eines FirmenKfz einen Wert für den 
AN darstellt (Sachbezug), ist gesetzlich vorgesehen, 
davon Sozialversicherungsbeiträge und Lohnsteuer 
zu entrichten. Der Sozialversicherungsbeitrag setzt 
sich aus einem AG und einem ANAnteil zusam
men. Bei ordnungsgemäßer Vorgangsweise berech
net der AG vom Sachbezug den ANAnteil und die 
Lohnsteuer und führt diese gemeinsam mit dem 
AGAnteil an den Sozialversicherungsträger bzw an 
das Finanzamt ab. Da dies im gegenständlichen 
Fall unterlassen worden war, hatte die Kl im Zuge 
einer Prüfung (Gemeinsame Prüfung aller Lohnab
hängigen Abgaben [GPLA]) die ausständigen Beträ
ge nachzuzahlen, und zwar ohne, dass sie ein Ver
schulden an der ursprünglichen Nichtentrichtung 

der Abgaben getroffen hatte. Fraglich war, inwie
weit sie sich beim AN regressieren konnte.

Der AG ist nämlich nicht nur Schuldner sämtlicher 
Sozialversicherungsbeiträge (§ 58 Abs 2 erster Satz 
ASVG), sondern es ist auch im § 60 Abs 1 ASVG 
festgelegt, wie und in welchem Umfang der AG 
sein Abzugsrecht der DNSozialversicherungsbei
träge wahrzunehmen hat. Der AG darf auch ohne 
sein Verschulden dem AN nicht mehr Beiträge ab
ziehen als auf zwei Lohnzahlungszeiträume entfal
len. Dies soll einer allzu großen Belastung des AN 
durch die notwendig gewordene Beitragsnachent
richtung entgegenwirken. § 60 Abs 1 ASVG bildet 
die gesetzliche Grundlage für die Überwälzung des 
DNBeitrags auf den AN und wird vom OGH als 
abschließende Regelung angesehen (vgl OGH 9 
ObA 36/17k DRdAinfas 2018, 81 [Auer-Mayer]). 
Der OGH erweckte in der zitierten E den Eindruck, 
dass § 60 ASVG keinen Raum für allfällige zivil
rechtliche Ersatzansprüche des AG lasse. Aus die
sem Grund hat auch das Berufungsgericht die Kla
ge hinsichtlich der nachverrechneten Sozialversi
cherungsbeiträge abgewiesen.

Der OGH hat in seiner Entscheidungsbegründung 
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass zu 9 ObA 
36/17k eine Stellungnahme zu einem allfälligen 
Schadenersatzanspruch des AG nicht erforderlich 
war. Fraglich war, ob ein solcher Schadenersatzan
spruch dem § 60 Abs 1 ASVG wegen dessen ab
schließender Regelung entgegensteht. Diese Frage 
hat der OGH hier hinsichtlich der DN-Anteile zur 
SV unter Hinweis auf die mangelnde Schutzwür
digkeit des Bekl verneint. Die DG-Beiträge wur
den der Kl nicht zugesprochen, weil ihr diesbezüg
lich kein Schaden entstanden sei. Die AG hätte die
se bei ordnungsgemäßer Vorgangsweise nämlich 
sowieso tragen müssen. Die nachverrechnete 
Lohnsteuer war der AG bereits im Berufungsver
fahren unter Hinweis auf die Zahlung einer frem
den Schuld (§ 1358 ABGB) zugesprochen worden.

MANFRED TINHOF

§ 460 ASVG als Grenze für (günstigere) Sondervereinbarungen bei 
den Sozialversicherungsträgern

Zwischen dem kl Zentralbetriebsrat (ZBR) und der 
bekl Pensionsversicherungsanstalt (PVA) wurde 
eine BV abgeschlossen. Diese sieht einen Anspruch 
auf bis zu zwei zusätzliche Urlaubstage pro Kalen
derjahr vor, wenn ein Feiertag auf einen Samstag 
fällt („Samstagsfeiertagsregelung“). Streitgegen
ständlich ist nun die Frage, ob die abgeschlossene 
BV die Voraussetzungen des § 460 ASVG erfülle, um 
eine rechtswirksame Geltung erlangen zu können. 
In diesem Zusammenhang hat der ZBR der PVA 
eine Feststellungsklage gem § 54 Abs 1 ASGG erho
ben. Die Vorinstanzen wiesen das Begehren ab.

Der OGH wies die Revision der Kl mangels Vorlie
gens einer erheblichen Rechtsfrage zurück und 
hielt in seiner Begründung fest, dass seit der Ein
führung des § 460 ASVG am 1.1.1988 die Formalvo
raussetzungen dieser Bestimmungen eingehalten 
werden müssen, wenn sich der AN auf ihn begüns
tigende Sondervereinbarungen – sei es auch im 
Rahmen einer Betriebsübung – berufen will. Gem 
§ 460 Abs 1 Satz 2 ASVG können (nur) in begrün
deten Fällen im Dienstvertrag von den Dienstord
nungen (§ 31 Abs 3 Z 9 aF bzw § 30b Abs 1 Z 1 nF 
ASVG) abweichende Vereinbarungen – ausgenom
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men solche über die Höhe einer Leitungszulage – 
getroffen werden. Gem § 460 Abs 1 Satz 4 ASVG 
sind Dienstverträge mit solchen Vereinbarungen 
als Sonderverträge zu bezeichnen und nur dann 
gültig, wenn sie schriftlich abgeschlossen werden 
und der Hauptverband (ab 1.1.2020: der Dachver
band) vor dem Abschluss schriftlich zugestimmt 
hat. Die Zustimmung muss ausdrücklich sein. Eine 
solche Zustimmung des Haupt bzw Dachverban
des liegt unstrittig nicht vor.

Der Kl beruft sich darauf, dass die „Samstagsfeier
tagsregelung ausdrücklich Thema von Betriebsver
einbarungen“ zwischen der Bekl und dem BR gewe
sen sei und die Bekl der Regelung ausdrücklich zu
gestimmt habe. Das Gesetz verlangt aber eindeutig 
(auch) eine schriftliche Zustimmung des Hauptver
bandes bzw nunmehr Dachverbandes. Offenkundi
ger Zweck dessen ist gerade, dass ein Sozialversi
cherungsträger allein einen Sondervertrag nicht ab
schließen kann. Fehlt die erforderliche Zustimmung 
des Hauptverbandes (nunmehr Dachverbandes), 
gibt es auch keinen Vertrauensschutz. Einer Beru
fung auf den Vertrauensschutz steht entgegen, dass 
der Gesetzgeber durch § 460 Abs 1 ASVG gerade 
ausschließen wollte, dass „Sozialversicherungsbe-
dienstete unter Berufung auf die bisherige Betriebs-
übung, auf den arbeitsrechtlichen Gleichbehand-
lungsgrundsatz und auf behauptete konkludente 
Vereinbarungen […] eine Besserstellung gegenüber 
dem allgemein vorgesehenen dienstrechtlichen Ni-
veau [erreichen]“ (ErläutRV 324 BlgNR 17. GP 43; 
vgl Klein in Mosler/Müller/Pfeil [Hrsg], Der SV
Komm §§ 460a–460c ASVG Rz 7; Resch, Begrün
dung arbeitsrechtlicher Rechte und Pflichten: Allge
meines Arbeitsrecht versus Formstrenge im Dienst
recht, JAS 2017, 340 [344, 347]).

Der Kl führt ins Treffen, dass im Bereich der PVA 
der Arbeiter die Samstagsfeiertagsregelung als Be
triebsübung bereits vor dem 1.1.1988 bestanden 
habe und § 460 Abs 1 ASVG daher zeitlich nicht 
anwendbar sei. Das Berufungsgericht verwies be
reits eingangs seiner rechtlichen Ausführungen da
rauf, dass der Kl mit Schriftsatz vom 12.10.2018 
ausdrücklich erklärt habe, das Klagebegehren hin
sichtlich der betrieblichen Übung „vor der Novelle 
mit 1.1.1988“ sowohl in Bezug auf die PVA der Ar
beiter als auch die PVA der Angestellten (welche 
zum 1.1.2003 zur Bekl fusionierten) zurückzuzie
hen. Das Berufungsgericht schloss daraus, dass nur 
mehr auf eine behauptete betriebliche Übung seit 
dieser Novelle gestützte Ansprüche verfahrensge
genständlich seien. Sowohl die Auslegung des Par
teienvorbringens als auch die des Klagebegehrens 
im Einzelfall ist – abgesehen von Verstößen gegen 
Denkgesetze oder Unvereinbarkeit mit dem Wort
laut – jeweils keine erhebliche Rechtsfrage iSd § 502 
Abs 1 ZPO. Wenn das Berufungsgericht aufgrund 
der mit dem Schriftsatz vom 12.10.2018 vorgenom
menen Klagsänderung und der hierzu vom Kl gege
benen Begründung den Schluss zog, der Kl stütze 

sich nicht mehr auf eine Betriebsübung im Bereich 
der PVA der Arbeiter bereits vor dem 1.1.1988, ist 
dies vertretbar. Jedenfalls stellt die außerordentli
che Revision nicht dar, warum die Auslegung des 
Berufungsgerichts korrekturbedürftig sein sollte.

Der Kl äußert die Ansicht, § 460 Abs 1 ASVG sei 
verfassungswidrig. Die Bestimmung verhindere 
nicht nur betriebliche Übungen, sondern auch Ver
einbarungen zwischen AG und Belegschaftsvertre
tern, die als Vertragsschablonen auf die Einzelver
träge einwirkten. Damit würden AN der Bekl nicht 
gleich wie AN sonstiger AG behandelt und unsach
lich benachteiligt. Es liege weder im öffentlichen 
Interesse noch sei es verhältnismäßig und sachlich 
begründbar, dass § 460 Abs 1 ASVG für einen 
Rechtsträger, auf welchen sonst das „normale“ pri
vate Arbeitsrecht zur Anwendung gelangt, Regelun
gen vorsieht, wonach eine Bindung an die Dienst
ordnung – mit Ausnahme der Zustimmung des 
Dachverbandes – zwingend vorgesehen ist, die also 
eines der Grundprinzipien des privaten Arbeits
rechts, nämlich das Günstigkeitsprinzip, de facto in 
diesem Bereich abschaffe.

Nach stRsp des OGH können Sozialversicherungs
träger – und damit auch die bekl PVA – als Körper
schaften des öffentlichen Rechts mit hoheitlichen 
Befugnissen nicht schlechthin einem privaten DG 
gleichgesetzt werden, auch wenn die von ihnen ab
geschlossenen Dienstverträge privater Natur sind 
(OGH 11.8.1993, 9 ObA 206/93; OGH 26.1.1995, 
8 ObA 302/94; OGH 14.2.2001, 9 ObA 324/00p). 
Zweck einer Vorschrift wie sie hier mit § 460 Abs 1 
ASVG vorliegt, ist auch der Schutz des gerade nicht 
privaten DG und damit der öffentlichen Hand iwS 
vor den Kosten sachlich nicht gerechtfertigter Pri
vilegierungen.

Dies zeigt sich auch darin, dass § 460 Abs 1 ASVG 
auf eine Anregung des Rechnungshofs zurückgeht 
(ErläutRV 324 BlgNR 17. GP 43). Die Sozialversiche
rungsträger sind in ihrer gesamten Gebarung an 
die Grundsätze der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit 
und Zweckmäßigkeit gebunden; der Rechnungshof 
ist berufen, ihre Gebarung unter den erwähnten 
Kriterien zu überprüfen. Die strengen Vorausset
zungen, an die der Gesetzgeber günstigere Einzel
vereinbarungen geknüpft hat (§ 460 Abs 1 ASVG), 
wurzeln im die Verwaltung der SV prägenden Wirt
schaftlichkeitsgebot.

Gegen die Verfassungsgemäßheit von Bestimmun
gen, wie den hier statuierten Zustimmungserfor
dernissen zum Abschluss von Sonderverträgen, be
stehen aus Sicht des OGH keine Bedenken. Nur 
wenn der OGH Bedenken gegen die Verfassungs
mäßigkeit einer Gesetzesbestimmung hat, ist er zur 
Einleitung eines Normprüfungsverfahrens ver
pflichtet. Ob Bedenken gegen die Anwendung ei
nes Gesetzes aus dem Grund der Verfassungswid
rigkeit bestehen, ist nach objektiven Gerichtspunk
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ten zu prüfen. Eine Pflicht des Gerichts zur Anru
fung des VfGH besteht nicht bereits deshalb, weil 
eine Partei Bedenken an der Verfassungsmäßigkeit 
eines Gesetzes äußert. Letzteres gilt umso mehr 
seit Einführung des Parteiantrags auf Normenkon
trolle zum 1.1.2015 (Art 140 Abs 1 Z 1 lit d BVG; 
§ 528b ZPO), hat doch nunmehr jede Partei abseits 
von engen, hier nicht vorliegenden Ausnahmen 
stets die Möglichkeit, anlässlich der Anfechtung 
der erstinstanzlichen Entscheidung, ihre Bedenken 
gegen die Gültigkeit einer präjudiziellen Norm 
selbst an den VfGH heranzutragen. Dies unterließ 
hier der Kl.

Die Berechnung des Urlaubsmaßes nach dem Ur
laubsgesetz erfolgt nach Werktagen. Darunter sind 
die Wochentage von Montag bis einschließlich 
Samstag mit Ausnahme der in diesen Zeitraum fal
lenden gesetzlichen Feiertage zu verstehen. Sonn
tage und gesetzliche Feiertage, die in den Zeitraum 
des Urlaubsverbrauchs fallen, sind daher nicht als 
Werktage zu berechnen. Werktage, an denen im 
Betrieb nicht gearbeitet wird (zB ein Samstag bei 
einer FünfTageWoche), werden hingegen auf den 
Urlaub angerechnet. Fällt ein gesetzlicher Feiertag 
auf einen ansonsten arbeitsfreien Werktag, ist die

ser Feiertag auf den Urlaub nicht anzurechnen; es 
ist für diesen Feiertag vielmehr ein zusätzlicher Ur
laubstag zu gewähren.

Wird der Urlaub – so wie es bei der Bekl, bei der 
von Montag bis Freitag gearbeitet wird, der Fall ist 
– in Arbeitstagen berechnet, so ist er nur für Ar
beitstage zu gewähren. In Fällen, in denen der 
Samstag arbeitsfrei ist, bleibt ein auf einen Samstag 
fallender Feiertag auf den Urlaubsverbrauch ohne 
Einfluss. Ebenso wie bei der Werktagsregelung ein 
auf einen Sonntag fallender Feiertag keine Auswir
kung auf die Dauer des Urlaubs hat, hat bei der 
Arbeitstagsregelung ein Samstagfeiertag, wenn der 
Samstag allgemein arbeitsfrei ist, außer Betracht zu 
bleiben. Aus Sicht des OGH stellt daher die Sams
tagsfeiertagsregelung, wonach ein AN für jeden 
Samstag, der auf einen Feiertag entfällt, einen zu
sätzlichen Urlaubstag erhält (höchstens aber zwei), 
stellt daher eine Begünstigung der AN gegenüber 
der Gesetzeslage sowie der Dienstordnung dar. 
Eine solche Begünstigung wäre aber nur unter den 
Bedingungen des § 460 Abs 1 ASVG zulässig, die in 
diesem Fall jedoch nicht vorliegt.

CHRISTOS KARIOTIS

Individualarbeitsrechtliche Zulässigkeit einer Versetzung nur 
innerhalb der durch den Dienstvertrag gegebenen Grenzen

Die Kl war seit 1993 bei der Bekl zunächst in allge
meinen Abteilungen als Verwaltungsangestellte be
schäftigt. Ihr wurde nach Absolvierung ihres Studi
ums im Jahr 2007 förmlich der Dienstposten „An
gelegenheiten von allgemeiner und grundsätzlicher 
Bedeutung“ in der Abteilung „Strategie und Recht“ 
verliehen. Am 15.1.2010 erfolgte eine förmliche 
Stellenbeschreibung des Dienstpostens. Diese wur
de von der Kl und für die Bekl von deren Direktor 
und dem damaligen Leiter des Direktionsbüros un
terschrieben. Der Dienstposten diente insb der Be
treuung des *fonds durch die Kl. Wegen dieser „au
ßerordentlichen Tätigkeit“ wurde ihr auch „wider
ruflich und längstens für die Dauer der angeführ
ten außerordentlichen Tätigkeit“ eine Pauschale 
von zehn Überstunden gewährt, die später auf 
15 Überstunden erhöht wurde.

Nachdem man der Kl eine Indiskretion angelastet 
hatte, wurde sie mit Schreiben vom 9.11.2017 mit 
Zustimmung des BR in eine allgemeine Abteilung 
versetzt, damit sie dort als Juristin arbeite. An ih
rem Grundbezug änderte sich dadurch nichts. Ihr 
wurde jedoch mitgeteilt, dass wegen des Wegfalls 
der „außerordentlichen Tätigkeit“ die Überstun
denpauschale entfalle. Die Kl nahm ihre Arbeit in 
dieser Abteilung nur unter Protest auf.

Die Kl begehrt mit der Klage zum einen die Zah
lung der ihr seither monatlich entgangenen Gelder 

aus der Überstundenpauschale, zum anderen die 
Feststellung, dass sie nicht verpflichtet ist, der 
dienstlichen Weisung der Bekl zur Arbeit in der 
Abteilung * unter den veränderten Bedingungen 
gemäß Schreiben vom 9.11.2017 Folge zu leisten.

Die Vorinstanzen gaben dem Klagebegehren über
einstimmend statt. Der OGH wies die außerordent
liche Revision der Bekl mangels Vorliegens einer 
erheblichen Rechtsfrage zurück.

In seiner Begründung führte er aus, dass bei der 
Frage, ob eine Versetzung des DN iS einer Ände
rung des Tätigkeitsbereichs und/oder des Dienst
ortes zulässig ist, zwischen der dienstvertraglichen 
und der betriebsverfassungsrechtlichen Zulässig
keit zu unterscheiden ist. Im vorliegenden Fall ist 
– aufgrund der erfolgten Zustimmung des BR – nur 
die dienstvertragliche Zulässigkeit gegenständlich. 
Dafür ist nur entscheidend, ob sich die Anordnung 
des DG (Weisung) über einen Wechsel des Tätig
keitsbereichs oder des Tätigkeitsortes des DN im 
Rahmen der Weisungsbefugnis bewegt, die sich 
aus dem Dienstvertrag oder aus vereinbarten Ge
staltungsvorbehalten ergibt. Eine Versetzung ist 
nur innerhalb der durch den Dienstvertrag gege
benen Grenzen zulässig. Der Dienstvertrag um
schreibt die Gattung der Arbeit allgemein und 
steckt damit einen weiteren oder engeren Rahmen 
der vom DN nach Bedarf auszuführenden Tätigkeit 
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ab. Andere als die so vereinbarten Dienste braucht 
der AN regelmäßig nicht zu leisten. Nur innerhalb 
des Arbeitsvertrags können Versetzungen einsei
tig, dh ohne Zustimmung des AN, im Rahmen des 
Direktionsrechts durch den AG vorgenommen 
werden. Fällt der „neue Arbeitsplatz“ in den vom 
AN arbeitsvertraglich vereinbarten Tätigkeitsbe
reich, ist der AN arbeitsvertraglich verpflichtet, ei
ner „Versetzungsanordnung“ des AG Folge zu leis
ten. Werden hingegen die Grenzen des Arbeitsver
trags überschritten, kann die Änderung des Tätig
keitsbereichs nur im Einvernehmen mit dem AN 
erfolgen.

Das Berufungsgericht ging aufgrund der Unterfer
tigungen der Stellenbeschreibung des Dienstpos
tens der Kl im Jahr 2010 davon aus, dass diese In
halt des Arbeitsvertrags zwischen den Streitpartei
en geworden sei. Dies zieht die Bekl in der außer
ordentlichen Revision nicht in Zweifel. Sie releviert 
also etwa gar nicht, dass es sich bei der Stellenbe

schreibung bloß um eine schriftliche Weisung ge
handelt habe, deren Erhalt bestätigt wurde. Viel
mehr geht sie selbst von einer „derartigen einzel
vertraglichen Vereinbarung“ aus. Dies zugrunde 
gelegt entspricht aber die Rechtsansicht der Vorin
stanzen, dass die Kl nicht verpflichtet sei, eine an
dere Arbeit als die in ihrem Vertrag mit der Bekl 
vorgesehene zu erbringen, der stRsp. In der Rsp ist 
auch durchaus anerkannt, dass ein AN als Jurist 
auch mit ganz bestimmten Tätigkeiten, etwa der 
Vertrags und Angebotsprüfung und Vertragserstel
lung (vgl OGH 30.10.2019, 9 ObA 107/19d, wo ein 
solcher vertraglicher Tätigkeitsbereich ausschlag
gebend war) betraut sein kann. Allein im Belieben 
des AG stehende Versetzungen aus einer Abteilung 
in eine andere, also bloß organisatorische Ände
rungen, können naturgemäß nicht als Begründung 
für einen einseitigen Eingriff in den arbeitsvertrag
lichen Tätigkeitsbereich dienen.

CHRISTOS KARIOTIS

Ausbildungskostenrückersatz: Unwirksamkeit der Gesamtverein-
barung bei unzulässiger Aliquotierungsklausel

Vom 16.1. bis 18.1.2018 absolvierte der an einer 
Universität beschäftigte Kl eine Schulung für ein 
spezielles Computerprogramm. Dabei wurden ihm 
Kenntnisse vermittelt, die er auch über das Dienst
verhältnis hinaus verwenden kann. Aus Anlass der 
Schulung schlossen die Parteien am 28.12.2017 
eine Vereinbarung mit (auszugsweise) nachstehen
dem Inhalt:
„Der Arbeitgeber übernimmt die im Zusammen-
hang mit der Ausbildung anfallenden Kosten (ins-
bes. Kursgebühren, Übernachtungskosten und Ta-
gesspesen, Reisekosten); diese Kosten belaufen sich 
auf EUR 1.950 zuzüglich MWSt und Reisekosten. 
Darüber hinaus wird dem Arbeitnehmer während 
der Dauer der Ausbildung das vereinbarte Arbeits-
entgelt weiterbezahlt. (...) Die Ausbildung erfolgt in 
der ausdrücklichen Erwartung, dass der Arbeit-
nehmer nach Beendigung derselben zumindest 4 
Jahre hindurch im Betrieb verbleibt; (...) Für den 
Fall, dass der Arbeitnehmer während der Ausbil-
dung oder innerhalb des oben genannten Zeitrau-
mes durch Selbstkündigung, unbegründeten vor-
zeitigen Austritt oder verschuldete fristlose Entlas-
sung aus dem Betrieb ausscheidet, verpflichtet er 
sich ausdrücklich zum Ersatz sämtlicher der 
Dienstgeberin im Zusammenhang mit der Ausbil-
dung entstandenen Kosten. Mit jedem Monat, den 
der Arbeitnehmer nach Beendigung der Ausbil-
dungsmaßnahme im Betrieb beschäftigt ist, verrin-
gert sich der von der Rückzahlungsverpflichtung 
erfasste Betrag um 2 %.“

Das Arbeitsverhältnis endete durch ANKündigung 
am 30.11.2018. In der Endabrechnung wurde dem 
Kl der nach obigen Grundsätzen errechnete Betrag 

für die aufgewendeten Ausbildungskosten in Ab
zug gebracht.

Der AN klagte den ihm abgezogenen Betrag ein 
und brachte vor, dass die Vereinbarung über den 
Ausbildungskostenrückersatz unwirksam sei, weil 
die Höhe der Rückerstattungsverpflichtung sich 
nicht aliquot um jeden Monat vom Zeitpunkt der 
Beendigung der Ausbildung bis zum Ende der zu
lässigen Bindungsdauer verringert, sondern ledig
lich mit 2 % pro Monat.

Das Erstgericht gab der Klage statt, das Berufungs
gericht bestätigte diese E. Der OGH erachtete die 
Revision der Bekl zwar als zulässig, nicht aber als 
berechtigt und führte aus: Von der gesetzlichen Re
gelung des § 2d AVRAG weicht die zwischen den 
Parteien getroffene Vereinbarung über die Rücker
stattung von Ausbildungskosten dadurch ab, dass 
sie die Verringerung der Rückzahlungsverpflich
tung für jeden Monat mit 2 % vorsieht, sohin 
1/50stel der Ausbildungskosten und nicht wie nach 
dem Gesetz vorgesehen mit 1/48stel. Diese Verein
barung ist also für den AN ungünstiger als die ge
setzlich zulässige.

Der Gesetzgeber selbst hat im Rahmen der Erläute
rungen zur Regierungsvorlage ausdrücklich ausge
führt, dass eine abweichende Ausgestaltung der 
zeitlichen Aliquotierung aufgrund des zwingenden 
Charakters der Bestimmung unzulässig ist und die 
Unwirksamkeit der gesamten Rückzahlungsverein
barung zur Folge hat. Die zugrundeliegenden 
Überlegungen müssen aber auch für die Höhe der 
Aliquotierung gelten. Zur Transparenz der Rege
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lung über die Bedingungen für den Rückersatz der 
Ausbildungskosten hat der OGH bereits in frühe
ren Entscheidungen dargelegt, dass deren Zweck 
ist, dass dem AN ersichtlich sein soll, auf welche 
Verpflichtungen er sich künftig einlässt. Nur so 
kann er die finanzielle Tragweite der Beendigung 
seines Arbeitsverhältnisses in jenem Zeitraum, für 
den eine Kostenerstattungspflicht vereinbart wur
de, ermessen.

Dem entspricht auch der insoweit klare Gesetzes
wortlaut, der ausdrücklich vorsieht, dass eine Ver
pflichtung zur Rückerstattung von Ausbildungskos
ten dann nicht besteht, wenn die Höhe der Rücker
stattungsverpflichtung nicht aliquot, berechnet 

vom Zeitpunkt der Beendigung der Ausbildung bis 
zum Ende der zulässigen Bindungsdauer, verein
bart wird.

Aus diesen Gründen ist bei einer unrichtigen Ali
quotierung keine Reduktion auf das gesetzlich zu
lässige Ausmaß vorzunehmen, sondern die Ge-
samtvereinbarung als unwirksam anzusehen. 
Dass im konkreten Fall die unrichtige Aliquotie
rung letztlich nur einen geringen Betrag zu Lasten 
des AN betraf, ändert an dieser grundsätzlichen 
Unzulässigkeit einer Vertragsanpassung an das ge
setzliche Ausmaß nichts.

MANFRED TINHOF

Tragen auffälliger Arbeitskleidung am Arbeitsweg unzumutbar – 
Umkleidezeit ist Arbeitszeit

Die Bekl betreibt eine Therme samt Gastronomie 
mit einem dazugehörigen Hotel. Die AN der Bekl, 
die in der Küche des Hotels arbeiten, tragen eine 
Kochhose, eine zweireihige Jacke mit mehreren 
Knöpfen, eine Kopfbedeckung und eine Schürze. 
Diese Dienstkleidung wird von der Bekl zur Verfü
gung gestellt und auch im Betrieb gewaschen. 
Nach dem Waschen wird sie in der Wäscherei der 
Bekl aufbewahrt, wo sich die Mitarbeiter diese 
wieder abholen können.

Die im Service des Hotels tätigen AN der Bekl ha
ben zu einer schwarzen Hose und Schuhen, die sie 
selbst zur Verfügung stellen müssen, eine einreihi
ge Jacke und eine Schürze, die von der Bekl zur 
Verfügung gestellt werden, zu tragen. Die Schürze 
wird im Betrieb, der Rest der Kleidung wird von 
den Mitarbeitern zu Hause gewaschen.

Die Mitarbeiter im Küchen und Servicebereich der 
Therme der Bekl, auf die sich das Revisionsverfah
ren bezieht, sind arbeitsvertraglich verpflichtet, ein 
kurzes TShirt mit einem Aufdruck (Hai und Logo: 
A* – Die Piratenwelt), eine schwarze DreiviertelHo
se, eine Schürze und eine Kopfbedeckung mit Pira
tenaufdruck zu tragen. Diese Arbeitskleidung wird 
von der Bekl zur Verfügung gestellt, allerdings von 
den Mitarbeitern selbst gewaschen.

Die Bekl gestattet ihren Mitarbeitern grundsätz
lich, die Arbeitskleidung zu Hause anzulegen und 
damit in den Betrieb zu kommen. Manche Mitar
beiter machen dies auch regelmäßig, andere klei
den sich im Betrieb um.

Aus Gründen der „Hygiene in der Gastronomie“ 
verlangt die Bekl, dass die Mitarbeiter die Arbeits
kleidung regelmäßig wechseln und in der Küche 
ihre Arbeits und Freizeitkleidung getrennt in ei
nem Spind aufbewahren. Die von der Bekl ihren 
Mitarbeitern zur Verfügung gestellten Spinde sind 

im Garderobenbereich aufgestellt, wo sich die Mit
arbeiter auch umkleiden können. Die Garderoben
bereiche sind von den Arbeitsbereichen der Kü
chen und Servicemitarbeiter räumlich getrennt.

Der kl BR begehrte mit seiner Klage nach § 54  
Abs 1 ASGG die Feststellung, dass die Umkleidezeit 
samt den Wegzeiten zwischen dem Umkleideort 
und dem jeweiligen Arbeitsplatz hinsichtlich der 
bei der Bekl beschäftigten AN der Küche sowie im 
Servicebereich als entgeltpflichtige Arbeitszeit gilt.

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren mit Aus
nahme jener Mitarbeiter, die im Servicebereich des 
Hotels beschäftigt sind, statt. Das Mehrbegehren 
(Servicebereich des Hotels) wies es (rechtskräftig) 
ab.

Das Berufungsgericht bestätigte mit Teilurteil die 
stattgebende Entscheidung des Erstgerichts hin
sichtlich der Mitarbeiter im Service und in der Kü
che der Therme. Aufgrund der besonderen Auffäl
ligkeit der Arbeitskleidung dieser Mitarbeiter sei 
ihnen der An und Abmarschweg zur Arbeitsstätte 
in Piratenkleidung nicht zumutbar. Die ordentliche 
Revision gegen das Teilurteil ließ das Berufungsge
richt zu.

Gegen diese Entscheidung erhob die Bekl Revisi
on. Der OGH bestätigte die Zulässigkeit derselben, 
erachtete sie jedoch als nicht berechtigt und führte 
aus: Gem § 2 Abs 1 Z 1 AZG gilt als Arbeitszeit die 
Zeit vom Beginn bis zum Ende der Arbeit ohne die 
Ruhepausen.

Das für die Qualifikation als Arbeitszeit iSd § 2  
Abs 1 Z 1 AZG erforderliche Mindestmaß an Inten
sität der Fremdbestimmung wird auch dann er
reicht, wenn der AG dem AN zwar das Umkleiden 
der vorgeschriebenen Dienstkleidung (im Regel
fall) zu Hause erlaubt, es dem AN aber objektiv 
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gesehen nicht zumutbar ist, die vorgeschriebene 
Dienstkleidung bereits zu Hause anzulegen, um 
damit den Weg zur Arbeitsstätte anzutreten und 
nach Arbeitsende mit dieser Dienstkleidung wie
der den Heimweg anzutreten. Dabei kann sich die 
Unzumutbarkeit im Einzelfall etwa daraus erge
ben, dass die Dienstkleidung nach außen durch 
Embleme, Logos oder sonstige Farben erkennbar 
einen spezifischen Firmenbezug herstellt oder 
sonst (besonders) auffällig oder ungewöhnlich ist. 
Je „auffälliger“ eine vom AG vorgeschriebene 
Dienstkleidung ist, desto intensiver ist das Ausmaß 
der Fremdbestimmung.

Die von der Bekl vorgeschriebene Dienstkleidung 
(„Piratenkostüm“) erreicht jenes Mindestmaß an 
Intensität der Fremdbestimmung, die es diesen AN 
objektiv unzumutbar macht, die Dienstkleidung 
auch am Arbeitsweg zu tragen. Zum einen lässt das 
am TShirt aufgebrachte Logo einen unmittelbaren 
Bezug zum Betrieb der Bekl erkennen, zum ande
ren handelt es sich auch beim Tragen dieses TShirts 
und der schwarzen DreiviertelHose (auch schon 
ohne die Schürze und der Kopfbedeckung mit Pi
ratenaufdruck) um eine (besonders) auffällige Klei
dung. Das dadurch objektiv erforderliche Umklei
den im Betrieb erfolgt somit nicht mehr eigenbe

stimmt durch die AN, sondern – in einer das Min
destmaß übersteigenden Intensität – fremdbe
stimmt durch die Bekl. Das Umkleiden ist daher 
als Arbeitszeit iSd § 2 Abs 1 Z 1 AZG zu qualifizie
ren. Eine verpflichtende (arbeitsvertragliche) An
ordnung des AG, diese Dienstkleidung in der Frei
zeit zu tragen, würde einen unzulässigen Eingriff 
in die Privatsphäre der AN bedeuten.

In diesem Fall sind auch die innerbetrieblichen 
Wegzeiten zwischen dem jeweiligen Umkleideort 
im Betrieb (zB Umkleideraum, Garderobe) und 
dem konkreten Arbeitsplatz als Arbeitszeit iSd § 2 
Abs 1 Z 1 AZG anzusehen.

Der Ort der Reinigung der Dienstkleidung wird 
nicht als maßgebliches Abgrenzungskriterium zwi
schen Arbeitszeit und Freizeit des AN eingestuft. 
Die Frage, ob es sich bei der von der Bekl vorge
schriebenen Dienstkleidung um eine branchenübli
che Kleidung handelt, ist rechtlich nicht relevant, 
weil es sich bei dieser Art der Dienstkleidung („Pi
ratenkostüm“) um eine besonders auffällige Klei
dung handelt, die es den AN objektiv unzumutbar 
macht, sie am Arbeitsweg zu tragen.

ANDREAS WELLENZOHN

Anspruch auf Abfertigung (alt) bei Selbstkündigung eines 
 Hausbesorgers aus gesundheitlichen Gründen

Der Kl war bei der Bekl ab 8.12.1997 als Hausbe
sorger gem Hausbesorgergesetz (HbG) beschäftigt. 
Ab 2013 hatte er Probleme mit Wirbelsäule und ei
ner Schulter. Im April 2016 ersuchte er aufgrund 
seiner Beschwerden um Reduktion seiner Arbeits
zeit. Mangels entsprechender Einigung brachte er 
in der Folge eine Änderungskündigung aufgrund 
seiner gesundheitlichen Beschwerden zum 
31.10.2016 ein, welche unwirksam sein sollte, falls 
die Bekl bis 14.10.2016 die Reduzierung seiner Ar
beitsaufgaben bestätigt hätte. Die Zustimmung er
folgte nicht, das Arbeitsverhältnis endete.

Der Kl begehrte mit der Kl die Abfertigung, weil 
aufgrund seiner gesundheitlichen Beeinträchtigun
gen die Voraussetzungen für einen berechtigten 
vorzeitigen Austritt vorlägen und es nicht schädlich 
sei, dass er lediglich gekündigt hatte. Die Bekl be
stritt die dauerhafte Gesundheitsgefährdung des 
Kl. Daher sei die Umdeutung der Kündigung in ei
nen berechtigten Austritt nicht möglich. Laut erho
benem Leistungskalkül konnte der Kl einen Teil 
der von ihm zu verrichtenden Tätigkeiten aus ge
sundheitlichen Gründen dauerhaft nicht mehr er
bringen.

Das Erstgericht wies die Kl ab, weil keine gänzliche 
Arbeitsunfähigkeit vorlag und der Kl die nicht er
bringbaren Tätigkeiten (Schneeschaufeln) auch 

durch Dritte verrichten lassen hätte können, da ihn 
keine persönliche Arbeitspflicht treffe. Diese 
Fremdvergabe sei ihm hinsichtlich der festgestell
ten Kosten (in der Höhe von zirka einem Monatsge
halt des Kl) auch zumutbar gewesen. Das Beru
fungsgericht verwies die Rechtssache zurück in die 
erste Instanz, um noch weitere medizinische Fra
gen zu klären.

Der OGH erkannte den vom Kl gegen diese Ent
scheidung erhobenen Rekurs für zulässig und be
rechtigt. Dazu führte er aus:

Richtig haben die Vorinstanzen darauf hingewie
sen, dass dem Begehren des AN auf Abfertigung 
nicht entgegensteht, dass er nicht formell seinen 
Austritt erklärte, sondern kündigte, wenn aus dem 
Inhalt der das Arbeitsverhältnis auflösenden Erklä
rung klar erkennbar ist, dass der AN einen wichti
gen Lösungsgrund für sich in Anspruch nimmt. 
Das Dienstverhältnis des Hausbesorgers kann von 
jedem Teil aus wichtigen Gründen aufgelöst wer
den (§ 19 Abs 1 HbG), § 21 HbG enthält eine nur 
demonstrative Aufzählung von Austrittsgründen 
(arg „insbesondere“). Der Kl hat in seinem Auflö
sungsschreiben darauf hingewiesen, dass er kün
digt, weil er sich aus gesundheitlichen Gründen 
nicht in der Lage sieht, die Arbeit weiter zu führen. 
Auch wenn im HbG eine § 26 Z 1 AngG entspre
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chende Regelung fehlt, wird, wenn der AN unfähig 
wird, seine Arbeit zu leisten oder diese ohne Scha
den für seine Gesundheit nicht mehr fortsetzen 
kann, in der Regel eine Unzumutbarkeit der Fort
setzung des Arbeitsverhältnisses und damit ein 
Grund für einen berechtigten Austritt anzunehmen 
sein.

Im vorliegenden Fall steht fest, dass der Kl einen 
Teil der Leistungen, zu denen er regelmäßig ver
pflichtet ist, aus gesundheitlichen Gründen nicht 
mehr erbringen kann. Dabei ist davon auszugehen, 
dass es sich um eine dauerhafte Einschränkung 
handelt und mit einer Wiederherstellung der vollen 
Leistungsfähigkeit nicht zu rechnen ist. Damit liegt 
grundsätzlich eine partielle Arbeitsunfähigkeit vor.

Nach § 17 Abs 1 HbG hat der Hausbesorger, wenn 
er verhindert ist, seinen Obliegenheiten nachzu
kommen, auf seine Kosten für eine Vertretung 
durch eine andere geeignete Person zu sorgen. 
Dies gilt solange nicht, als der Hausbesorger infol
ge einer plötzlich auftretenden Dienstverhinderung 
durch Krankheit oder Unfall dieser Pflicht nicht 
nachzukommen vermag.

Für die Fälle der Dienstverhinderung wegen Krank
heit oder Unfall sieht das Gesetz weiters vor, dass 
der Hauseigentümer dem Hausbesorger die Kosten 
für die Vertretung zu ersetzen hat (§ 17 Abs 2 HbG). 
Daraus ergibt sich, dass nach der Wertung des Ge
setzgebers bei einer plötzlichen Verhinderung we
gen Krankheit oder Unfall nicht der Hausbesorger 
die Kosten für die Vertretung tragen soll.

Die vorliegenden dauerhaften gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen des Kl stellen allerdings keine 
Krankheit oder Unfall iSd § 17 HbG dar, die zu ei
ner Überwälzung der Vertretungskosten auf den 
AG führen. Damit wäre der Kl trotz seiner gesund

heitlichen Beeinträchtigung im Fall einer Verhinde
rung verpflichtet, auf eigene Kosten für eine Ver
tretung Sorge zu tragen.

Die Vorinstanzen verneinten einen Austrittsgrund 
trotz bestehender gesundheitlicher Beeinträchti
gungen im Wesentlichen damit, dass sich der Kl 
vertreten lassen kann. Dem könnte aber nur in je
nen Fällen beigetreten werden, in denen dem 
Hausbesorger die Übernahme der Kosten für die 
Vertretung zumutbar sind. Die Unzumutbarkeit  
ist ein allen vorzeitigen Auflösungstatbeständen 
immanentes Tatbestandsmerkmal (OGH 26.7.2016,  
9 ObA 111/15m mwN). Da aber die dauerhafte 
Übernahme solcher Kosten wegen einer dauerhaf
ten gesundheitlichen Beeinträchtigung zu einer 
ebenfalls dauerhaften Verminderung des dem 
Hausbesorger letztendlich zur Verfügung stehen
den Entgelts führt, kann eine solche Zumutbarkeit 
– wenn überhaupt – nur in einem sehr geringen 
Rahmen in Betracht kommen.

Im vorliegenden Fall steht fest, dass bei einer Ver
tretung mit jährlichen Durchschnittskosten von 
etwa einem Monatseinkommen für eine solche 
Vertretung gerechnet werden müsste. Unter diesen 
Umständen kann aber nicht mehr davon gespro
chen werden, dass ihm eine Fortsetzung des Ar
beitsverhältnisses zumutbar ist.

Zusammengefasst ist daher davon auszugehen, 
dass der Kl aus gesundheitlichen Gründen nicht 
mehr in der Lage ist, seine Arbeit vollständig zu 
leisten, weshalb der von ihm herangezogene Aus
trittsgrund vorliegt. Er hat daher, da seine Kündi
gung aus Gründen erfolgte, die ihn auch zu einem 
vorzeitigen Austritt berechtigt hätten, Anspruch auf 
eine Abfertigung im gesetzlichen Ausmaß.

GREGOR KALTSCHMID

Keine Sicherung der Urlaubsersatzleistung für verjährten Urlaub

Die Kl begehrte InsolvenzEntgelt für eine Urlaubs
ersatzleistung für ein Urlaubsjahr, das mehr als 
zwei Jahre vor Insolvenzeröffnung geendet hatte. 
Die IEFService GmbH verneinte einen solchen An
spruch, da der Anspruch auf Urlaubsersatzleistung 
bereits verjährt sei.

Das Erst und Berufungsgericht wiesen die Klage 
des Kl auf Zahlung von InsolvenzEntgelt ebenfalls 
wegen Verjährung des Urlaubsanspruchs ab. Dage
gen erhob der Kl außerordentliche Revision, die 
jedoch vom OGH zurückgewiesen wurde.

Der OGH hielt in seiner Urteilsbegründung fest, 
dass gem § 1 Abs 2 IESG nur jene Ansprüche durch 
den InsolvenzEntgeltFonds gesichert sind, die 
aufrecht, nicht verjährt und nicht ausgeschlossen 

sind. Nach stRsp handelt es sich dabei um eine von 
Amts wegen zu prüfende Anspruchsvoraussetzung.

Zweck des IESG ist eine sozialversicherungsrecht
liche Sicherung von Entgeltansprüchen und sons
tigen aus dem Arbeitsverhältnis erwachsenden 
Ansprüchen von AN im Falle der Insolvenz ihres 
AG. Versichertes Risiko ist demnach die von den 
AN typischerweise nicht selbst abwendbare und 
absicherbare Gefahr des gänzlichen oder teilwei
sen Verlusts ihrer Entgeltansprüche, auf die sie 
zur Bestreitung ihres Lebensunterhalts angewie
sen sind. Aus diesem Schutzzweck ergibt sich, 
dass ANAnsprüche, 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 wur
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den und dieser auf den Verjährungseinwand ver
zichtet 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 vom 29.8.2019, 8 ObA 62/18b, hat 
sich der OGH im Fall einer Scheinselbständigkeit 
mit der zur RL 2003/88/EG ergangenen Rsp des 
EuGH ua in den Rs C214/16, King, C619/16, Kreu-
ziger, und C684/16, Max-Planck-Gesellschaft, aus
einandergesetzt. Da dem AN nach nationalem 
Recht ein effektiver Rechtsbehelf – nämlich eine 
Feststellungsklage nach § 228 ZPO – zur Durchset
zung des Anspruchs auf bezahlten Jahresurlaub in
nerhalb einer angemessenen Frist zur Verfügung 
gestanden hätte, beurteilte der 8. Senat in dieser E 
die Verjährungsregeln des § 4 Abs 5 UrlG als uni
onsrechtskonform. Es wurde betont, dass – im Un
terschied zur Rechtslage, auf deren Grundlage die 

EuGHE C214/16, King, ergangen ist (Gleiches gilt 
für die Rs C619/16, Kreuziger, und C684/16, 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.

Aber auch wenn der Verjährungseinwand des AG 
mit der Replik des Verstoßes gegen Treu und Glau
ben entkräftet werden könnte, kann dies nach 
 Ansicht des OGH nicht gegen den Insolvenz  
EntgeltFonds durchschlagen (vgl OGH 22.6.1995,  
8 ObS 14/95). Somit ist der Kl der Einwand, ihre 
AG habe – insb auch durch Rückholung aus dem 
Urlaub – verhindert, dass sie ihren Urlaub kon
sumieren konnte, gegenüber dem InsolvenzEnt
geltFonds verwehrt.

MARGIT MADER

Keine Entgeltsicherung bei missbräuchlicher Geltendmachung

Der Kl war mit einem Gesellschafter der insolven
ten Gesellschaft seit Jahren bekannt und wurde 
von diesem als gewerberechtlicher Geschäftsfüh
rer eingestellt. Gleichzeitig erhielt er vom handels
rechtlichen Geschäftsführer – der offenbar nur 
vorgeschoben war – eine umfassende Vollmacht 
ausgestellt, mit der er wie ein handelsrechtlicher 
Geschäftsführer agieren konnte. Er begann seine 
Tätigkeit am 1.4.2015. Er stellte Personal ein, ver
einbarte mit den Mitarbeitern die Höhe des Lohns, 
sprach Kündigungen und Entlassungen aus und 
verhandelte Verträge. Er war selbst auf der Bau
stelle tätig, verrichtete Malerarbeiten, beaufsich
tigte die Mitarbeiter, teilte Dienste ein und küm
merte sich um das Werkzeug und Baumaterial. 
Den anderen Mitarbeitern der Schuldnerin gegen
über trat er als Chef und Geschäftsführer auf. Der 
Kl erhielt weder einen schriftlichen Dienstvertrag 
noch einen Dienstzettel. Als der Kl sein erstes Ge
halt nicht wie alle anderen AN ausbezahlt erhielt, 
zeigte er Verständnis für die schwierige finanzielle 
Situation der Schuldnerin und unternahm weder 
Schritte zur Einbringlichmachung des Gehalts 
noch zur Auflösung des Arbeitsverhältnisses. Am 
9.6.2015 teilte der Kl dem Gesellschafter telefo

nisch mit, dass er krank sei und nun endlich sein 
Geld brauche. Das Gespräch mündete in einen 
Streit anlässlich dessen der Gesellschafter dem Kl 
mitteilte, dass er ihn nicht mehr brauche und noch 
am selben Tag abmelden werde. Der Kl wurde da
raufhin mit 9.6.2015 von der Krankenkasse abge
meldet. Mit Schreiben vom 29.9.2015 forderte der 
Kl erstmals schriftlich sein ausständiges Gehalt 
samt Sonderzahlungen, Urlaubsersatzleistung und 
Kündigungsentschädigung. Mit Schreiben der Ar
beiterkammer vom 28.10.2015 forderte er erneut 
die Zahlung und erwirkte in weiterer Folge einen 
bedingten Zahlungsbefehl, der mangels Ein
spruchs in Rechtskraft erwuchs. Über das Vermö
gen der Schuldnerin wurde am 28.2.2017 das In
solvenzverfahren eröffnet. Das Finanzamt stellte 
mit Bescheid vom 3.5.2017 fest, dass die Schuldne
rin als Scheinunternehmen gem § 8 Sozialbetrugs
bekämpfungsgesetz gelte. In der Begründung des 
Bescheides wurde ausgeführt, dass dies jedenfalls 
ab 1.4.2015 (Zeitpunkt der Anmeldung der ersten 
AN) gelte. Mit Bescheid vom 27.3.2018 lehnte die 
Bekl den Antrag des Kl auf InsolvenzEntgelt ab. 
Bei diesem Antrag handelte es sich um den vier
ten Antrag des Kl.
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Der Kl war mit dem System der Entgeltsicherung 
durch den InsolvenzEntgeltfonds somit bereits hin
reichend vertraut.

Die Vorinstanzen wiesen die gegen den abweisen
den Bescheid der IEFService GmbH gerichtete 
 Klage ab.

Gem § 3a Abs 1 IESG gebührt InsolvenzEntgelt für 
das dem AN gebührende Entgelt einschließlich der 
gebührenden Sonderzahlungen, das in den letzten 
sechs Monaten vor dem Stichtag (§ 3 Abs 1) oder, 
wenn das Arbeitsverhältnis vor dem Stichtag geen
det hat, in den letzten sechs Monaten vor dessen 
arbeitsrechtlichem Ende fällig geworden ist. Gem  
§ 1 Abs 2 IESG sind Ansprüche aus dem Arbeits
verhältnis dann gesichert, wenn sie aufrecht, nicht 
verjährt und nicht ausgeschlossenen sind. 

Eine atypische Vertragsgestaltung kann jedoch 
nach ständiger Judikatur des OGH die Geltendma
chung von InsolvenzEntgelt sittenwidrig machen. 
Zweck des IESG ist eine sozialversicherungsrechtli
che Sicherung von Entgeltansprüchen und sonsti
gen aus dem Arbeitsverhältnis erwachsenden An
sprüchen von AN im Falle der Insolvenz ihres AG. 
Versichertes Risiko ist demnach im Kernbereich die 
von den AN typischerweise nicht selbst abwendba
re und absicherbare Gefahr des gänzlichen oder 
teilweisen Verlusts ihrer Entgeltansprüche, auf die 
sie typischerweise zur Bestreitung des eigenen Le
bensunterhalts sowie des Lebensunterhalts ihrer 
unterhaltsberechtigten Angehörigen angewiesen 
sind (RS0076409; jüngst OGH 20.12.2017, 8 ObS 
12/17y; OGH 24.4.2020, 8 ObS 2/20g). Vereinbarun
gen oder Verhaltensweisen, durch die das Risiko im 
Insolvenzfall missbräuchlich auf den InsolvenzEnt
geltfonds überwälzt bzw durch die eine sonst nicht 
bestehende Verpflichtung des InsolvenzEntgelt
fonds begründet werden soll, sind diesem gegen
über gem § 879 Abs 1 ABGB nichtig (OGH 27.6.2019, 
8 ObS 7/19s mwH).

Nach der stRsp des OGH liegt jedoch erst dann eine 
missbräuchliche Geltendmachung von Insol
venzEntgelt vor, wenn im Einzelfall zum Stehenlas
sen des Entgelts noch weitere Umstände hinzutre

ten, die konkret auf den Vorsatz des AN schließen 
lassen, das Finanzierungsrisiko zu überwälzen. Er
gibt sich aus dem hier anzustellenden Fremdver
gleich der Schluss, dass zumindest der bedingte 
Vorsatz einer Überwälzung des Finanzierungsrisi
kos anzunehmen ist, so kann dieser nicht durch ei
nen Beweis über die konkreten Absichten des AN 
widerlegt werden.

Dies gilt auch bei Lohnrückständen, die die in § 3a 
Abs 1 IESG enthaltene Limitierung mit sechs Mona
ten unterschreiten (vgl RS0112283). Aus der Sicht 
des OGH ist bei einer besonderen Nahebeziehung 
zum AG das Wissen um die finanzielle Situation des 
Betriebs regelmäßig größer, weshalb auch schon 
bei kürzeren Entgeltrückständen beim Verbleiben 
im Betrieb zumindest der bedingte Vorsatz, das Ent
gelt nicht vom AG, sondern vom InsolvenzEntgelt
fonds zu erhalten, angenommen werden kann.

Im Anlassfall war der Kl mit dem faktischen Ge
schäftsführer – dem Minderheitsgesellschafter – be
reits seit langem bekannt. Er fungierte nicht nur als 
gewerberechtlicher Geschäftsführer, sondern wirk
te aufgrund der ihm erteilten Vollmacht de facto 
wie ein handelsrechtlicher Geschäftsführer, sodass 
er einen entsprechend weitgehenden Einblick in die 
Geschäfte der Schuldnerin hatte. Die schlechte fi
nanzielle Lage der Schuldnerin war ihm jedenfalls 
bekannt. Dessen ungeachtet und obgleich bereits 
sein erster Monatslohn nicht bezahlt wurde, be
stand er nicht auf die Bezahlung, sondern zeigte 
vielmehr „Verständnis“ für die prekäre Situation der 
Schuldnerin. Dies allerdings insb auch deshalb, 
weil er sich nach den ausdrücklichen Feststellungen 
der Vorinstanzen in Kenntnis der (grundsätzlichen) 
Absicherung seiner Ansprüche durch die Bekl be
fand und somit billigend in Kauf nahm, dass letzt
lich ohnehin die Bekl für seine Ansprüche aufkom
men werde.

Nach Ansicht des OGH war die Beurteilung der Vor
instanzen folglich nicht zu korrigieren. Die außeror
dentliche Revision des Kl wurde daher zurückge
wiesen.

MARGIT MADER

Insolvenz-Entgelt nur bei Sozialversicherungspflicht in Österreich

Im vorliegenden Fall steht aufgrund der rechtskräf
tigen Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts 
fest, dass der Kl nicht der Versicherungspflicht in 
Österreich unterlag. Der Antrag des Kl auf Insol
venzEntgelt wurde daher von der IEFService 
GmbH abgewiesen.

Der OGH hielt in letzter Instanz fest, dass An
spruch auf InsolvenzEntgelt gem § 1 Abs 1 IESG 
AN, freie DN iSd § 4 Abs 4 ASVG, Heimarbeiter und 

ihre Hinterbliebenen sowie ihre Rechtsnachfolger 
von Todes wegen für die nach Abs 2 gesicherten 
Ansprüche haben, wenn sie in einem Arbeitsver
hältnis (freien Dienstverhältnis, Auftragsverhältnis) 
stehen oder gestanden sind und gem § 3 Abs 1 oder 
Abs 2 lit a bis d ASVG als im Inland beschäftigt 
gelten.

Der Anwendungsbereich des IESG ist folglich teleo
logisch auf jene AN zu reduzieren, deren Beschäf
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tigungsverhältnisse nach den §§ 1, 3 und 30 Abs 2 
ASVG in die allgemeine österreichische SV fallen. 
Neben dem Territorialitätsprinzip gilt das Versiche
rungsprinzip, wonach grundsätzlich nur derjenige 
Anspruch auf Leistung hat, der Beträge geleistet 
hat, für den Beträge geleistet wurden bzw für den 
zumindest – da der Anspruch nicht von der tat
sächlichen Beitragszahlung abhängig ist – im In
land Beiträge zu bezahlen gewesen wären (OGH 
23.11.2006, 8 ObS 15/06y ua).

Ob ein AN der Versicherungspflicht in Österreich 
unterliegt, ist im Rahmen des Verwaltungsverfah
rens zu klären. Die im Verwaltungsverfahren zu 
treffende Entscheidung über diese Vorfrage ist 
nach § 74 Abs 1 ASGG für die Gerichte bindend. 
Die außerordentliche Revision des Kl war folglich 
zurückzuweisen.

MARGIT MADER

Keine Sicherung des Jubiläumsgeldes auf Basis eines Sozialplans

Die Kl war vom 6.9.1999 bis 31.10.2018 als Ange
stellte bei der späteren Schuldnerin beschäftigt. 
Das Arbeitsverhältnis endete durch vorzeitigen 
Austritt gem § 25 IO, nachdem das Insolvenzge
richt mit Beschluss vom 31.7.2018 das Insolvenz
verfahren über das Vermögen der AG eröffnet hat
te. Bei ordnungsgemäßer AGKündigung hätte das 
Arbeitsverhältnis am 31.3.2019 geendet. Die Kl be
gehrte InsolvenzEntgelt für ein Jubiläumsgeld, 
das bei Erreichen des 20jährigen Dienstjubiläums 
gebührt hätte, da ein Sozialplan den Anspruch auf 
Auszahlung des Jubiläumsgeldes auch bei Errei
chen des Dienstjubiläums innerhalb von sechs Mo
naten nach Ende des Arbeitsverhältnisses vorsah.

Das Berufungsgericht wies – wie schon das Erst
gericht – das Klagebegehren ab, weil die BV, die 
den Sozialplan beinhaltete, diese spezielle Form 
der Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht  
erfasste (vgl im Übrigen OGH 8 ObA 74/19m; 
9 ObA 91/18z).

Die Kl argumentierte, dass bei Berechnung der 
Dienstzeit insgesamt elf Monate ab dem 31.10.2018 
berücksichtigt werden müssten, wodurch sich rich
tigerweise ein fiktives Ende des Dienstverhältnis
ses mit 30.9.2019 ergebe. Der OGH folgte dieser 

Argumentation nicht und wies die außerordentli
che Revision des Kl zurück.

Gem § 3 Abs 3 Satz 1 IESG sind der Berechnung 
des InsolvenzEntgelts für gesicherte Ansprüche 
unbeschadet des zweiten Satzes nur die gesetzli
chen oder kollektivvertraglichen Kündigungsfris
ten unter Bedachtnahme auf die Kündigungstermi
ne und die gesetzlichen Kündigungsbeschränkun
gen zugrunde zu legen.

Nach Ansicht des OGH gerät der Standpunkt der 
Kl in Widerspruch zur Sicherungsbeschränkung 
des § 3 Abs 3 Satz 1 IESG, da sich der geltend ge
machte Anspruch nicht mehr innerhalb der gesetz
lichen oder kollektivvertraglichen Kündigungsfris
ten unter Bedachtnahme auf die Kündigungstermi
ne und gesetzlichen Kündigungsbeschränkungen 
bewegt. Die Kl begehrte nämlich die Sicherung 
eines Jubiläumsgeldes, auf das sie ohne Sonderver
einbarung allein nach den gesetzlichen Regeln – 
ihre Dienstzeit dauerte auch unter Berücksichti
gung der nach § 20 Abs 2 AngG berechneten fikti
ven Kündigungsfrist nur bis 31.3.2019 – keinen 
Anspruch hätte.

MARGIT MADER

Befangenheit eines in einem befristeten freien Dienstverhältnis 
zum Beklagten stehenden Richters

Der Kl und Antragsteller ist außerordentlicher 
Universitätsprofessor an einem Institut der rechts
wissenschaftlichen Fakultät der erstbekl Universi
tät. In seiner Klage im Ausgangsverfahren be
kämpft er den Abschluss eines Arbeitsvertrags 
zwischen Erst und Zweitbekl über eine Stelle als 
ordentliche Universitätsprofessorin. Die Klage 
wurde in erster Instanz abgewiesen. Das OLG 
Innsbruck gab der Berufung des Kl nicht Folge.

Dem erkennenden Senat des OLG Innsbruck ge
hörten zwei Richter an, die der Kl nach Zustel
lung der Berufungsentscheidung als befangen ab
lehnte. Sie stünden als Gastvortragende und 

Fachkommentarautoren in einem engen berufli
chen Naheverhältnis zu einem mittlerweile emeri
tierten früheren Dekan der rechtswissenschaftli
chen Fakultät der Erstbekl, mit dem sich der Kl 
einst überworfen habe. Einer der beiden Richter 
halte überdies Lehrveranstaltungen am Institut 
für Arbeitsrecht, Sozialrecht und Rechtsinforma
tik der Erstbekl ab. Beide Richter seien regelmä
ßig entgeltlich als Vortragende in Seminaren die
ses Instituts tätig. Diese Umstände sowie die nach 
Ansicht des Kl auffallend einseitige Argumentati
on in der Berufungsentscheidung seien geeignet, 
die Unbefangenheit der abgelehnten Richter in 
Zweifel zu ziehen.
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Die abgelehnten Richter erklärten sich in ihren 
Stellungnahmen für nicht befangen. Sie stünden 
in keinem persönlichen Naheverhältnis zu dem 
angesprochenen ehemaligen Dekan der juristi
schen Fakultät. Bei dem im Ablehnungsantrag be
zeichneten Seminar handle es sich um eine einmal 
jährlich stattfindende Gemeinschaftsveranstaltung 
des Präsidenten des OLG Innsbruck und des Lei
ters des Universitätsinstituts.

Einer der beiden Richter führte zusätzlich aus, er 
habe in den Sommersemestern 2018 und 2019 ei
nen Lehrauftrag am Institut für Arbeitsrecht, Sozi
alrecht und Rechtsinformatik der Erstbekl erfüllt. 
Diese Tätigkeit sei im Rahmen befristeter freier 
Dienstverträge erbracht worden, das Jahresbrutto
honorar dafür habe 2.192,76 € betragen. Ein 
durchgehendes Arbeitsverhältnis zur Erstbekl be
stehe nicht. Er habe die Lehrveranstaltungen ohne 
Vorgaben frei konzipiert und keinerlei Weisungen 
erhalten.

Das OLG Innsbruck wies den Ablehnungsantrag 
zurück. Gegen diesen Beschluss richtet sich der 
Rekurs des Kl. Rekursbeantwortungen wurden 
nicht erstattet.

Der Rekurs ist laut OGH zulässig und teilweise 
auch berechtigt.

Ein zureichender Grund, die Unbefangenheit ei
nes Richters iSd § 19 Z 2 JN in Zweifel zu ziehen, 
liegt nach stRsp schon dann vor, wenn bei objek
tiver Betrachtungsweise der äußere Anschein der 
Voreingenommenheit – also der Hemmung einer 
unparteiischen Entschließung durch unsachliche 
Motive – entstehen könnte, dies auch dann, wenn 
der Richter tatsächlich subjektiv unbefangen sein 
sollte. Dabei ist zur Wahrung des Vertrauens in 
die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Rsp 
ein strenger Maßstab anzuwenden.

Im Zusammenhang mit Lehraufträgen einer Uni
versität hat der OGH nach Erlassung der erstge
richtlichen Entscheidung klargestellt, dass bei ei

ner regelmäßigen entgeltlichen Tätigkeit des Rich
ters für eine der Verfahrensparteien für einen ob
jektiven Beobachter zumindest der Eindruck ent
stehen kann, dass die richterliche Entscheidung 
von einer Nahebeziehung zu dieser Partei und 
damit von sachfremden Motiven beeinflusst sein 
könnte (OGH 21.10.2019, 2 Nc 37/19t unter Ver
weis auf EGMR 24.9.2003, Nr 62435/00, Pescador 
Valero/Spanien).

Diese Voraussetzungen zeigt der Rekurs in Bezug 
auf eines der beiden Mitglieder des Berufungsse
nats, der noch im Sommersemester 2019 in einem 
befristeten freien Dienstverhältnis zur Erstbekl 
stand und eine zukünftige Fortsetzung dieser Zu
sammenarbeit zumindest nicht ausgeschlossen 
hat, zutreffend auf. In diesem Fall kann der äuße
re Anschein eines die Unparteilichkeit gefährden
den Interessenkonflikts, der auf die Erledigung 
der umfassenden Beweisrüge Einfluss haben 
konnte, nicht völlig unbedenklich von der Hand 
gewiesen werden. Die Befangenheit dieses Rich
ters des OLG war aufgrund dieses äußeren An
scheins – unabhängig davon, dass er sich glaub
haft subjektiv nicht für befangen erachtet – festzu
stellen.

Hingegen zeigt der Rekurs keine hinreichenden 
Gründe für Zweifel an der Unbefangenheit des an
deren betreffenden Richters des Oberlandesge
richts auf. Zutreffend hat das Erstgericht darauf 
verwiesen, dass selbst ein freundschaftlicher kol
legialer Kontakt zwischen einem Richter und ei
nem Parteienvertreter oder einem als Privatgut
achter tätigen Universitätsprofessor regelmäßig 
keinen Ablehnungsgrund darstellt, weil eine pro
fessionelle Trennung zwischen beruflicher und 
privater Beziehung erwartet werden kann.

Gem § 25 JN war im Ergebnis ausgehend von  
der Beteiligung des befangenen Richters die Ent
scheidung des Berufungsgerichts für nichtig zu 
erklären.

RICHARD HALWAX

Einstufung von Arbeitnehmern im handwerklichen Dienst nach dem 
Kollektivvertrag für ArbeitnehmerInnen der Justizbetreuungsagentur

Die Bekl ist eine Anstalt öffentlichen Rechts, die 
für die Verfügbarkeit der für die Besorgung von 
Betreuungsaufgaben des Straf und Maßnahmen
vollzugs iSd Strafvollzugsgesetzes sowie der für die 
Unterstützung der ordentlichen Gerichte erforderli
chen Personalressourcen zuständig ist. Auf die Ar
beitsverhältnisse findet der KollV für die AN der 
Justizbetreuungsagentur (KollV JBA) Anwendung.

Die Bekl beschäftigt im Rahmen des „handwerk
lichen Dienstes“ 16 AN, die über eine abgeschlos

sene Berufsausbildung (Lehrabschluss in einem 
Handwerksberuf) sowie eine mehrjährige ein
schlägige Berufserfahrung verfügen. Sämtliche 
Mitarbeiter des handwerklichen Dienstes wurden 
von der Bekl in der Verwendungsgruppe 1 einge
stuft.

Der BR begehrte mit Feststellungsklage gem § 54 
Abs 1 ASGG die Feststellung, dass alle AN im 
handwerklichen Dienst, die zumindest über eine 
Lehrabschlussprüfung oder einen sonstigen ver
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gleichbaren Abschluss verfügen und im erlernten 
Bereich bei der Bekl beschäftigt sind, in die Ver
wendungsgruppe 2 nach dem KollV JBA einzu
stufen sind, und diese AN Anspruch auf Nachzah
lung der Lohndifferenzen ab 1.12.2017 haben, die 
sich aufgrund der falschen Einstufung in die Ver
wendungsgruppe 1 anstelle der Verwendungs
gruppe 2 nach dem KollV JBA ergeben.

Begründend brachte der BR ua vor, dass die AN 
im handwerklichen Dienst höher qualifizierte Tä
tigkeiten verrichten würden als die in der Ver
wendungsgruppe 1 genannten AN und sie – eben
so wie die in der Verwendungsgruppe 2 erwähn
ten AN – über eine dreijährige Berufsausbildung 
verfügen würden. Die Bekl bestritt das Vorbrin
gen des kl BR und wandte ein, dass die betroffe
nen AN im handwerklichen Dienst vergleichbar 
qualifizierte Tätigkeiten wie die in der Verwen
dungsgruppe 1 des KollV JBA genannten Pflege
helferInnen verrichten würden.

Der OGH sah die Revision der Bekl als zulässig, 
jedoch nicht als berechtigt an.

Nach stRsp ist der normative Teil eines KollV 
nach den Grundsätzen der §§ 6 und 7 ABGB somit 
nach der eigentümlichen Bedeutung der Worte in 
ihrem Zusammenhang und der Absicht des Norm
gebers auszulegen. Da die vom Feststellungsan
trag erfassten Berufe der AN des „handwerkli
chen Dienstes“ in den Verwendungsgruppen 
nicht ausdrücklich erwähnt werden, ist nach An
sicht des OGH ausgehend von der Art der verein
barten Tätigkeit zu fragen, welcher Verwendungs
gruppe die betroffenen AN zugehörig sind. Das 
Verwendungsgruppensystem des KollV JBA lasse 
klar erkennen, dass die Kollektivvertragsparteien 

bei der für die Einreihung der AN in die Verwen
dungsgruppen maßgeblichen Art der Tätigkeit 
besonders auch auf die jeweilige Qualifikation 
(Ausbildung) und Verantwortung abstellen, da 
jene AN höher entlohnt werden, die für die Ver
richtung ihrer konkreten Tätigkeit eine längere 
Ausbildung benötigen, höher qualifiziert sind und 
somit regelmäßig eine größere Verantwortung 
auf sich nehmen. Ein Indiz dafür, dass die Kollek
tivvertragsparteien der Qualifikation des AN we
sentliche Bedeutung für die Einreihung in die je
weilige Verwendungsgruppe schenken, sieht der 
OGH schon in der Formulierung in der Verwen
dungsgruppe 1, die ua Pflegehelferinnen „oder 
vergleichbar qualifizierte Tätigkeit“ erfasst.

Der Rechtsansicht der Bekl, wonach die Kollektiv
vertragsparteien nur auf die Art der Tätigkeit des 
AN abstellen und damit alle Arbeiter, unabhängig 
von ihrer Ausbildung und Qualifikation, in die 
Verwendungsgruppe 1 einzureihen seien, folgte 
der OGH daher nicht. Vielmehr hielt der OGH 
fest, dass die vom Feststellungsantrag betroffenen 
AN der Bekl nach der Art ihrer Tätigkeit keine 
mit den in der Verwendungsgruppe 1 genannten 
Pflegehelferin vergleichbare Tätigkeit ausüben, 
weil Pflegehelferinnen lediglich über eine ein
jährige Ausbildung, hingegen die AN im hand
werklichen Dienst über eine abgeschlossene – im 
Regelfall dreijährige – Berufsausbildung und zu
dem über eine mehrjährige einschlägige 
 Berufserfahrung verfügen. Es handelt sich somit 
nicht um eine „einfache Tätigkeit“, die noch  
der Verwendungsgruppe 1 unterfällt, sondern  
um eine qualifizierte Tätigkeit der Verwendungs
gruppe 2.

DAVID KOXEDER

Beendigung des Dienstverhältnisses „im Einvernehmen“  
gem § 82 Abs 12 Tiroler LBedG auch durch Austritt möglich

Die Kl arbeitete aufgrund eines öffentlichrecht
lichen Dienstverhältnisses zum Bund an einer 
Universitätsklinik in Innsbruck. Mit dem Wunsch, 
weiterhin dort zu arbeiten, jedoch fortan auf
grund eines Dienstverhältnisses zum bekl Land 
Tirol, wandte sie sich ua an den Vorstand der 
 Universitätsklinik und an den stellvertretenden 
Leiter der klinischen Abteilung, an welcher sie 
 tätig war. Diese gaben der Kl mit Schreiben vom 
10.8.2000 bekannt, dass ein Wechsel auf die 
 Landesstelle kurzfristig umsetzbar sei und sie  
sich am 23.8.2000 mit den Vertretern der Tiroler 
Landeskrankenanstalten GmbH in Verbindung 
setzen würden. Es wurde sodann erreicht, dass 
eine entsprechende LandesFacharztstelle aus
geschrieben wurde. Mit Schreiben vom 15.11.2000 
wurde der Kl vom Personaldirektor mitgeteilt, 
dass die Wahl auf sie gefallen war, und sie  

wurde eingeladen, sich am 1.2.2001 zum Dienst
antritt einzufinden. Hierauf erklärte die Kl mit – 
vom Vorstand der Universitätsklinik mitunter
schriebenen – Schreiben vom 29.11.2000 an das 
Bundesministerium ihren Austritt gem § 20 Abs 1 
Z 1 BeamtenDienstrechtsgesetz (BDG). Als Be
gründung gab sie „Übernahme auf eine Landes
stelle ab 1.2.2001“ an. In der Folge schlossen  
die Streitparteien im Februar 2001 einen Dienst
vertrag.

Zwischen den Streitparteien ist strittig, ob bei der 
Berechnung der nunmehr der Kl aufgrund ihrer 
Pensionierung gebührenden Abfertigung nach  
§ 82 Abs 12 (infolge der Novelle LGBl 2019/137 ab 
1.1.2020: Abs 13) letzter Satz Tiroler Landesbe
dienstetengesetz (in der Folge LBedG) auch die 
Jahre ihres öffentlichrechtlichen Dienstverhält
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nisses zum Bund als Dienstzeit zu berücksichti
gen sind.

Das Erstgericht gab der Klage statt. Das Beru
fungsgericht bestätigte dieses Urteil. Die sich da
gegen gerichtete außerordentliche Revision des 
bekl Landes war mangels Rsp des OGH zu § 82 
Abs 12 (ab 1.1.2020: Abs 13) letzter Satz Tiroler 
LBedG bzw der im Wesentlichen wortgleichen 
Bestimmung des § 84 Abs 5 letzter Satz VBG zu
lässig, aber nicht berechtigt.

Gem § 82 Tiroler LBedG (LGBl 2001/2, idF vor 
LGBl 2019/137) gebührt dem Vertragsbedienste
ten, dessen Dienstverhältnis – wie im Fall der Kl 
– vor dem 1.7.2003 begonnen hat, bei Beendi
gung dieses Dienstverhältnisses eine Abferti
gung. Gem § 82 Abs 12 (ab 1.1.2020: Abs 13)  
Satz 1 LBedG sind Dienstzeiten in Dienstverhält
nissen zu einer inländischen Gebietskörperschaft 
zur Dauer des Dienstverhältnisses nach Abs 9 
hinzuzurechnen. Gem Satz 2 lit b Z 2 dieser Be
stimmung ist die Hinzurechnung ausgeschlossen 
„wenn das Dienstverhältnis in einer Weise been-
det wurde, durch die ein Abfertigungsanspruch 
erlosch [Fall 1], oder, falls Abs 2 auf das Dienst-
verhältnis anzuwenden gewesen wäre, erloschen 
wäre [Fall 2]“. Gem § 82 Abs 12 (ab 1.1.2020:  
Abs 13) letzter Satz LBedG liegen die in lit b Z 2 
leg cit angeführten Ausschlussgründe aber nicht 
vor, „wenn das Dienstverhältnis im Einverneh-
men mit dem DG ausschließlich deswegen been-
det wurde, um ein Dienstverhältnis zum Land 
Tirol einzugehen, und dieses Dienstverhältnis an  
das beendete Dienstverhältnis unmittelbar an-
schließt“.

Zunächst hielt der OGH fest, dass die Bestim
mung nicht danach unterscheidet, ob das bisheri
ge Dienstverhältnis ein öffentlichrechtliches 
oder ein privatrechtliches war. Das bekl Land 
weist zutreffend darauf hin, dass die Aufzählung 
der Gründe für die Auflösung des Dienstverhält
nisses in § 20 BDG keinen Beendigungsgrund 
wie jenen des § 30 Abs 1 Z 2 VBG enthält, wo
nach das Dienstverhältnis auch „durch einver

ständliche Lösung“ enden kann. Entgegen seiner 
Ansicht kann daraus aber nicht geschlossen wer
den, dass im – hier vorliegenden – Fall der Auflö
sung eines öffentlichrechtlichen Dienstverhält
nisses durch den Austritt des Beamten § 82  
Abs 12 (ab 1.1.2020: Abs 13) letzter Satz LBedG 
nicht einschlägig sein könnte, stellt doch die Be
stimmung nicht darauf ab, dass das Dienstver
hältnis „durch“ (vgl § 30 Abs 1 Z 2 VBG), sondern 
dass es „im Einvernehmen“ beendet wurde, und 
zwar – nur hierauf kommt es an – des DN und 
des DG des vorhergehenden Dienstverhältnisses 
(OGH 25.10.2011, 9 ObA 120/10b).

Das Einvernehmen muss bei § 82 Abs 12 (ab 
1.1.2020: Abs 13) letzter Satz LBedG zum einen 
auf die Beendigung des Dienstverhältnisses ge
richtet sein. Es darf daher keine Beendigung vor
liegen, die nur von einer Partei ausgeht und ohne 
oder gegen den Willen der anderen Partei ge
schieht. Auch im Fall, dass ein Dienstverhältnis 
durch Austritt erfolgt, also durch eine an sich kei
ner Zustimmung des DG bedürftigen Willenser
klärung des DN, ist es durchaus möglich, dass der 
Austritt dennoch nicht gegen oder ohne den Wil
len des DG erfolgt, sondern von diesem gutgehei
ßen wird. Das Einvernehmen muss zum anderen 
darauf gerichtet sein, dass die Beendigung des 
Dienstverhältnisses ausschließlich deswegen er
folgt, „um ein Dienstverhältnis zum Land Tirol 
einzugehen“. Liegt in diesem doppelten Sinn ein 
Einvernehmen vor und schließt, was das Gesetz 
als drittes Erfordernis verlangt, das neue Dienst
verhältnis an das beendete unmittelbar an, so 
wird dem DN seine beim „alten“ DG verbrachte 
Dienstzeit vom „neuen“ DG (Land Tirol) bei Be
rechnung der Abfertigung angerechnet. Als Er
gebnis ist somit festzuhalten, dass eine Beendi
gung des Dienstverhältnisses „im Einvernehmen 
mit dem Dienstgeber“ iSd § 82 Abs 12 (nunmehr 
Abs 13) letzter Satz Tiroler LBedG auch im Fall 
eines das öffentlichrechtliche Dienstverhältnis 
durch Austritt (§ 20 Abs 1 Z 1 BDG) beendenden 
Bundesbeamten möglich ist.

RICHARD HALWAX

Kein Urlaubskonsum bei faktischem Fernbleiben vom Arbeitsplatz 
ohne Bezahlung

Ein als Clubmanager beschäftigter AN erhielt für 
die Dauer seiner Abwesenheit vom Arbeitsplatz 
kein Entgelt. Mit vorliegender Klage machte er 
 daher im Zuge der Beendigung seines Dienst
verhältnisses eine Urlaubsersatzleistung geltend. 
Die AG vertrat den Standpunkt, der AN hätte 
durch seine Abwesenheit Urlaub verbraucht und 
verweigerte die Auszahlung der Urlaubsersatz
leistung. Der Kl machte diese daher klagsweise 
geltend.

Die Vorinstanzen sprachen dem AN die Urlaubser
satzleistung zu. Der OGH wies die außerordentli
che Revision des AG zurück.

Urlaub gem § 2 UrlG ist Freistellung des AN von 
seiner Arbeitspflicht für eine (durch Gesetz, kollek
tivrechtliche Norm oder Einzelarbeitsvertrag) be
stimmte Zeit bei Fortzahlung des Arbeitsentgelts. 
Die Bezahlung von Urlaubsentgelt nach dem Aus
fallsprinzip ist ein untrennbares Wesenselement 
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des Urlaubsanspruchs. Die Möglichkeit, arbeits
freie Tage nach eigenem Wunsch, aber ohne Wei
terzahlung des Entgelts in Anspruch zu nehmen, 
wie sie auch freien DN typischerweise offensteht, 
erfüllt den gesetzlichen Urlaubsanspruch nicht.

Die Beurteilung des Berufungsgerichts, dass Ur
laub die Freistellung von der Arbeit unter Fortzah
lung des Entgelts ist und die beiden Komponenten 
(Freistellung und Entgelt) begriffsnotwendig zu
sammengehören, sodass faktisches Fernbleiben 
des AN von seinem Arbeitsplatz ohne Bezahlung 
keine Konsumation des Urlaubs iSd UrlG bedeutet, 
ist damit von der Rsp gedeckt.

ANMERKUNG DES BEARBEITERS: 
In der Praxis stellt sich nach Beendigung von Arbeitsver
hältnissen des Öfteren die Frage, ob mangels Bezahlung der 
Zeiträume des Fernbleibens Urlaubsentgelt oder Urlaubs
ersatzleistung zu fordern ist. Diese Unterscheidung kann 
insofern von Bedeutung sein, als das Urlaubsentgelt bei 
länger zurückliegenden Zeiträumen bereits verfallen bzw 
verjährt sein kann. Das gegenständliche Judikat erleichtert 
nun die Entscheidung, wie in ähnlich gelagerten Fällen vor
zugehen sein wird.

MANFRED TINHOF

Urlaubsersatzleistung bei unberechtigtem Austritt?  
Vorabentscheidungsersuchen des OGH an den EuGH

Der Kl war vom 25.6. bis 9.10.2018 bei der Bekl als 
Arbeiter beschäftigt. In diesem Zeitraum verbrauch
te er vier Urlaubstage. Am 9.10.2018 beendete er 
das Arbeitsverhältnis durch unberechtigten vorzei
tigen Austritt. Im Beschäftigungszeitraum hatte er 
einen Urlaubsanspruch von 7,33 Arbeitstagen er
worben. Da er bereits vier Tage Urlaub verbraucht 
hatte, betrug sein offener Urlaubsanspruch bei Be
endigung des Arbeitsverhältnisses 3,33 Arbeitstage. 
Der Kl verlangte daher von der Bekl die Zahlung 
einer Urlaubsersatzleistung im entsprechenden 
Ausmaß. Die Bekl bezahlte dem Kl unter Verweis 
auf die Bestimmung des § 10 Abs 2 UrlG keine Ur
laubsersatzleistung. Der Kl machte diese daraufhin 
mit vorliegender Klage geltend. Er vertritt den 
Standpunkt, dass die Bestimmung des § 10 Abs 2 
UrlG, wonach keine (Urlaubs)Ersatzleistung ge
bührt, wenn der AN ohne wichtigen Grund vorzei
tig aus dem Dienstverhältnis austritt, gegen Art 31 
Abs 2 Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union (GRC) und Art 7 ArbeitszeitRichtlinie (AZ
RL) 2003/88/EG verstoße und daher nicht zur An
wendung komme.

Das Erstgericht wies die Klage ab, das Berufungs
gericht bestätigte diese E. Das Berufungsgericht 
ging davon aus, dass der Rsp des EuGH nicht ent
nommen werden könne, dass der in § 10 Abs 2 UrlG 
normierte Entfall des Anspruchs auf Urlaubsersatz
leistung bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
durch Austritt des AN ohne wichtigen Grund im 
Widerspruch zu Art 7 Abs 2 ArbeitszeitRL bzw  
Art 31 Abs 2 GRC stünde. Dagegen erhob der Kl 
Revision.

Der OGH hielt im Revisionsverfahren fest, dass sich 
der EuGH bislang noch nicht dazu geäußert hat, ob 
(und bejahendenfalls unter welchen Voraussetzun
gen) ein AN, welcher ohne wichtigen Grund vorzei
tig das Dienstverhältnis einseitig aufgelöst und da
mit Vertragsbruch begangen hat („unberechtigter 
Austritt“), nach Unionsrecht einen Anspruch auf 

Ersatzleistung für unverbrauchten Urlaub haben 
muss. Nach österreichischer Gesetzeslage (§ 10  
Abs 2 UrlG) hat der AN in einem solchen Fall in 
Hinsicht auf unverbrauchten Urlaub des laufenden 
Urlaubsjahres keinen Anspruch auf eine Urlaubs
ersatzleistung.

Der OGH legte dem EuGH gem Art 267 AEUV da
her folgende Fragen zur Vorabentscheidung vor:
„I.1. Ist mit Art 31 Abs 2 Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union (2010/C 83/02) und Art 7 Ar-
beitszeit-Richtlinie 2003/88/EG eine nationale Vor-
schrift vereinbar, wonach eine Urlaubsersatzleis-
tung für das laufende (letzte) Arbeitsjahr nicht ge-
bührt, wenn der Arbeitnehmer ohne wichtigen 
Grund vorzeitig einseitig das Dienstverhältnis be-
endet („Austritt“)?
I.2. Wenn diese Frage verneint wird:
I.2.1. Ist dann zusätzlich zu prüfen, ob der Ver-
brauch des Urlaubs für den Arbeitnehmer unmög-
lich war?
I.2.2. Nach welchen Kriterien hat diese Prüfung zu 
erfolgen?“

Das Höchstgericht führte in seiner rechtlichen Be
urteilung aus:
Der EuGH betont einerseits, dass Art 7 Abs 2 AZRL 
keine andere Voraussetzung für das Entstehen des 
Anspruchs auf finanzielle Vergütung aufstelle als 
die, dass das Arbeitsverhältnis beendet ist und dass 
der AN nicht den gesamten Jahresurlaub genom
men hat, auf den er zum Zeitpunkt der Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses Anspruch hatte (EuGH 
20.7.2016, C341/15, Maschek/Stadt Wien, Rn 27). 
Andererseits hat er geurteilt, dass aus seiner Rsp 
nicht abgeleitet werden kann, Art 7 AZRL wäre da
hin auszulegen, dass der Anspruch nach Abs 1 und 
– im Fall der Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
– der Anspruch auf die Vergütung, die gem Abs 2 
an seine Stelle treten kann, dem AN völlig unabhän
gig von den Umständen erhalten bleiben müssten, 
die dazu geführt haben, dass er den bezahlten Jah
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resurlaub nicht genommen hat (EuGH 6.11.2018, 
C619/16, Rs Kreuziger/Land Berlin, Rn 37). Dabei 
hat der EuGH auch darauf abgestellt, ob der AN 
vom AG zB durch angemessene Aufklärung zum 
Urlaubsverbrauch in die Lage versetzt wurde (EuGH 
Rs Kreuziger/Land Berlin, Rn 56).

Der unberechtigte Austritt des AN aus dem Dienst
verhältnis geschieht typischerweise für den AG 
plötzlich und unerwartet. Anders als bei allen ande
ren Fällen, in denen das Dienstverhältnis endet, 
verhindert der AN beim unberechtigten Austritt 
selbst die Möglichkeit, den Urlaub in natura zu ver
brauchen. Nur beim unberechtigten Austritt des AN 
wird zudem das Dienstverhältnis durch einen Ver
tragsbruch des AN beendet. Vor dem Austritt hat 
der AN nur einen Anspruch auf (bezahlten) Urlaub 
in natura. Dass er durch die Beendigung des Ar
beitsverhältnisses durch unberechtigten Austritt ei
nen Anspruch auf Urlaubsersatzleistung erlangen 
soll, würde das allgemeine Rechtsprinzip verletzen, 
dass niemand einen Anspruch dadurch erlangen 

soll, dass er rechtswidrig vorgeht (ex iniuria ius non 
oritur). Letztlich würde der Gedanke, dass der be
zahlte Urlaub primär die Funktion hat, die Gesund
heit eines AN zu erhalten, missachtet, wenn sich ein 
AN durch unberechtigten Austritt im Ergebnis den 
Urlaubsanspruch abkaufen lassen könnte. Die dem 
EuGH gestellte Hauptfrage zielt damit darauf ab, ob 
§ 10 Abs 2 UrlG in toto unionsrechtlich unbedenk
lich ist.

Sollte der EuGH die Hauptfrage verneinen, so stellt 
sich die Frage, ob und wie der AG bei einem für ihn 
nicht vorhersehbaren unberechtigten Austritt den 
AN – gemäß den Anforderungen des EuGH – in die 
Lage versetzen soll, den Urlaub zu verbrauchen. Da
bei wäre auch zu berücksichtigen, dass der AN 
beim unberechtigten Austritt gerade keine Kündi
gungsfrist, während der häufig noch offener Urlaub 
verbraucht wird bzw verbraucht werden kann, ein
gehalten hat.

MANFRED TINHOF

Vordienstzeiten als Kapellmeister – Nachweispflichten nach dem 
VBG durch Vorlage eines Personenstammblatts nicht erfüllt

Der Kl ist als Vertragsbediensteter bei der Bekl (Land 
*) beschäftigt. Nach der auf das Dienstverhältnis zwi
schen den Parteien anwendbaren Bestimmung des 
§ 26 Abs 6 VBG 1948 hat der Vertragsbedienstete 
eine Vordienstzeit innerhalb von drei Monaten nach 
dem Tag der in § 26 Abs 5 Satz 1 VBG 1948  
genannten Belehrung mitzuteilen und den Nach
weis über die Vordienstzeit spätestens bis zum Ab
lauf eines Jahres nach dem Tag der Belehrung zu 
erbringen. Wird der Nachweis nicht fristgerecht er
bracht, ist die Vordienstzeit nicht anrechenbar.

Der Kl hat rechtzeitig mit Schreiben vom 14.3.2016 
um Anrechnung seiner Vordienstzeiten, ua als „Diri
gent“ von 1.1.2006 bis 5.1.2008 im Ausmaß von 
sechs Monaten ersucht. Die Belehrung des Kl nach 
§ 23 Abs 5 Satz 1 VBG 1948 über die Bestimmungen 
zur Anrechnung von Vordienstzeiten erfolgte durch 
die Bekl im schriftlichen Dienstvertrag vom 
30.8.2016.

Die Vorinstanzen wiesen das Begehren des Kl auf 
Anrechnung seiner Vordienstzeiten als Kapellmeis
ter vom 1.1.2006 bis 5.1.2008 ab. Der OGH folgte 
dieser Rechtsansicht.

Nach dem OGH ist schon die Rechtsauffassung 
des Erstgerichts, der Kl sei seiner gesetzlichen 
Nachweispflicht in Bezug auf die behaupteten 
Vordienstzeiten bis 30.8.2017 nicht nachgekom
men, nach der Lage des Falls nicht zu beanstan
den: Mit der bloßen Vorlage des „Personen
stammblatts“, in dem der Kl als aktives Mitglied 
verschiedener Vereine, ua des S* von 1.1.2006 
bis 1.12.2007 und des B* von 22.1.2006 bis 
5.1.2008, jeweils mit dem Zusatz „Musikkapelle“ 
(ohne nähere Beschreibung des Inhalts und des 
Ausmaßes der Tätigkeit) aufscheint und auf das 
er die vom Gesetz geforderte Nachweiserbrin
gung stützt, ist dem Kl die Beweisführung einer 
einschlägigen Berufstätigkeit iSd § 26 Abs 3 VBG 
nicht gelungen. Die – nach Ansicht des Kl nicht 
versicherungspflichtige – Tätigkeit als Kapell
meister schien auch in dem von ihm anlässlich 
der Antragstellung vorgelegten Versicherungsda
tenauszug vom 25.1.2012 nicht auf. Die außeror
dentliche Revision des Kl war daher zurückzu
weisen.

MARTINA CHLESTIL

Pauschale Abgeltung ständiger Rufbereitschaft eines Vertrags-
bediensteten nicht sittenwidrig

Der Kl (Vertragsbediensteter) war von 10.2.1997 
bis 31.7.2018 bei der Bekl (Tiroler Gemeinver
band) als Klärwärter mit einem Grundbezug 

von € 2.000, im Ausmaß von 40 Wochenstun
den beschäftigt. Zusätzlich war eine Bereit
schaftsdienstzulage vereinbart und leistete der 
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Kl von Montag bis Donnerstag Nachtbereit
schaftsdienste, und zwar von jeweils 17:00 Uhr 
bis 8:00 Uhr des Folgetages sowie in einem  
dreiwöchigen Rhythmus den Wochenendruf
bereitschaftsdienst von Freitag 12:00 Uhr bis 
Montag 8:00 Uhr. Die dem Kl monatlich bezahl
te pauschale Rufbereitschaftsdienstzulage wur
de über die Jahre erhöht und betrug zuletzt 
(2018) € 99,74.

Auf das Vertragsbedienstetenverhältnis des Kl ist 
§ 30 Abs 3 Satz 1 des (Tiroler) GemeindeVer
tragsbedienstetengesetzes 2012 (GVBG 2012) 
anwendbar. Demnach kann der Vertragsbediens
tete, soweit es dienstliche Rücksichten zwingend 
erfordern, verpflichtet werden, in seiner dienst
freien Zeit seinen Aufenthalt so zu wählen, dass 
er jederzeit erreichbar und binnen kürzester Zeit 
zum Antritt seines Dienstes bereit ist (Rufbereit
schaft). Rufbereitschaft gilt nicht als Dienstzeit 
(Satz 2 leg cit).

Während der Bereitschaftsdienste musste der Kl 
seinen Aufenthaltsbereich so wählen, dass er im 
Störungsfall innerhalb einer Zeitspanne von 30 
Minuten bei den Kläranlagen sein konnte. Zu
dem war eine Alkoholisierung von über 0,5 ‰ 
während dieser Dienste verboten. In der Zeit 
zwischen März 2014 und Juni 2018 waren insge
samt zwölf Störungsbehebungen während der 
Nacht und Wochenendbereitschaftsdienste des 
Kl notwendig. Arbeitsleistungen wurden dem Kl 
während der Bereitschaftsdienste zusätzlich ent
lohnt.

Der Kl begehrte für den Zeitraum März 2014 bis 
Juni 2018 die Differenz zwischen den ihm be
zahlten Rufbereitschaftsdienstzulagen und dem 
Betrag, der sich unter Zugrundelegung von € 3, 
brutto pro Bereitschaftsstunde ergibt. Der Kl er
achtete die Höhe der Entschädigung für die stän
dige Rufbereitschaft als sittenwidrig und berief 
sich auf die OGHE vom 25.1.2019, 8 ObA 61/18f. 
Der Kl verwies außerdem mangels mengenmäßi
ger Begrenzung der Rufbereitschaft auf die Uni
onsrechtswidrigkeit des § 30 Abs 3 Satz 1 GVBG 
2012, sodass es sich folglich bei seiner Rufbereit
schaft in Wahrheit um Vollarbeitszeit gehandelt 
habe und ihm daher zumindest der begehrte Be
trag zustehe.

Die Vorinstanzen lehnten das Begehren des Kl 
ab. Die vom Kl erhobene Revision wurde vom 
OGH mangels Vorliegens einer erheblichen 
Rechtsfrage zurückgewiesen.

Der OGH teilte die Ansicht der Vorinstanzen, 
dass es sich bei den Bereitschaftsdiensten (noch) 
um Rufbereitschaft und nicht um Arbeitsbereit
schaft oder gar Vollarbeitszeit handle und ver
neinte sowohl die Unionsrechtswidrigkeit als 
auch die Sittenwidrigkeit.

Rufbereitschaft besteht darin, dass der AN für 
den AG lediglich erreichbar sein muss, wobei er 
seinen Aufenthaltsort selbst wählen und über die 
Verwendung solcher Zeiten im Wesentlichen frei 
entscheiden kann (RISJustiz RS0051403 [T1]). 
Bei der – in vollem Ausmaß als Arbeitszeit zu 
qualifizierenden – Arbeitsbereitschaft hat sich 
der AN demgegenüber an einem vom AG be
stimmten Ort mit der Bereitschaft zur jederzeiti
gen Aufnahme der Arbeitsleistung im Bedarfsfall 
aufzuhalten (RS0051403 [T6]; OGH 23.7.2019,  
9 ObA 77/19t).

Für das Vorliegen der Rufbereitschaft spricht 
nach Ansicht des OGH im vorliegenden Fall, dass 
der Kl immerhin eine halbe Stunde Zeit hatte, die 
Kläranlagen zu erreichen, ihm nur eine Alkoholi
sierung von über 0,5 ‰ verboten war und vor 
allem aufgrund des vom Berufungsgericht her
vorgehobenen Umstandes, dass grob berechnet 
nur an 1 bis 2 % der Bereitschaftstage eine Stö
rungsbehebung durch den Kl während der Ruf
bereitschaftszeiten notwendig war.

Mangels Vereinbarung gebührt gem § 1152 ABGB 
für die Rufbereitschaft ein ortsübliches bzw an
gemessenes Entgelt. In der Regel ist die Rufbe
reitschaft dabei geringer zu entlohnen als die 
Leistung selbst (RS0027969). Ein Anspruch des 
DN auf ein bestimmtes Mindestentgelt lässt sich 
aus § 1152 ABGB nicht ableiten (RS0016702 [T1]). 
Ist im Vertrag (auch schlüssig) ein Entgelt (dem 
Grunde und der Höhe nach) bestimmt, kommt 
daher § 1152 ABGB selbst dann, wenn das verein
barte Entgelt unangemessen niedrig ist, grund
sätzlich nicht zur Anwendung. Eine unangemes
sene niedrige Entgeltvereinbarung bleibt viel
mehr gültig, soweit nicht eine Regelung durch 
kollektive Rechtsgestaltung bzw eine lohnge
staltende Vorschrift vorliegt, die ein höheres 
Mindest entgelt zwingend vorschreibt, oder  
sittenwidriger „Lohnwucher“ iSd § 879 ABGB ge
geben ist (OGH 4.12.1996, 9 ObA 2267/96i […]).

Der Verweis des Kl auf die OGHE vom 25.1.2019, 
8 ObA 61/18f, führt somit ins Leere, da der Kl 
über seine Rufbereitschaft sowohl hinsichtlich 
ihrer Leistung in dem bestimmten, sodann über 
viele Jahre auch gelebten Ausmaß, als auch – in
sofern zumindest schlüssig – über die Höhe ihrer 
(pauschalen) Abgeltung eine Vereinbarung ge
schlossen hat.

Tatbestandsmerkmal des Lohnwuchers und der 
Sittenwidrigkeit der Entgeltabrede nach der Ge
neralklausel des § 879 Abs 1 ABGB ist jedenfalls 
das objektive Missverhältnis der Hauptleistungs
pflichten […]. Es kann hinsichtlich des objektiven 
Missverhältnisses – der Abweichung zwischen 
dem vereinbarten und dem angemessenen Lohn 
– eine genaue Grenze, ab der insofern grundsätz
lich eine „sittenwidrige Entgelthöhe“ vorliegen 
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würde, nicht gefunden werden, sodass es inso
fern auf die Umstände des jeweiligen Einzelfalls 
ankommt.

Nähere Anhaltspunkte für ein solches Miss
verhältnis und die Sittenwidrigkeit der Entgelt

abrede nach der Generalklausel des § 879 Abs 1 
ABGB konnte der Kl als Revisionswerber in 
 seinem Rechtsmittel nicht aufzeigen.

MELANIE KOCSAN

Löschung der beklagten Gesellschaft: Wahlrecht des Klägers 
bezüglich der Verfahrensfortsetzung

Der Kl begehrte von der Bekl mit Klage vom 
31.1.2019 eine Urlaubsersatzleistung (nach unbe
rechtigtem vorzeitigen Austritt – in der Hauptsache 
ist ein Vorabentscheidungsverfahren am EuGH an
hängig). Das Erstgericht wies die Klage ab. Das Be
rufungsgericht bestätigte dieses Urteil. Die Bekl 
wurde nach der angefochtenen E am 24.10.2019 im 
Firmenbuch infolge beendeter Liquidation ge
löscht.

Fünf Tage später, am 29.10.2019, erhob die Kl ge
gen das Berufungsurteil Revision. Die Revisions
schrift ließ aber nicht erkennen, dass die Kl die 
Revision in Kenntnis der Löschung erhob. Am 
20.11.2019 langte eine Revisionsbeantwortung ein.

Der OGH forderte die Kl mit Beschluss auf, binnen 
14 Tagen bekanntzugeben, ob sie von der Verfah
rensfortsetzung absteht, widrigenfalls ihr Fortset
zungswille unterstellt werde.

In rechtlicher Hinsicht hielt der OGH begründend 
zunächst fest, dass die mangelnde Parteifähigkeit 
eine von Amts wegen zu prüfende Prozessvoraus
setzung ist, bei deren Fehlen die Klage zurückzu
weisen ist. Sie ist in jeder Lage des Verfahrens bis 
zur Rechtskraft der Entscheidung von Amts wegen 
oder auf Antrag wahrzunehmen.

Eine Kapitalgesellschaft verliert ihre Parteifähig
keit mit ihrer Vollbeendigung, die ihre Vermögens
losigkeit und (kumulativ) ihre Löschung im Fir
menbuch voraussetzt. Die Löschung – sei es zufol
ge Nichteröffnung oder Aufhebung des Insolvenz
verfahrens mangels kostendeckenden Vermögens 
gem § 39 Firmenbuchgesetz (FBG), sei es aufgrund 
von Vermögenslosigkeit gem § 40 FBG, sei es wie 
hier nach Beendigung einer Liquidation gem § 93 
GmbHG – wirkt daher nur deklarativ, besteht doch 
eine gelöschte Gesellschaft fort, solange sie noch 
über Aktivvermögen verfügt. Bis zum Beweis des 
Gegenteils ist aber davon auszugehen, dass eine im 
Firmenbuch gelöschte Kapitalgesellschaft vermö
genslos ist. Ein möglicher Kostenersatzanspruch im 
Verfahren steht der Vollbeendigung der Bekl nicht 
entgegen.

Der OGH vertritt die Auffassung, dass eine vollbe
endete Kapitalgesellschaft grundsätzlich nicht 
mehr parteifähig ist, es aber mit dem Grundrecht 

auf ein faires Verfahren nach Art 6 Europäische 
Menschenrechtskonvention (EMRK) unvereinbar 
wäre, wenn die Bekl durch rechtliche Änderungen 
in ihrer Sphäre, auf die der Kl keinen Einfluss hat 
und die er auch nicht durchschauen kann, eine 
Entscheidung über den vom Kl bei Gericht geltend 
gemachten zivilrechtlichen Anspruch vereiteln 
könnte.

Wird die bekl Kapitalgesellschaft während eines 
gegen sie anhängigen Prozesses gelöscht, ist das 
Verfahren deshalb auf Begehren des Kl fortzuset
zen. Strebt der Kl hingegen die Fortsetzung des 
Verfahrens gegen die gelöschte Gesellschaft nicht 
an, so ist die Klage zurückzuweisen und das bishe
rige Verfahren für nichtig zu erklären.

Der Kl hat somit ein Wahlrecht. Sein Wille zur Ver
fahrensfortsetzung gegen die vollbeendete Gesell
schaft muss aber nicht ausdrücklich erklärt wer
den, sondern kann sich auch daraus ergeben, dass 
er trotz Kenntnis der den Verlust der Parteifähig
keit herbeiführenden Umstände das Verfahren 
durch Anträge oder Rechtsmittel fortsetzt. Um ein 
„Taktieren“ zu verhindern, hat der Kl, nachdem 
ihm die relevanten Tatsachen bekannt geworden 
sind, in angemessener Frist zu erklären, dass er 
von der Fortsetzung des Verfahrens abstehe; an
dernfalls wird unterstellt, dass er das Verfahren 
fortführen will.

Liegen keine Hinweise vor, dass dem Kl die rele
vanten Umstände (zB die Löschung der Bekl oder 
die Insolvenzabweisung mangels Masse) bekannt 
sind, hat ihm das Prozessgericht eine angemessene 
Frist zu setzen, in der er erklären kann, von der 
Verfahrensfortsetzung Abstand zu nehmen, widri
genfalls sein Fortsetzungswille unterstellt wird. 
Dabei ist eine Frist von 14 Tagen üblich und im 
Normalfall auch angemessen.

Im vorliegenden Fall wurde die Löschung infolge 
Liquidation zwar bereits am 24.10.2019 im Firmen
buch und damit fünf Tage vor Einbringung der Re
vision des Kl eingetragen. Damit kann ihm noch 
kein Fortsetzungswille unterstellt werden. Dem Kl 
wurde daher Gelegenheit gegeben, binnen 14 Ta
gen eine entsprechende Erklärung abzugeben.

KLAUS BACHHOFER
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Zumutbare Überschreitung der Wegzeit bei Teilzeitbeschäftigung

Das Arbeitsmarktservice (AMS) sprach mit dem 
in Revision gezogenen Bescheid aus, dass der 
Beschwerdeführer für den Zeitraum 15.11.2018 
bis 9.1.2019 gem § 10 AlVG den Anspruch auf 
Notstandshilfe verloren habe, da er sich nicht bei 
einer vom AMS zugewiesenen zumutbaren 
 Beschäftigung beworben habe. In der dagegen 
eingebrachten Beschwerde führte der Beschwer
deführer aus, dass die zugewiesene Stelle nicht 
den gesetzlichen Kriterien einer zumutbaren 
 Beschäftigung entspreche, dies ua deshalb, weil 
die Fahrzeit für die angebotene Teilzeitbeschäf
tigung im Ausmaß von 25 Wochenstunden  
laut gesetzlichen Bestimmungen nicht mehr als  
1 ½ Stunden täglich betragen dürfe. Gemäß 
Fahrplanauskunft der ÖBB betrage die tägliche 
Fahrzeit (Hin und Rückfahrt) rund zwei Stun
den.

Das AMS wies die Beschwerde mit Beschwerde
vorentscheidung ab. Zur Wegzeit verwies das 
AMS auf ein bereits vorliegendes Erk des VwGH 
vom 8.5.2018, Ro 2017/08/0034, wonach eine 
Überschreitung der täglichen Wegzeit von etwa 
50 % zumutbar ist. Im konkreten Fall liege eine 
Überschreitung von einer halben Stunde vor, 
weshalb die errechnete Wegzeit unter dieser 
Schwelle liege.

Im dagegen eingebrachten Vorlageantrag führte 
der Beschwerdeführer im Wesentlichen aus, dass 
das vom AMS angeführte VwGHErk zur Wegzeit 
sich auf eine Vollzeitbeschäftigung beziehe und 
nicht auf den vorliegenden Fall anwendbar sei. 
Wegzeiten seien für Teilzeit und Vollzeitbeschäf
tigung unterschiedlich geregelt. Die gesetzlichen 
Voraussetzungen für eine wesentliche Über
schreitung des Anfahrtsweges seien im vorlie
genden Fall nicht gegeben. Überdies sei die 
Sperre von acht Wochen rechtswidrig, da keine 
früheren Pflichtverletzungen vorliegen würden 
und daher nur eine sechswöchige Sperre ge
rechtfertigt wäre. Das BVwG wies die Beschwer
de als unbegründet ab.

Der VwGH hob das Erk wegen Rechtswidrigkeit 
infolge Verletzung von Verfahrensvorschriften 
auf, bestätigte aber die Zumutbarkeit der Weg
zeit von zwei Stunden bei einer Teilzeitbeschäfti
gung. Er verwies auf seine bisherige Rsp, die in 
ihren maßgeblichen Gesichtspunkten auf die 

vorliegende Teilzeitbeschäftigung übertragen 
werden könne. Die gem § 9 Abs 2 AlVG zumut
bare tägliche Wegzeit beträgt bei Teilzeitbeschäf
tigung für Hin und Rückweg jedenfalls einein
halb Stunden. Bei einer Teilzeitbeschäftigung 
liegt eine Wegzeit nach der Rsp des VwGH 
grundsätzlich erst dann „wesentlich“ über dieser 
Grenze – und ist daher erst dann „nur unter be
sonderen Umständen“ zumutbar –, wenn diese 
Grenze um etwa 50 % überschritten wird. Der 
Revisionswerber bringt unter Hinweis auf eine 
von ihm selbst durchgeführte Recherche vor, bei 
Benützung öffentlicher Verkehrsmittel würde 
die tägliche Wegzeit an einem Freitag zwei Stun
den und 14 Minuten bzw an einem Samstag zwei 
Stunden und 26 Minuten betragen. Diese be
haupteten Wegzeiten würden die gem § 9 Abs 2 
AlVG bei einer Teilzeitbeschäftigung jedenfalls 
zumutbare tägliche Wegzeit von eineinhalb 
 Stunden an Wochentagen um 49 % und an 
 Samstagen um 62 % überschreiten. Selbst die 
 behauptete Überschreitung, die im Wochen
schnitt bei gleichmäßig verteilter Arbeitszeit 
 etwas mehr als 50 % betragen würde, wäre im 
vorliegenden Fall iSd § 9 Abs 2 AlVG als zumut
bar anzusehen, weil die vorliegende Teilzeitbe
schäftigung im Ausmaß von 25 Wochenstunden 
nicht jene typische Teilzeitbeschäftigung von  
20 Wochenstunden ist, von der der Gesetzgeber 
ausgegangen ist, sodass insoweit besondere 
 Umstände iSd letzten Satzes des § 9 Abs 2 AlVG 
angenommen werden können.

Der VwGH hat das Erk des BVwG dennoch we
gen Verfahrensmängeln aufgehoben und die 
Aufhebung damit begründet, dass das BVwG die 
Feststellung, dass gegen den Revisionswerber 
aufgrund früherer Pflichtverletzungen bereits 
Ausschlussfristen verhängt worden seien, trotz 
Bestreitung durch den Revisionswerber ohne 
weitere Beweisaufnahme – etwa die Vorlage 
rechtskräftiger Bescheide durch das AMS – al
lein auf Grund eines im Akt erliegenden Bezugs
verlaufes vom 12.4.2019 getroffen hat. Dies stellt 
laut VwGH kein ausreichendes Ermittlungsver
fahren, insb da auch das AMS in der Revisions
beantwortung vorgebracht hat, dass die genann
ten Bescheide zu den vorherigen Ausschlussfris
ten behoben wurden.

BIRGIT SDOUTZ
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Prüfung der Überschreitung der Geringfügigkeitsgrenze bei 
untermonatiger Beendigung der Beschäftigung: Feststellungen zur 
Arbeitsverpflichtung im laufenden Kalendermonat erforderlich

Eine Leistungsbezieherin nahm am 24.11.2018 eine 
für länger als einen Monat vereinbarte geringfügige 
Beschäftigung auf, was sie dem Arbeitsmarktser
vice (AMS) rechtzeitig meldete. Am 12.12.2018 wur
de das Dienstverhältnis beendet, nachdem sie im 
Zeitraum 30.11. bis 4.12.2018 krank war und am 3. 
und 4.12.2018 Krankengeld bezogen hatte. Vom 13. 
bis 14.12.2018 bestand ein Anspruch auf Urlaubser
satzleistung. Für Dezember 2018 wurde ein Entgelt 
inklusive 4,10 Überstunden in Höhe von € 355,80 
netto (€ 402,54 brutto) abgerechnet und ausbezahlt. 
Das hatte eine Vollversicherung des Dienstverhält
nisses ab 1.12.2018 zur Folge. Das AMS sprach da
raufhin den Widerruf der Leistung gem § 24 Abs 2 
AlVG in den Zeiträumen 1. bis 2.12.2018 sowie 5. 
bis 14.12.2018 aus und forderte gem § 25 Abs 1 
AlVG die zu Unrecht bezogene Leistung in Höhe 
von € 468, zurück.

Das BVwG bestätigte die Entscheidung des AMS 
und führte dazu aus, dass das im Dezember bezo
gene Entgelt gem § 5 Abs 3 Z 1 ASVG auf den gan
zen Monat hochzurechnen sei, da das Dienstver
hältnis für mindestens einen Monat vereinbart, aber 
dann untermonatig beendet worden sei. Das so er
rechnete Entgelt würde die Geringfügigkeitsgrenze 
übersteigen und Arbeitslosigkeit im Zeitraum 1.12. 
bis 12.12.2020 daher nicht vorliegen. Am 13. und 
14.12.2018 ruhe die Leistung wegen des Anspruchs 
auf Urlaubsersatzleistung. Die Rückforderung der 
Leistung sei zu Recht erfolgt, da die Beschwerde
führerin die Leistung der 4,10 Überstunden nicht 
gemeldet habe. Von einer mündlichen Verhandlung 
sah das BVwG, trotz Antrags der Beschwerdeführe
rin, ab, da der Sachverhalt durch das AMS „nach 
einem grundsätzlich ordnungsgemäßen Ermitt-
lungsverfahren“ festgestellt worden sei und „den 
Sachverhaltsfeststellungen, insb jenen in der Be-
schwerdevorentscheidung, in der Beschwerde bzw 
im Vorlageantrag nicht substantiiert entgegen ge-
treten“ worden sei. Zudem liege eine Rechtsfrage 
von keiner besonderen Komplexität vor.

Die Beschwerdeführerin erhob eine außerordentli
che Revision und begründete diese damit, dass sie 
während des Verfahrens immer bestritten habe, 
Mehr oder Überstunden geleistet zu haben. Da das 
BVwG – ohne Prüfung des Sachverhalts und ohne 
Anhörung der Beschwerdeführerin – davon ausge
he, dass sie Überstunden geleistet und nicht gemel
det habe, weiche es wesentlich von der Rsp des 
VwGH zur Frage des Anspruchs auf Durchführung 
einer mündlichen Verhandlung ab.

Der VwGH hat die Revision für zulässig erachtet, 
weil entgegen der Ansicht des BVwG weder ein 

unstrittiger Sachverhalt noch eine Rechtsfrage von 
mangelnder Komplexität vorlag.

Zunächst ist nach den Ausführungen des VwGH zu 
beurteilen, ob tatsächlich ein mehr als geringfügig 
entlohntes Dienstverhältnis vorlag. Gem § 12 Abs 3 
lit a AlVG gilt nicht als arbeitslos, wer in einem 
Dienstverhältnis steht. Wer jedoch aus einer oder 
mehreren Beschäftigungen ein Entgelt erzielt, das 
die im § 5 Abs 2 ASVG angeführten Beträge nicht 
übersteigt (Geringfügigkeitsgrenze), gilt gem § 12 
Abs 6 lit a AlVG als arbeitslos. Ungeachtet dessen, 
dass § 12 Abs 3 lit a AlVG nicht auf das Bestehen 
der Vollversicherungspflicht, sondern auf das Be
stehen eines Dienstverhältnisses abstellt, ist zufol
ge der Bestimmung des § 12 Abs 6 lit a AlVG der 
Begriff des nicht geringfügig entlohnten Dienstver
hältnisses, der sich aus den genannten Bestimmun
gen des § 12 AlVG in ihrem Zusammenhang ergibt, 
ident mit dem des versicherungspflichtigen Be
schäftigungsverhältnisses iSd § 4 Abs 2 ASVG, an 
welches § 1 Abs 1 lit a iVm Abs 4 AlVG für die Ar
beitslosenversicherungspflicht (ua) anknüpft. Liegt 
kein die Versicherungspflicht feststellender rechts
kräftiger Bescheid vor, sind im Verfahren nach 
dem AlVG Tatsachenfeststellungen über alle rele
vanten Umstände der in Frage kommenden Er
werbstätigkeit(en) zu treffen, die eine rechtliche 
Beurteilung betreffend das Bestehen einer die Ar
beitslosigkeit ausschließenden Pflichtversicherung 
ermöglichen. Eine Bindung an die beim Hauptver
band (Dachverband) gemeldeten Versichertendaten 
besteht nach stRsp des VwGH nicht.

Gem § 5 Abs 2 ASVG idF BGBl I 2015/79 gilt ein 
Beschäftigungsverhältnis als geringfügig, wenn da
raus im Kalendermonat kein höheres Entgelt als 
(im Jahr 2018) € 438,05 erzielt wird. Gem § 5 Abs 3 
Z 1 ASVG liegt kein geringfügiges Beschäftigungs
verhältnis vor, wenn das im Kalendermonat gebüh
rende Entgelt den in Abs 2 genannten Betrag nur 
deshalb nicht übersteigt, weil infolge Arbeitsman
gels im Betrieb die sonst übliche Zahl von Arbeits
stunden nicht erreicht wird (Kurzarbeit) oder die 
für mindestens einen Monat oder auf unbestimmte 
Zeit vereinbarte Beschäftigung im Lauf des betref
fenden Kalendermonats begonnen oder geendet 
hat oder unterbrochen wurde.

Mit dem Gehalt in Höhe von € 355,80 netto  
(€ 402,54 brutto) wurde die Geringfügigkeitsgren
ze nicht überschritten. Eine Überschreitung könnte 
sich aber aus § 5 Abs 3 Z 1 ASVG ergeben. Der 
VwGH betont, dass Voraussetzung dafür aber ist, 
dass die Geringfügigkeitsgrenze „nur“ deswegen 
nicht überschritten wird, weil die für mindestens 
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einen Monat oder auf unbestimmte Zeit vereinbar
te Beschäftigung im Lauf des betreffenden Kalen
dermonats begonnen oder geendet hat oder unter
brochen wurde. Das an den Beschäftigungstagen 
erzielte Entgelt auf den gesamten Monat hochzu
rechnen, ohne darauf Bedacht zu nehmen, zu wel
cher Arbeitsleistung die AN im betreffenden Monat 
noch verpflichtet gewesen wäre, ist aber unzuläs
sig. Zu prüfen ist, ob die AN im Fall der Aufrecht
erhaltung des Dienstverhältnisses voraussichtlich 
zur Erbringung von weiteren Mehrleistungen ver
pflichtet gewesen wäre oder aber im Gegenteil – 
wie im vorliegenden Fall behauptet – auf Grund 
einer Vereinbarung mit dem AG einen Anspruch 
auf Abgeltung der Mehrleistungen durch Zeitaus
gleich gehabt hätte.

In Verkennung der Rechtslage hat das BVwG ent
sprechende Feststellungen nicht getroffen, weshalb 
sich sowohl der Widerruf als auch die Rückforde
rung des Arbeitslosengeldes als rechtwidrig erwei
sen und das Erkenntnis daher aufzuheben war. Ab
schließend weist der VwGH noch darauf hin, dass 
– sofern die Voraussetzungen für den Leistungsan
spruch tatsächlich nicht vorliegen – die Leistung 
nicht zu widerrufen, sondern gem § 24 Abs 1 AlVG 
einzustellen gewesen wäre, weil in diesem Fall nicht 
schon die Zuerkennung des Arbeitslosengeldes ge
setzlich nicht begründet war, sondern die Vorausset
zungen dafür erst nachträglich weggefallen sind 
(VwGH 6.7.2011, 2008/08/0093).

REGINA ZECHNER

Kontrollmeldeverletzung bei Vereitelung des Kontrolltermins durch 
ungebührliches Verhalten

Das Arbeitsmarktservice (AMS) sprach mit dem in 
Revision gezogenen Bescheid aus, dass der Be
schwerdeführer für den Zeitraum 2.5. bis 27.5.2018 
gem § 49 AlVG keine Notstandshilfe erhalte, da er 
den vorgeschriebenen Kontrollmeldetermin am 
2.5.2018 nicht eingehalten und sich erst wieder 
am 28.5.2018 bei der zuständigen regionalen Ge
schäftsstelle gemeldet habe. Die dagegen einge
brachte Beschwerde begründet der Beschwerde
führer damit, dass er die Kontrollmeldung sehr 
wohl eingehalten habe. Er habe sich, wie vom 
AMS aufgetragen, am 2.5.2018 in den Räumlich
keiten des AMS persönlich eingefunden. Allein 
daraus folge, dass die Feststellung des AMS, wo
nach der vorgeschriebene Kontrolltermin am 
2.5.2018 nicht eingehalten worden sei, nicht kor
rekt sei.

Das AMS wies die Beschwerde mit Beschwerde
vorentscheidung vom 4.9.2018 ab. Dem Beschwer
deführer sei zwar zur Kontrollmeldung am 
2.5.2019 erschienen, er habe jedoch gegenüber 
dem mit seiner Beratung betrauten Mitarbeiter 
des AMS angegeben, das Beratungsgespräch mit 
dem Mobiltelefon aufzuzeichnen und dazu das 
Mobiltelefon auf den Tisch gelegt. Der Berater 
habe den Beschwerdeführer ermahnt, dies zu un
terlassen und darauf hingewiesen, dass unter die
sen Bedingungen kein Beratungsgespräch statt
finden könne. Da der Beschwerdeführer von sei
nem Verhalten aber auch nach Ermahnung nicht 
abgelassen hat, habe der Berater seinen Aufgaben 
nicht nachkommen können, weshalb das Ge
spräch abgebrochen worden sei.

Das BVwG behob den Bescheid ohne Durchfüh
rung einer mündlichen Verhandlung und führte 
begründend aus, dass der Verlust des Anspru
ches auf Arbeitslosengeld bzw Notstandshilfe 
nach dem Wortlaut des § 49 Abs 2 AlVG die Un

terlassung bzw die Versäumung einer Kontroll
meldung voraussetze. Im Hinblick darauf, dass 
der Beschwerdeführer zu dem ihm vorgeschrie
benen Termin zur Kontrollmeldung erschienen 
sei und das Gespräch mit seinem Berater begon
nen worden sei, sei dieser Tatbestand nicht er
füllt. Die Revison sei zulässig, da es an Rsp des 
VwGH zur Frage fehle, ob durch „Unstimmigkei
ten“ bei einem Beratungsgespräch, das im Zuge 
einer Kontrollmeldung geführt werde, nach § 49 
Abs 1 AlVG ein Verlust der Leistung aus der AlV 
bewirkt werden könne. Das AMS brachte gegen 
das Erk des BVwG eine Revision ein und brachte 
ergänzend vor, dass der Beschwerdeführer in die 
Persönlichkeitsrechte des Beraters eingegriffen 
habe und trotz mehrmaliger Aufforderung des 
Beraters, eine Tonaufnahme zu unterlassen, das 
Beratungsgespräch dadurch vereitelt habe. Dies 
sei als eine Unterlassung der Kontrollmeldung 
anzusehen.

Der VwGH hob das Erk wegen Rechtswidrigkeit 
seines Inhaltes auf und verwies auf ein bereits 
vorliegendes Erk vom 19.12.2007, Ra 2006/08/0332, 
wonach für die Einhaltung der Kontrollmeldung 
iSd § 49 Abs 1 AlVG die bloße Anwesenheit des 
Arbeitslosen beim AMS zum vorgeschriebenen 
Zeitpunkt des Kontrolltermins nicht ausreichend 
ist. Der Zweck der Kontrollmeldung kann näm
lich nur durch den Kontakt des Arbeitslosen mit 
dem ihm zugewiesenen Berater, der über die er
forderlichen Informationen im Einzelfall verfügt, 
erfüllt werden. Unterlässt es der Arbeitslose, bei 
seinem Berater vorzusprechen, liegt daher eine 
wirksame Kontrollmeldung nicht vor. Laut VwGH 
ist dem gleichzuhalten, wenn der Arbeitslose 
zwar den Kontakt zum Berater herstellt, in der 
Folge jedoch die Führung eines Gespräches ver
weigert bzw trotz Ermahnung ein Verhalten setzt, 
das die Führung eines dem Zweck des Kontroll
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termins entsprechenden Gespräches unmöglich 
macht.

Anerkannt ist, dass aus § 16 ABGB auch ein „Recht 
am eigenen Wort“ abzuleiten ist. Daraus ergibt 
sich, dass eine Tonaufnahme einer Besprechung 
ohne Zustimmung des Gesprächspartners rechts
widrig ist. Für ein im Zuge einer Kontrollmeldung 
geführtes Gespräch zwischen einem Arbeitslosen 
und dem ihm vom AMS zugewiesenen Berater 
kann nichts Anderes gelten. Erklärt ein Arbeitslo
ser – wie es nach den Ausführungen des AMS dem 
vorliegenden Fall entspricht –, trotz des Wider
spruchs des Beraters, das Gespräch aufzuzeich
nen, muss der Berater von einer Verletzung seiner 
Persönlichkeitsrechte ausgehen. Bricht ein Berater 
deshalb – nach einer Androhung – das Gespräch 
ab, ist es dem Arbeitslosen zuzurechnen, dass ein 
dem Zweck des Kontrolltermins entsprechendes 

Gespräch unmöglich wird. Auch in einem solchen 
Fall ist daher eine Kontrollmeldung iSd § 49 Abs 1 
AlVG nicht als erfolgt anzusehen.

Der VwGH weist in seinem Erk ergänzend darauf 
hin, dass eine mündliche Verhandlung durchzufüh
ren gewesen wäre, da der Beschwerdeführer den 
zu Grunde gelegten Sachverhalt bestritten hat und 
die Einvernahme der Parteien beantragt hat. Vom 
BVwG wären Feststellungen zum Verhalten des 
 Beschwerdeführers aufgrund der Ergebnisse einer 
mündlichen Verhandlung zu treffen gewesen, um 
auf dieser Grundlage beurteilen zu können, ob 
eine wirksame Kontrollmeldung erfolgt ist. Das an
gefochtene Erk war somit gem § 42 Abs 1 Z 1 VwGG 
wegen vorrangig wahrzunehmender Rechtswidrig
keit seines Inhaltes aufzuheben.

BIRGIT SDOUTZ

SOZIALRECHT

Wegfall der Anrechnung des Partnereinkommens bei Notstands-
hilfebezug mit 1.7.2018 hat keine Auswirkung auf Höhe eines 
laufenden Krankengeldanspruchs

§ 41 Abs 1 AlVG wurde durch das Bundesge-
setz BGBl I 2017/157 nicht geändert. Diese Be-
stimmung stellt für die Bemessung des Kran-
kengeldes nach ihrem Wortlaut nach wie vor 
auf die „Höhe der zuletzt bezogenen Leistung“ 
nach dem AlVG ab.
Eine Regelung ist nicht schon dann gleich-
heitswidrig, wenn ihr Ergebnis nicht in allen 
Fällen als befriedigend angesehen werden 
wird. Dem Gesetzgeber steht ein Gestaltungs-
spielraum insofern zu, als er in seinen rechts- 
und wirtschaftspolitischen Zielsetzungen frei 
ist.

SACHVERHALT

Der Kl bezog im Zeitraum vom 12.8. bis zum 
9.10.2016 Notstandshilfe in Höhe von € 0,19 täglich. 
Er war ab 18.10.2016 bis zum 18.11.2018 arbeitsun
fähig in Folge von Krankheit, wobei der Kl zuerst 
Krankengeld in Höhe von € 0,19 täglich, auf Basis 
des vorherigen Notstandshilfebezuges, erhielt. Mit 
1.1.2017 wurde dem Kl ein Rehabilitationsgeld in 
Höhe von € 52,45 täglich zugesprochen, dieses  
bezog er bis 31.7.2018. Ab 1.8. bis zum 18.11.2018  
bezog der Kl neuerlich Krankengeld in Höhe von  
€ 0,19 täglich.

Der Kl begehrte aufgrund der Novelle BGBl I 
2017/157, mit der die Anrechnung des Partnerein
kommens bei der Bemessung der Notstandshilfe 
mit 1.7.2018 beseitigt wurde, ein höheres Kranken
geld ab 1.8.2018. Die Bekl wies diesen Antrag mit 
Bescheid vom 29.11.2018 ab.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht sprach dem Kl für den Zeitraum 
von 1.8. bis 18.11.2018 Krankengeld in der Höhe 
von € 28,79 täglich, unter Anrechnung der bisher 
geleisteten Zahlungen von € 0,19 täglich, daher in 
Höhe weiterer € 28,60 zu. Es war der Ansicht, 
dass ab dem 1.7.2018 das Partnereinkommen bei 
der Höhe der Notstandshilfe amtswegig nicht 
mehr zu berücksichtigen war und daher dem Kl 
auch ein höheres Krankengeld zustand.

Das Berufungsgericht gab der Berufung der Bekl 
Folge und führte begründend aus: Gem § 41 Abs 1 
AlVG gebührt das Krankengeld in der Höhe der 
zuletzt bezogenen Leistung nach dem AlVG, ohne 
Berücksichtigung eines allfälligen Zusatzbetrags 
gem § 20 Abs 6 AlVG. Daher sei die zuletzt vom 
Kl bezogene Notstandshilfe in Höhe von € 0,19 
täglich als Bemessungsgrundlage für das Kran
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§§ 36, 41 Abs 1,  
§ 79 AlVG

OGH 
26.5.2020,  
10 ObS 11/20w
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kengeld heranzuziehen. § 41 AlVG ist mit der No
velle BGBl I 2017/157 nicht geändert worden, da
her sei an der Rsp festzuhalten, wonach es auf 
den letzten tatsächlichen Leistungsbezug nach 
dem AlVG ankomme.

Das Berufungsgericht sah die Revision als zuläs
sig an, da über den Einzelfall hinausgehende 
höchstgerichtliche Rsp fehlte. Der OGH ließ die 
Revision des Kl zu, sah sie aber als nicht berech
tigt an.

ORIGINALZITATE

„[…]
1.3 [… Die Rechtsansicht des Berufungsgerichts, 
dass beim Kläger am 1.8.2018 eine Fortsetzung 
der Krankheit im Sinn des § 139 Abs 3 ASVG, der 
gemäß § 41 Abs 1 letzter Satz AlVG sinngemäß 
anzuwenden ist, vorlag, sodass nicht von einem 
weiteren Versicherungsfall der Arbeitsunfähigkeit 
infolge Krankheit bei Beginn des zweiten Kran
kengeldbezugs auszugehen ist, wird vom Revisi
onswerber nicht in Zweifel gezogen. […]

2.4 Durch die Novelle BGBl I 2017/157 wurde da
her ab 1.7.2018 die Anrechnung des Partnerein
kommens für die Beurteilung des Vorliegens ei
ner Notlage bzw der Berechnung der Höhe der 
Notstandshilfe abgeschafft. Dadurch entfiel auch 
der Anspruch auf Kranken und Pensionsversi
cherung für Personen, die ausschließlich wegen 
Berücksichtigung des Partnereinkommens kei
nen Anspruch auf Notstandshilfe haben (Ger-
hartl, Die Notstandshilfe, JAP 2017/2018/22, 222). 
Aus § 81 Abs 14 Satz 2 AlVG ergibt sich […], dass 
eine amtswegige Umstellung auf die Notstands
hilfe für Personen, die am 30.6.2018 nur aufgrund 
der bisher erfolgten Einrechnung des Partnerein
kommens keinen Anspruch auf Notstandshilfe 
hatten (§ 34 AlVG aF), mit 1.7.2018 dann nicht 
erfolgte, wenn der Anspruch auf Notstandshilfe 
– wie im Fall des Klägers – zu diesem Zeitpunkt 
ruhte.

3.1 Aus den zitierten Gesetzesmaterialien ergibt 
sich entgegen den Ausführungen des Revisions
werbers kein Hinweis auf eine Absicht des Ge
setzgebers, mit der Änderung der Berechnung 
der Notstandshilfe durch Außerachtlassung des 
Partnereinkommens auch die Höhe des An
spruchs auf Krankengeld nach § 41 Abs 1 AlVG 
während dessen Bezugs ändern zu wollen. § 41 
Abs 1 AlVG wurde nämlich durch das Bundesge
setz BGBl I 2017/157 […] nicht geändert. Diese 
Bestimmung stellt für die Bemessung des Kran
kengeldes nach ihrem Wortlaut nach wie vor auf 
die ‚Höhe der zuletzt bezogenen Leistung‘ nach 
dem AlVG ab. Dies war die im Jahr 2016 vom Klä
ger bezogene Notstandshilfe, für deren Berech
nung das Partnereinkommen maßgeblich war.

3.2 Der Gesetzgeber stellt in § 41 Abs 1 AlVG aus
drücklich auf den tatsächlichen – und nicht bloß 
fiktiven (vgl 10 ObS 118/13w SSVNF 27/77, 
Pkt 2.3) – Letztbezug nach dem AlVG ab. Das 
Krankengeld nach dem AlVG soll nur den infolge 
des Eintritts des Versicherungsfalls der Arbeitsun
fähigkeit wegen Krankheit eingetretenen Ausfall 
des sonst weiterlaufenden Bezugs nach dem AlVG 
kompensieren (10 ObS 115/92 SSVNF 6/111). Eine 
Änderung der familiären Situation oder des Ein
kommens wird nach der Absicht des Gesetzge
bers nicht während des Krankengeldbezugs, son
dern erst im Zeitpunkt des Fortbezugs der Leis
tung aus dem AlVG nach dem Wegfall des Kran
kengeldbezugs (bzw des Ruhenstatbestands) 
wirksam […]. Nach dieser schon vor der Novelle 
BGBl I 2017/157 geltenden Rechtslage führte 
nicht einmal eine – selbst gravierende – Ände
rung der Familien oder Einkommensverhältnisse 
(etwa die Trennung vom Partner) zu einer Ände
rung der Höhe des Krankengeldes nach dem 
AlVG. Umso weniger ist dies für eine Situation 
wie die vorliegende anzunehmen, in der eine 
Rechtsänderung nicht die Höhe des Anspruchs 
auf Krankengeld nach dem AlVG, sondern ledig
lich jene der Notstandshilfe betrifft, die überdies 
im hier strittigen Zeitraum wegen des Kranken
geldbezugs ruhte (§ 16 Abs 1 lit a AlVG).

4.1 Die vom Revisionswerber behauptete Gleich
heitswidrigkeit des § 41 Abs 1 AlVG liegt nicht 
vor. Eine Regelung ist nicht schon dann gleich
heitswidrig, wenn ihr Ergebnis nicht in allen Fäl
len als befriedigend angesehen werden wird. 
Dem Normsetzer muss es gestattet sein, eine ein
fache und leicht handhabbare Regelung zu treffen 
(RS0053882). Dem Gesetzgeber steht ein Gestal
tungsspielraum insofern zu, als er in seinen 
rechts und wirtschaftspolitischen Zielsetzungen 
frei ist. Gerade im Sozialversicherungsrecht sind 
Stichtagsregelungen in Anpassung an die wirt
schaftlichen und sozialen Gegebenheiten unver
meidlich, mögen sie auch in Einzelfällen Härten 
mit sich bringen. Eine zeitliche Differenzierung 
durch eine Stichtagsregelung verstößt nicht 
grundsätzlich gegen das Gleichheitsgebot 
(RS0117654).“

ERLÄUTERUNG

Die Anrechnung des Partnereinkommens auf  
die Notstandshilfe wurde 2018 abgeschafft (§ 36  
Abs 2 und 3 AlVG). Die Änderung wurde im 
 Plenum des Nationalrats beschlossen – ohne nä
here Erläuterungen. Die Übergangsbestimmungen 
normieren, dass die maßgeblichen Bestimmungen 
am 1.7.2018 in Kraft treten und für Zeitenräume 
nach dem 31.6.2018 (richtig 30.6.) gelten. Beziehe
rInnen von Leistungen aus der AlV haben An
spruch auf Leistungen aus der KV. Das Kranken
geld gebührt gem § 41 Abs 1 AlVG in der Höhe der 
zuletzt bezogenen Leistung.

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2017/157
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2017/157
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2017/157
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=10ObS118/13w&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=10ObS115/92&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2017/157
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&Rechtssatznummer=RS0053882&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&Rechtssatznummer=RS0117654&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False
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Strittig war im vorliegenden Fall, ob die Abschaf
fung der Partnereinkommensanrechnung auch 
für arbeitslose Personen, die zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der Neuregelung am 1.7.2018 ar
beitsunfähig waren, zur Anwendung kommt und 
daher ein höheres Krankengeld gebührt. Gel
tend gemacht wurde eine gleichheitswidrige 
Schlechterstellung kranker Arbeitsloser gegen
über anderen Arbeitslosen.

Der OGH sah angesichts der vom Gesetzgeber 
unterlassenen Änderung des § 41 Abs 1 AlVG, 
welcher für die Bemessung der Höhe des Kran
kengeldbezuges auf den tatsächlichen Letztbe-
zug nach dem AlVG abstellt, jedoch keinen 
Grund, dieser Argumentation zu folgen, zumal 
auch die Gesetzesmaterialien keine derartige 
Absicht aufzeigen. Der Wegfall der Anrechnung 
des Partnereinkommens für Notstandshilfebe

zieherInnen soll daher nicht für jene gelten, die 
zwar zuletzt Notstandshilfe bezogen haben, de
ren Anspruch aber aktuell (zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens am 1.7.2018) aufgrund eines Kran
kengeldbezuges ruht. Die Berücksichtigung der 
durch die Novelle aufgehobenen Anrechnung 
des Partnereinkommens wird erst dann schla
gend, wenn das Ruhen der Notstandshilfe been
det ist und die Leistung (nach dem AlVG) von 
der versicherten Person weiterbezogen wird. 
Eine Ungleichbehandlung von arbeitsunfähigen 
NotstandshilfebezieherInnen, verglichen mit Ar
beitsfähigen iS einer Gleichheitswidrigkeit, wie 
vom Revisionswerber vorgebracht wurde, konn
te er nicht nachvollziehen. Hier gestand der 
OGH dem Gesetzgeber einen Gestaltungsspiel
raum zu.

SOPHIA MARCIAN

Feststellung von Schwerarbeitsmonaten nur bei Nachweis der 
konkreten zeitlichen Lagerung

Die bekl Pensionsversicherungsanstalt lehnte die 
vom Kl begehrte Feststellung von 25 Schwerar
beitsmonaten im Zeitraum Ende 1999 bis Mitte 
2006 ab. Das Erstgericht stellte sodann im Zeit
raum Mitte 2006 bis Mitte 2018 89 Schwerarbeits
monate fest. Diese Monate wurden kalendarisch 
genau verortet. Für den oben angeführten Zeit
raum ab 1999 verneinte es die Feststellbarkeit – 
konkret konnte nicht festgestellt werden, in wel
chen Monaten im Zeitraum von November 1999 
bis Juni 2006 der Kl an zumindest sechs Arbeits
tagen in der Nachtschicht zwischen 20:00 Uhr 
und 4:00 Uhr gearbeitet hatte – und wies aus die
sem Grund das darauf gerichtete Klagebegehren 
ab.

Das Berufungsgericht gab der Berufung nicht Fol
ge und erklärte die ordentliche Revision für zu
lässig, da der OGH noch nicht ausdrücklich klar
gestellt habe, ob gem § 247 Abs 2 ASVG stets tat
sächlich konkrete Zeiträume als Versicherungs
zeiten festzustellen seien, oder ob auch die bloße 
Feststellung der Anzahl erworbener Versiche
rungszeiten ausreiche.

Der OGH erklärte die Revision schlussendlich für 
unzulässig und begründete die Zurückweisung wie 
folgt: Auch bei Fehlen von ausdrücklicher Rsp 
durch den Gerichtshof liegt dann keine Rechtsfra
ge von erheblicher Bedeutung vor, wenn das Ge
setz selbst eine eindeutige Regelung trifft. Eine sol
che Regelung gibt es nach Ansicht des OGH auch 
für die Frage der zeitlichen Verortung von Schwer
arbeitszeiten. Versicherungszeiten sind gem § 3 
APG Beitragszeiten aufgrund einer Erwerbstätig
keit, aufgrund bestimmter Teilversicherungstatbe
stände und aufgrund einer freiwilligen Versiche

rung in der PV; gem § 224 ASVG sind Versiche
rungszeiten Beitragszeiten (§§ 225 und 226 ASVG) 
und Ersatzzeiten (§§ 227, 227a, 228, 228a und 229 
ASVG). Schwerarbeitszeiten sind Versicherungszei
ten, die unter psychisch oder physisch besonders 
belastenden Arbeitsbedingungen erworben wer
den (§ 4 SchwerarbeitsV).

Für alle Versicherungszeiten im ASVG – mit Aus
nahme von Schul und Studienzeiten, für die kein 
Beitrag entrichtet wurde und für Kindererziehungs
zeiten – gilt eine tageweise Zählung (§ 231 Z 1 
ASVG; § 4 SchwerarbeitsV). Versicherungszeiten 
sind gem § 231 ASVG ua zur Feststellung der Leis
tungen aus der PV in Versicherungsmonate zusam
menzufassen. Die zeitliche Lage von Versicherungs
tagen kann für die Bildung von Versicherungsmo
naten entscheidend sein (vgl nur § 231 Z 1 lit b 
ASVG). Die Regelungen des ASVG über die Bildung 
von Versicherungszeiten sind auch für das APG 
maßgeblich (§ 1 Abs 1 Z 2 APG).

Die Erfüllung der Wartezeit als allgemeine Voraus
setzung der Leistungsansprüche in der PV (§ 222 
Abs 1 und 2 ASVG) hängt zwar – abgesehen von 
den Fällen der „ewigen Anwartschaft“ (§ 236 Abs 4 
ASVG) – nicht nur vom Erwerb einer gewissen An
zahl von Versicherungsmonaten ab, es müssen die
se Versicherungsmonate vielmehr auch in bestimm
ten Zeiträumen liegen (§ 236 ASVG). Auch für die 
Erfüllung der Voraussetzungen zum Erwerb der 
Schwerarbeitspension müssen mindestens 120 
Schwerarbeitsmonate innerhalb der letzten 240 Ka
lendermonate vor dem Stichtag liegen (§ 4 Abs 3 
Z 1 APG). Demnach ist sowohl für die Erfüllung 
der Wartezeit gem § 236 Abs 1 und 2 ASVG als auch 
für die Erfüllung der Voraussetzungen zum Erwerb 
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einer Schwerarbeitspension nicht nur die Anzahl 
der erworbenen Schwerarbeitsmonate, sondern 
auch die zeitliche Lage der Versicherungsmonate 
von Bedeutung.

Das Verfahren zur Feststellung von Versicherungs 
und Schwerarbeitszeiten gem § 247 ASVG verfolgt 
den Zweck, dem Versicherten Klarheit darüber zu 
verschaffen, welche Zeiten der Prüfung eines Pen
sionsanspruchs zugrunde zu legen sind. Es soll 
ihm eine Grundlage für die Entscheidung geben, 
ob er einen Pensionsantrag stellt oder ob er weiter 
im Arbeitsleben bleibt, um weitere Zeiten zu erwer
ben, bzw ob ein solcher Pensionsantrag sinnvoll 
ist, wenn etwa für eine bestimmte Pensionsleistung 
eine gewisse Mindestzahl von Zeiten vorgesehen 
ist. Eine ausreichende Entscheidungsgrundlage be
steht nach der dargestellten Rechtslage insb vor 
dem Hintergrund der dargestellten tageweisen 
Zählung von Versicherungstagen und den Voraus
setzungen zur Erfüllung der Wartezeit nur dann, 
wenn nicht nur die Zahl der erworbenen Versiche
rungsmonate, sondern auch deren (genaue) zeitli
che Lage festgestellt wird.

Im Ergebnis hält der OGH somit fest, dass die Fest
stellung der Versicherungszeiten bzw Schwerar

beitszeiten nach § 247 ASVG – als „vorgezogener 
Teil“ eines Leistungsverfahrens – die in Monate zu
sammengefassten Versicherungszeiten sowie deren 
zeitliche Lage umfasst. Der Kl konnte nach den den 
OGH bindenden Feststellungen nicht beweisen, 
dass er im Zeitraum von November 1999 bis 
Juni 2006 Schwerarbeitsmonate erworben hat. 
Mangels Vorliegens einer Rechtsfrage von erhebli
cher Bedeutung war die Revision daher zurückzu
weisen.

ANMERKUNG DES BEARBEITERS: 
Dem Kl ist es, so der OGH, nicht gelungen, zu beweisen, 
dass er Schwerarbeitsmonate erworben hat. Ob freilich 
die Prüfung der – im besten Fall vorläufig gemeldeten, im 
schlechtesten Fall nicht einmal vorläufig registrierten – 
Schwerarbeitsmonate, die mitunter rund 240 Monate in der 
Vergangenheit liegen können, nicht eine (deutlich zeitnähe
re) von Amtswegen wahrzunehmende Aufgabe des Kran
kenversicherungsträgers ist, weil anderenfalls der Zugang 
zum Rechtsschutz für DN unzumutbar erschwert würde, 
kann vorerst dahingestellt bleiben. Den Rechtsunterworfe
nen sei daher empfohlen, die mit BGBl I 2017/125 in § 247 
Abs 2 ASVG eingefügte Möglichkeit der Feststellung von 
Schwerarbeitsmonaten bereits bis zu zehn Jahre vor dem 
Stichtag zu nützen.

FLORIAN J. BURGER

Selbstversicherung bei Pflege eines nahen Angehörigen auch neben 
Pensionsbezug möglich

Weder § 18b ASVG noch § 18a ASVG sehen im 
Fall eines bescheidmäßig zuerkannten An-
spruchs auf eine laufende Leistung aus einer 
eigenen gesetzlichen PV einen Ausschluss von 
der jeweiligen Selbstversicherung in der Ange-
hörigenpflege vor.

SACHVERHALT

Die Mitbeteiligte lebt mit ihrem nahen Angehöri
gen im Inland im gleichen Haushalt und pflegt ihn 
seit November 2017. Der Angehörige bezieht Pfle
gegeld der Stufe 3. Seit April 2017 bezieht die Mit
beteiligte eine Alterspension nach dem GSVG.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG 

Die Mitbeteiligte beantragte bei der Pensionsversi
cherungsanstalt (PVA) eine Selbstversicherung in 
der PV als pflegende Angehörige nach § 18b ASVG. 
Dies wurde von der PVA abgelehnt.

Dagegen erhob die Mitbeteiligte Beschwerde an 
das BVwG. Das BVwG hat festgestellt, dass sie ab 
1.11.2017 zur Selbstversicherung berechtigt sei. Sie 
erfülle die Voraussetzungen des § 18b ASVG. Es 
gebe auch keinen expliziten Ausschluss für Bezie
herInnen einer laufenden Leistung aus der gesetzli
chen PV. Die Revision wurde für zulässig erklärt, 

da Rsp zur Frage fehle, ob ein bescheidmäßig zuer
kannter Anspruch auf eine laufende Leistung aus 
der gesetzlichen PV die Selbstversicherung in der 
PV nach § 18b ASVG ausschließe.

Dagegen richtete sich die Revision der belangten 
Behörde. Die PVA verweist darauf, dass auch eine 
Weiterversicherung nach § 17b ASVG nur möglich 
sei, solange die betreffende Person keinen be
scheidmäßig zuerkannten Anspruch auf eine lau
fende Leistung aus einer eigenen gesetzlichen PV 
habe. Dies müsse daher erst recht für die Selbstver
sicherung nach § 18b ASVG gelten, bei der die Bei
träge sogar zur Gänze aus Mitteln des Bundes ge
tragen würden. Mit der Zuerkennung der Leistung 
sei eine weitere Vorsorge nicht mehr erforderlich 
und die freiwillige Versicherung daher obsolet.
Die Revision ist zulässig, aber nicht berechtigt.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG 

„[…]
7 Gemäß § 18b Abs. 1 ASVG können sich Personen, 
die einen nahen Angehörigen oder eine nahe Ange
hörige mit Anspruch auf Pflegegeld zumindest in 
Höhe der Stufe 3 nach § 5 des Bundespflegegeldge
setzes oder nach den Bestimmungen der Landes
pflegegeldgesetze unter erheblicher Beanspruchung 
ihrer Arbeitskraft in häuslicher Umgebung pflegen, 
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in der Pensionsversicherung selbstversichern, so
lange sie während des Zeitraumes dieser Pflege
tätigkeit ihren Wohnsitz im Inland haben. […]
8 Gemäß § 18a Abs. 1 ASVG können sich Perso
nen, die ein behindertes Kind unter überwiegen
der Beanspruchung ihrer Arbeitskraft in häusli
cher Umgebung pflegen, in der Pensionsversiche
rung selbstversichern. Diese Selbstversicherung 
war nach § 18a Abs. 2 ASVG in der bis 31. Dezem
ber 2014 maßgeblichen Fassung BGBl. I Nr. 
132/2005 für eine Zeit ausgeschlossen, während 
der (Z 1) „eine Pflichtversicherung oder Weiter
versicherung oder andere Selbstversicherung in 
einer gesetzlichen Pensionsversicherung oder ein 
bescheidmäßig zuerkannter Anspruch auf eine 
laufende Leistung aus einer eigenen gesetzlichen 
Pensionsversicherung besteht“. § 18a Abs. 2 Z 1 
ASVG wurde durch das SozialversicherungsAn
passungsgesetz – SVAG, BGBl. I Nr. 2/2015, mit 
Wirkung ab 1. Jänner 2015 aufgehoben. […]
9 Im vorliegenden Fall ist strittig, ob – auch in 
Anbetracht der genannten Novellierung des § 18a 
ASVG – eine Selbstversicherung nach § 18b Abs. 1 
ASVG zulässig ist, wenn ein bescheidmäßig zuer
kannter Anspruch auf eine laufende Leistung aus 
einer eigenen gesetzlichen Pensionsversicherung 
besteht.
10 Im Erkenntnis vom 20. November 2019,  
Ro 2019/08/0019, hat der Verwaltungsgerichtshof 
zur Frage, ob eine Selbstversicherung nach § 18b 
Abs. 1 ASVG zulässig ist, wenn eine Weiterversi
cherung in einer gesetzlichen Pensionsversiche
rung besteht, ausgeführt, dass § 18a Abs. 2 Z 1 
ASVG bis zur Novelle BGBl. I Nr. 2/2015 die 
Selbstversicherung nach § 18a ASVG für eine Zeit 
ausgeschlossen hat, während der eine Pflichtver
sicherung oder Weiterversicherung […] bestand. § 
18b ASVG habe einen solchen Ausschluss für die 
Selbstversicherung nach § 18b ASVG von vornhe
rein nicht vorgesehen. […] Eine zeitliche Über
schneidung einer Weiterversicherung nach § 17 
ASVG und einer Selbstversicherung nach § 18b 
ASVG (unter Bildung der Beitragsgrundlage nach 
§ 76b Abs. 5a ASVG) sei zulässig.
11 Die Selbstversicherung nach § 18b ASVG ge
hört zu den freiwilligen Versicherungsverhältnis
sen, deren Begründung von einer Willenserklä
rung (Beitrittserklärung) daran Interessierter ab
hängt. Freiwillige Versicherungsverhältnisse stel
len […] grundsätzlich ein Auffangbecken für sol
che Fälle dar, die aus verschiedenen Gründen 
nicht oder nicht mehr in die Pflichtversicherung 
einbezogen sind. Es gilt […] der Grundsatz der 
Subsidiarität gegenüber der Pflichtversicherung 
(Risak in Tomandl [Hrsg.], Sozialversicherungs
system, 1.3.1).
12 In den Fällen der Selbstversicherung auf Grund 
einer Angehörigenpflege iSd § 18a Abs. 1 und  
§ 18b Abs. 1 ASVG gilt nach dem Gesagten dieser 
Grundsatz im Hinblick auf die Zulässigkeit der 
Ausübung einer Erwerbstätigkeit neben der Ange
hörigenpflege allerdings nicht. […]

14 Weder § 18b ASVG noch – nach der Aufhebung 
der diesbezüglichen Einschränkung durch das 
SVAG – § 18a ASVG sehen im Fall eines bescheid
mäßig zuerkannten Anspruchs auf eine laufende 
Leistung aus einer eigenen gesetzlichen Pensions
versicherung einen Ausschluss von der jeweiligen 
Selbstversicherung in der Angehörigenpflege vor 
[…]. Angesichts des eindeutigen Wortlauts des  
§ 18b Abs. 1 ASVG, dem – wie nunmehr auch  
§ 18a Abs. 1 ASVG – kein Hinweis darauf zu ent
nehmen ist, dass die Selbstversicherung für eine 
Zeit ausgeschlossen wird, während der ein be
scheidmäßig zuerkannter Anspruch auf eine lau
fende Leistung aus einer eigenen gesetzlichen 
Pensionsversicherung besteht, entspricht das an
gefochtene Erkenntnis der Rechtslage. […]“

ERLÄUTERUNG

Der VwGH stellt mit dieser Entscheidung ein
deutig fest, dass eine Selbstversicherung in der 
PV während der Pflege eines nahen Angehöri
gen nach § 18b ASVG – ebenso wie die bei Pflege 
eines behinderten Kindes nach § 18a ASVG – 
auch neben dem Bezug einer Alterspension 
möglich ist.

Es handelt sich bei der Selbstversicherung um 
eine freiwillige Versicherung, die in der Regel nur 
subsidiär gilt, also nicht mehr möglich ist, wenn 
bereits ein zuerkannter Anspruch auf eine eigene 
Leistung besteht. Dies ist bei den Selbstversiche
rungen in der PV nach § 18a und § 18b ASVG nicht 
der Fall, da sie beispielsweise auch neben einer 
Erwerbstätigkeit möglich sind. Dies ist im Gesetz 
durch die Bezugnahme auf die notwendige einge
setzte Arbeitskraft auch zweifelsfrei geregelt.

Der VwGH hat erst vor kurzem im Erk vom 
20.11.2019, Ro 2019/08/0019, klargestellt, dass 
eine Selbstversicherung in der PV nach § 18b 
ASVG auch neben einer Weiterversicherung in der 
PV nach § 17 ASVG möglich ist (siehe DRdAinfas 
2020, 102) – dies auch für ein und dieselbe Per
son. Das wurde damit begründet, dass auch die 
Ausübung einer Erwerbstätigkeit neben der Selbst
versicherung bei Pflege eines nahen Angehörigen 
(aber auch bei Pflege eines behinderten Kindes 
nach § 18a ASVG) zulässig ist.

Im vorliegenden Fall bezieht sich der VwGH insb 
auf den eindeutigen Gesetzeswortlaut. Die Weiter
versicherung in der PV nach § 17 ASVG enthält 
einen ausdrücklichen Ausschluss bei Vorliegen ei
nes bescheidmäßig zuerkannten Anspruchs auf 
eine laufende Geldleistung aus der gesetzlichen 
PV. Da § 18b (ebenso wie auch der aktuell gelten
de § 18a) ASVG keinen solchen Ausschluss enthält, 
ist jedenfalls von der Zulässigkeit auch neben dem 
Pensionsbezug auszugehen.

PIA ANDREA ZHANG
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Unfall eines Selbstständigen auf Klettertour mit zukünftigem 
Geschäftspartner ist kein Arbeitsunfall

Ein Abgrenzungskriterium für die Frage, ob 
eine Tätigkeit auch wesentlich betrieblichen In-
teressen zu dienen bestimmt war, ist, ob diese 
Tätigkeit hypothetisch auch dann vorgenom-
men worden wäre, wenn der private Zweck ent-
fallen wäre.

SACHVERHALT

Der Kl ist gewerberechtlicher Geschäftsführer und 
Mehrheitsgesellschafter einer OnlineVermitt
lungsPlattform, bei der österreichweit Anbieter 
sportliche Aktivitäten wie Rafting, Canyoning, Pa
ragleiten oder Klettern offerieren können. Der Kl 
ist zudem auch Geschäftsführer und Mehrheitsge
sellschafter eines Unternehmens, das Tandemflüge 
anbietet. In diesem Unternehmen sind nicht nur 
BüromitarbeiterInnen, sondern auch etwa 15 Tan
dempiloten auf Werkvertragsbasis beschäftigt. Am 
Tag des Unfalls traf sich der Kl mit einem langjähri
gen Bekannten, der in der Vergangenheit bereits 
für ihn als Tandempilot beschäftigt war, zum Klet
tern. Die beiden gingen regelmäßig gemeinsam auf 
verschieden schwierigen Kletterrouten und unter
hielten sich dabei auch immer wieder über gemein
same Geschäftspläne. Schon seit geraumer Zeit be
sprachen sie die Möglichkeit, ein weiteres Franchi
seUnternehmen für das Bundesland Tirol zu grün
den, welches der Bekannte leiten sollte.

Am 4.11.2018 erlitt der Kl beim Klettern mit seinem 
Bekannten einen Sturz, wodurch er sich schwere 
Verletzungen zuzog.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Mit Bescheid vom 25.6.2019 lehnte die bekl Allge
meine Unfallversicherungsanstalt die Anerkennung 
als Arbeitsunfall sowie das Begehren auf Versehr
tenrente ab.

Die Vorinstanzen wiesen das Begehren des Kl auf 
Anerkennung des Unfallereignisses vom 4.11.2018 
als Arbeitsunfall und den Anspruch auf Versehr
tenrente einheitlich ab.

Die außerordentliche Revision war mangels einer 
Rechtsfrage von erheblicher Bedeutung nicht zu
lässig.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1.1 Die Frage, ob es sich bei einer zu einem Unfall 
führenden Aktivität um eine Tätigkeit handelt, die 
in einem örtlichen, zeitlichen und ursächlichen Zu
sammenhang mit der die Versicherung begründen
den Beschäftigung steht, beurteilt sich nach ständi
ger Rechtsprechung nach subjektiven und objekti-

ven Kriterien. Die Tätigkeit muss vom Versicherten 
mit der Intention gesetzt worden sein, seiner versi
cherungspflichtigen Erwerbstätigkeit nachzugehen. 
Darüber hinaus muss sie auch objektiv (aus der 
Sicht eines Außenstehenden) noch als Ausübung 
oder Ausfluss dieser Erwerbstätigkeit angesehen 
werden können. Die subjektive Meinung, dass eine 
bestimmte Tätigkeit den betrieblichen Interessen 
dienlich ist, muss im Einzelfall in dem objektiven 
Verhältnissen eine ausreichende Stütze finden 
(RS0084388).
1.2 Bei Selbständigen richtet sich die Frage, was zur 
Ausübung einer Erwerbstätigkeit gehört, in erster 
Linie nach berufsrechtlichen Bestimmungen 
(R. Müller in SVKomm § 175 ASVG Rz 96). Daneben 
bleibt aber noch ein weiter Bereich von Tätigkeiten, 
die in der Gestaltungsfreiheit des Selbständigen lie
gen und zur Aufrechterhaltung, Förderung und Ab
wicklung seiner selbständigen Existenz dienen, wie 
zB Tätigkeiten zu Werbezwecken, im Kundendienst 
oder zur Pflege des geschäftlichen Ansehens, ohne 
dass zusätzlich ein objektiver geldwerter Nutzen für 
den Betrieb konkret eingetreten sein muss. Maßgeb
lich für den Umfang des Schutzes der gesetzlichen 
Unfallversicherung ist hier allgemein, ob sich das 
jeweilige Verhalten als Ausübung der selbständigen 
Erwerbstätigkeit darstellt, indem es im Einzelfall 
dazu bestimmt war, auch betrieblichen Interessen 
wesentlich zu dienen (10 ObS 108/08t SSVNF 22/59; 
RS0084271 [T6]).
1.3 Auch sportliche Aktivitäten sind vom Unfallver
sicherungsschutz umfasst, wenn betriebliche Inte
ressen der Teilnahme im Vordergrund stehen und 
die sportliche Betätigung geeignet ist, die eigene 
wirtschaftliche Existenz des Versicherten entschei
dend zu fördern (10 ObS 203/97v SSVNF 11/134). 
Notwendig ist auch hier ein spezifischer Bezug der 
betreffenden Aktivität zur versicherten Tätigkeit […].

2.1 Ob – ausgehend von den dargestellten Grund
sätzen – ein der betrieblichen oder ein der privaten 
(eigenwirtschaftlichen) Sphäre zugehöriges Risiko 
zum Unfall geführt hat, kann immer nur aufgrund 
der konkreten Umstände des Einzelfalls beurteilt 
werden […].

3. […] Gerade in Fällen, in denen eine klare Schei
dung von versicherten Tätigkeiten und privaten 
Handlungen von Menschen, die auch geschäftliche 
Beziehungen unterhalten, schwierig ist, reicht allein 
die ‚betriebliche Absicht‘ (hier: geschäftliche Ge
spräche zu führen) für die Bejahung des Unfallver
sicherungsschutzes nicht aus, sondern es bedarf 
auch der Objektivierung des betrieblichen Zusam
menhangs (10 ObS 131/00p SSVNF 14/63). […]
[Es] sind im vorliegenden Fall keine Umstände gege
ben, die die sportliche Aktivität (das Felsklettern) 
notwendig gemacht und die es dem Kläger aus be
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10 ObS 17/20b

https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&Rechtssatznummer=RS0084388&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False
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https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&Rechtssatznummer=RS0084271&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=10ObS203/97v&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=10ObS131/00p&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
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trieblichen Belangen nicht erlaubt hätten, sich dieser 
Aktivität zu entziehen. Fest steht nur, dass der Kläger 
und sein Bekannter eine gemeinsame Klettertour 
planten, im Zuge derer sie ‚auch‘ über ein gemeinsa
mes geschäftliches Projekt sprechen wollten.

4. Den Revisionsausführungen ist noch entgegenzu
halten, dass eine Tätigkeit, die zum Teil im betrieb
lichen und zum Teil im privaten Interesse entfaltet 
wird, nur dann unter Unfallversicherungsschutz 
steht, wenn die betrieblichen Interessen gegenüber 
den privaten nicht erheblich in den Hintergrund tre
ten (RS0084271). Selbst wenn man davon ausginge, 
dass sich der Unfall des Klägers bei einer mit seiner 
selbständigen Erwerbstätigkeit zusammenhängen
den Tätigkeit ereignet hätte, würde dieses betriebli
che Interesse gegenüber dem privaten Interesse an 
der Absolvierung einer Klettertour mit einem lang
jährigen Freund so in den Hintergrund treten, dass 
es nur mehr als Nebenzweck und als ‚Gelegenheits
ursache‘ für den Unfall angesehen werden könnte. 
Ein Abgrenzungskriterium für die Frage, ob eine 
Tätigkeit auch wesentlich betrieblichen Interessen 
zu dienen bestimmt war, ist, ob diese Tätigkeit hy
pothetisch auch dann vorgenommen worden wäre, 
wenn der private Zweck entfallen wäre […].“

ERLÄUTERUNG

Der OGH bestätigt in diesem Zurückweisungsbe
schluss die rechtlichen Beurteilungen der Vor in
stanzen, welche im Einklang mit seiner bisherigen 
Rsp, zu Unfällen im Rahmen von privaten Hand
lungen, bei denen auch geschäftliche Interessen 
eine (untergeordnete) Rolle spielen, ergangen sind. 
Trotzdem führt er relativ ausführlich tragende 
Grundsätze seiner Rsp aus.

Gerade bei selbstständig Erwerbstätigen stellt sich 
immer wieder die Frage der Abgrenzung von beruf
lichen und privaten Tätigkeiten. Hier ist – als Ab
grenzungskriterium – zu prüfen, ob die Tätigkeit 
auch dann vorgenommen worden wäre, wenn der 
private Zweck entfallen wäre. Dies wird im vorlie
genden Fall vom OGH mit folgender nachvollzieh
barer Begründung verneint: Ohne einen privaten 
Konnex bzw Zweck wäre das geschäftliche Ge
spräch über die Begründung eines Franchisever
hältnisses mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht auf 
einer Klettertour geführt worden.

Die zweite zentrale Frage der vorliegenden E ist, ob 
gefahrengeneigte Sportarten eventuell den Unfall
versicherungsschutz überhaupt ausschließen könn
ten. Dazu wird klargestellt, dass auch sportliche 
Aktivitäten vom Unfallversicherungsschutz umfasst 
sind. Als versichert wurde ein Unfall eines Waffen
händlers bei einer Jagd angesehen, weil er dort 
kaufinteressierten Kunden Jagdflinten präsentieren 
wollte (OGH 27.2.1990, 10 ObS 70/90). Die Teilnah
me eines PRBeraters an einem Fußballturnier von 
Medienmitarbeitern zum Zweck der Kontaktpflege 
(OGH 27.8.2002, 10 ObS 137/02y) wurde ebenso 
als unfallversichert gesehen wie der Unfall auf ei
ner Schiabfahrt im Anschluss an vorhergehende 
Gespräche mit dem Geschäftspartner beim Mittag
essen auf einer Almhütte (OGH 23.9.2008, 10 ObS 
108/08t). Gefordert ist immer eine Objektivierung 
des betrieblichen Zusammenhangs. Im Unterschied 
dazu wurde hier bei einer Klettertour mit Bekann
ten „auch“ über ein geschäftliches Projekt gespro
chen.

SOPHIA MARCIAN

Keine Invalidität, wenn keine gravierende Lohneinbuße

Die Verweisung eines Hausbesorgers, der schon 
bisher Reinigungstätigkeiten als wesentliche 
Teiltätigkeiten ausgeübt hat, auf Reinigungs-
tätigkeiten in Krankenhäusern und Handels-
zentren ist zumutbar.

SACHVERHALT

Der am 29.3.1958 geborene Kl war in den letzten 
15 Jahren vor dem Stichtag 161 Kalendermonate als 
Hausbesorger einer Wohnungseigentümergemein
schaft in einer Wohnhausanlage tätig. Das Dienst
verhältnis unterlag dem Hausbesorgergesetz, 
BGBl 1970/16 (HbG). Die Wohnhausanlage besteht 
aus 117 Wohnungen mit 12 Stiegenhäusern inklusi
ve Laubengängen, ein Haus war mit Lift ausgestat
tet. Zur Siedlung gehören sieben Reihenhäuser, 
175 TiefgaragenParkplätze und 58 Außenparkplät
ze samt Zufahrten und Gehwegen, die zum Teil mit 
Pflastersteinen belegt sind.

Der Kl hatte eine 40StundenWoche ohne Über
stunden, Sonn und Feiertagsdiensten oder Nacht
arbeit.

Der Kl hatte neben der Kontrolle der Beleuchtung, 
der Betreuung der Grünanlagen und Winter
dienstarbeiten, wie Schneeräumung und Streuung, 
die gemeinschaftlichen Teile der Wohnhausanlage 
zu kehren und reinigen. Sowohl inhaltlich als auch 
zeitlich war die Haupttätigkeit des Kl die Reinigung 
der gemeinschaftlichen Außen und Innenanlagen.

Der Kl verdiente zuletzt monatlich € 4.813,35 brut
to. Die Lohnabrechnungen setzen sich jeweils aus 
den Positionen Reinigungsentgelt, Gehsteig, Auf
zug, Materialkosten, Strompauschale, Waschma
schine, Rasenmähen, Reinigen, Tiefgarage, asphal
tierte Flächen mit Schneeräumung, Mülltonnenpau
schale, Spielplatz, Betreuungsarbeiten und Barbe
zug Hausbesorgerwohnung zusammen.
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Der monatlich tatsächlich erzielte Durchschnittsver
dienst von Hausbesorgern liegt – basierend auf ei
ner Zusammenschau kollektivvertraglicher Ansätze 
für Hausbesorgerleistungen – bei einer 40Stunden 
Woche bei € 1.940,. Der monatliche Durchschnitts
verdienst von Hausbesorgern, deren Dienstverhält
nis dem Hausbesorgergesetz unterliegt, beträgt  
€ 1.880, brutto.

Der Kl ist aufgrund seiner gesundheitlichen Ein
schränkungen nicht mehr in der Lage, seine bisheri
ge Tätigkeit als Hausbesorger zu verrichten.

Der Kl kann aber noch als Reinigungskraft, insb mit 
Reinigungswagen, in Krankenhäusern und Han
delszentren arbeiten. Für diese Verweisungstätigkei
ten gibt es bundesweit zumindest über 100 offene 
oder besetzte Arbeitsplätze. Als Reinigungskraft in 
Büros, Handelsbetrieben oder in einer Krankenan
stalt ist der Kl mit der Reinigung von Allgemeinflä
chen (Räume, Gänge, Stiegenhäuser) betraut. Zur 
Reinigung der Flächen werden Arbeitsgeräte, wie 
Besen, Wischer etc, eingesetzt. Hinsichtlich der Ar
beitszeit und der Qualität der Arbeitsleistung ist bei 
einer Reinigungskraft in der „Sicht oder Unterhalts
reinigung“ eine höhere Kontrolldichte gegeben, als 
bei der bisherigen Tätigkeit des Kl als Hausbesor
ger, in der der Kl dennoch einer „gewissen Kontrol
le“ durch die Eigentümergemeinschaft unterlag.

Der monatliche Durchschnittsverdienst einer Reini
gungskraft in der „Sicht und Unterhaltsreinigung“ 
mit mehrjähriger Praxis beträgt bei einer 40Stun
denWoche € 1.800, brutto.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Mit Bescheid lehnte die Bekl die Gewährung einer 
Invaliditätspension mangels Vorliegens von Invalidi
tät ab.

Der Kl begehrte die Zuerkennung einer Invalidi
tätspension. Invalidität liege gem § 255 Abs 4 ASVG 
vor. Den Beruf des Hausbesorgers könne er nicht 
mehr ausüben. Eine Verweisung auf die Tätigkeit als 
Reinigungskraft in Krankenhäusern und Handels
zentren sei infolge der dabei in Kauf zu nehmenden 
gravierenden Lohneinbuße und des gänzlich ver
schiedenen arbeitskulturellen Umfelds nicht zumut
bar.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Es 
bejahte die Zulässigkeit der Verweisung auf den 
Beruf einer Reinigungskraft in Krankenhäusern 
oder Handelszentren. Zirka 70 % der Tätigkeit als 
Hausbesorger entfielen auf Reinigungsarbeiten. 
Für diese Teiltätigkeit des bisher ausgeübten Be
rufs gebe es einen Arbeitsmarkt und ein Arbeits
umfeld, das dem bisherigen ähnlich sei, sodass der 
Kl im Rahmen des § 255 Abs 4 ASVG auf die Tätig
keit als Reinigungskraft verwiesen werden könne. 
Ausgehend vom Durchschnittsverdienst von Haus

besorgern bei einer 40StundenWoche in Höhe 
von € 1.940, und dem Durchschnittsverdienst ei
ner Reinigungskraft von € 1.800, liege keine gra
vierende Lohneinbuße vor. Auf den bisher indivi
duell erzielten Verdienst, der der Größe der Wohn
hausanlage und der Anwendbarkeit des Hausbe
sorgergesetzes geschuldet sei, sei aufgrund der 
abstrakten Prüfung nicht abzustellen.

Das Berufungsgericht gab der Berufung des Kl 
nicht Folge.

Die Revision ließ das Berufungsgericht zu, weil zur 
Frage, welches Einkommen der Ermittlung der mit 
der Verweisungstätigkeit verbundenen Lohneinbu
ße zugrunde zu legen sei, wenn das vom Versicher
ten bisher bezogene Einkommen aufgrund einer 
Änderung der Grundlagen in Gesetz und kollektiver 
Rechtsgestaltung nicht mehr erzielbar sei, Rsp des 
OGH fehle.

Gegen dieses Urteil richtete sich die Revision des 
Kl. Die Revision ist entgegen dem den OGH nicht 
bindenden Zulassungsausspruch unzulässig.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1.1 Als invalid gilt gemäß § 255 Abs 4 Satz 1 ASVG 
auch der (die) Versicherte, der (die) das 60. Lebens
jahr vollendet hat, wenn er (sie) infolge von Krank
heit oder anderen Gebrechen oder Schwäche seiner 
(ihrer) körperlichen oder geistigen Kräfte außer 
Stande ist, einer Tätigkeit, die er (sie) in den letzten 
180 Kalendermonaten vor dem Stichtag mindestens 
120 Kalendermonate hindurch ausgeübt hat, nach
zugehen.
1.2 Der Kläger ist nach den Verfahrensergebnissen 
nicht mehr in der Lage, seine bisherige Tätigkeit als 
Hausbesorger weiterhin auszuüben.

2. Gemäß § 255 Abs 4 Satz 2 ASVG sind „zumutbare 
Änderungen dieser Tätigkeit“ zu berücksichtigen. 
Zutreffend hat das Berufungsgericht die Rechtspre
chung beachtet, wonach eine Verweisung (bzw Än
derung der Tätigkeit) dann als zumutbar angesehen 
wird, wenn die Verweisungstätigkeit bereits bisher 
als eine Teiltätigkeit ausgeübt wurde, keine gravie
rende Lohneinbuße damit verbunden ist und das 
Arbeitsumfeld dem bisherigen ähnlich ist. […] Der 
Begriff der zumutbaren Änderung iSd § 255 Abs 4 
Satz 2 ASVG ist nach der Rechtsprechung eng zu 
interpretieren. […] Die Frage, ob eine „zumutbare 
Änderung“ der Tätigkeit iSd § 255 Abs 4 Satz 2 ASVG 
vorliegt, kann nur anhand der konkreten Umstände 
des Einzelfalls geprüft werden und ist daher grund
sätzlich keine erhebliche Rechtsfrage iSd § 502 Abs 1 
ZPO. […]

3. Aufgrund der für den Obersten Gerichtshof bin
denden Feststellungen hat der Kläger in der über
wiegenden Arbeitszeit seiner Tätigkeit als Hausbe
sorger Reinigungstätigkeiten durchgeführt. […]
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4.1 Zutreffend sind die Vorinstanzen bei der Beur
teilung der Frage, ob der Kläger eine gravierende 
Lohneinbuße hinnehmen muss, nicht von seinem 
zuletzt erzielten Verdienst als Hausbesorger ausge
gangen. Beim Tätigkeitsschutz des § 255 Abs 4 ASVG 
handelt es sich nicht um einen Arbeitsplatzschutz, 
sondern um eine – besondere – Form des Berufs
schutzes. […] Die Bestimmung stellt daher nicht auf 
die Anforderungen an einen bestimmten Arbeits
platz (etwa jenen, den der Kläger zuletzt innehatte) 
ab, sondern auf die „Tätigkeit“ mit dem am allgemei
nen Arbeitsmarkt typischerweise gefragten Inhalt. 
[…] Es kommt schon daher nicht auf die konkrete 
Arbeit des Klägers als Hausbesorger einer größeren 
Wohnhausanlage und daher auch nicht auf die da
mit – infolge der Anwendbarkeit des Hausbesorger
gesetzes – verbundene höhere Entlohnung des Klä
gers an, sondern auf die von ihm in den letzten 
180 Kalendermonaten vor dem Stichtag 1.4.2018 
mindestens 120 Kalendermonate hindurch ausgeüb
te „abstrakte Tätigkeit“ des Hausbesorgers mit dem 
am allgemeinen Arbeitsmarkt typischerweise ge
fragten Inhalt. [ …]
4.2 Die rechtliche Beurteilung des Berufungsge
richts, dass ausgehend von einem Durchschnittsver
dienst für Hausbesorger von monatlich 1.940 EUR 
brutto nach kollektivvertraglichen Ansätzen keine 
gravierende Lohneinbuße anzunehmen ist, wenn in 
der Verweisungstätigkeit als Reinigungskraft in 
Krankenhäusern oder Handelszentren bei einer 
40StundenWoche monatlich 1.800 EUR brutto im 
Durchschnitt verdient werden können, wird in der 
Revision nicht in Frage gestellt. […]

5.1 Bei der Prüfung der Zumutbarkeit der Ände
rung der Tätigkeit kommt dem auch vom Revisions
werber ins Treffen geführten „arbeitskulturellen 
Umfeld“ besondere Bedeutung zu. Darunter ist nach 
der Rechtsprechung etwa das technische Umfeld, 
die Kontakte mit Mitarbeitern und Kunden und die 
räumliche Situation – etwa ob Arbeiten im Freien 
oder in einem abgeschlossenen Raum oder am 
Fließband durchzuführen sind – zu verstehen. […]
5.2 Die rechtliche Beurteilung des Berufungsge
richts […] ist schon deshalb nicht korrekturbedürftig, 
weil der Kläger Reinigungstätigkeiten bereits bisher 
als (wesentliche) Teiltätigkeiten als Hausbesorger 
ausgeübt hat und für diese ein Arbeitsmarkt besteht. 
Reinigungstätigkeiten hat der Kläger auch als Haus
besorger zu einem beträchtlichen Teil in geschlosse
nen Räumen ausgeübt. […] Keinesfalls ist ein Erler
nen „gänzlich neuer Tätigkeiten“ für die Ausübung 

der Verweisungstätigkeit erforderlich. […] Aus den 
Feststellungen ergibt sich kein Hinweis, dass die 
vom Revisionswerber ins Treffen geführten Kontak
te zu Bewohnern der Hausanlage eine (besondere) 
Rolle für die Tätigkeit des Klägers als Hausbesorger 
gespielt hätten. Eine gewisse Einschränkung an selb
ständiger bzw eigenverantwortlicher Tätigkeit muss 
der Versicherte auch beim Tätigkeitsschutz nach 
§ 255 Abs 4 ASVG hinnehmen […].“

ERLÄUTERUNG

Die vorliegende E bietet eine gute Zusammenfas
sung der bisher zu den Verweisungsmöglichkeiten 
(sogenannter „Tätigkeitsschutz“) nach § 255 Abs 4 
ASVG ergangenen Entscheidungen. Diese Bestim
mung gilt ab einem bestimmten Lebensalter und 
bei langjähriger gleicher Tätigkeit. Es soll verhin
dert werden, dass Versicherte in diesen Fällen auf 
gänzlich andere Tätigkeiten verwiesen werden; die 
Verweisungsgrenzen sind enger als bei den soge
nannten Berufsschutzfällen. Die Grenzen der Zu
mutbarkeit der Verweisung bildet einerseits der 
Inhalt der Tätigkeit an sich. Dabei ist laut Judikatur 
eine Verweisung auf eine Tätigkeit zumindest dann 
möglich, wenn ein wesentlicher Teil der im Beob
achtungszeitraum ausgeübten Tätigkeit der Verwei
sungstätigkeit entspricht. Dies ist hier die „Reini
gungstätigkeit“, die beim Kl auch als Hausbesorger 
ca 70 % der Tätigkeit betrug. Andererseits ist bei 
der Verweisung das arbeitskulturelle Umfeld zu be
achten: Der Kl unterlag nur einer indirekten Auf
sicht durch die Mieterinnen und Mieter. In der Ver
weisungstätigkeit wäre er mit direkter Kontrolle 
konfrontiert. Diese Änderung des arbeitskulturel
len Umfelds ist jedoch zu unbedeutend, um eine 
Verweisung zu verhindern. Unwesentliche Ände
rungen des arbeitskulturellen Umfelds müssen Ver
sicherte in Kauf nehmen.

Seit der Erhöhung des maßgeblichen Alters auf die 
Vollendung des 60. Lebensjahres kommt dem Ver
weisungsschutz des § 255 Abs 4 ASVG allerdings 
weniger Bedeutung zu. Für Frauen entspricht das 
Alter dem Zugangsalter für die normale Alterspen
sion! Außerdem haben gerade Versicherte mit ge
sundheitlichen Einschränkungen ein erhöhtes Risi
ko, ihren Arbeitsplatz zu verlieren – mit der Folge, 
dass sie auch die erforderlichen 120 Monate einer 
(gleichartigen) Tätigkeit nicht mehr erreichen.

ALEXANDER DE BRITO

Unzulässige Ablehnung von Beweisanträgen

Die im Verfahren vor dem VwGH Mitbeteiligte war 
als Tanz und später als Klavierlehrerin bei der re
visionswerbenden Partei beschäftigt. Diese Tätig
keit hat sie stets persönlich ausgeübt, und sie wur
de vom Musikkoordinator der revisionswerbenden 

Partei organisiert. Die Schüler wurden mit Formu
laren der revisionswerbenden Partei angemeldet, 
und der Unterricht fand außerhalb des Regelunter
richts ausschließlich in deren Räumlichkeiten statt. 
Versäumte Termine sind zu einem passenden Ter
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min nachgeholt worden. Zwischen den Schülern 
bzw Eltern und der Mitbeteiligten gab es keinen 
direkten Geldfluss.

Das BVwG führte aus, dass aufgrund dieser Merk
male die persönliche Abhängigkeit iSd § 4 Abs 2 
ASVG als DN vorliegt. Von der revisionswerbenden 
Partei beantragte Zeugen – etwa zum Beweis da
für, dass die Mitbeteiligte bei der Gestaltung von 
Arbeitszeit und Arbeitsort nicht an die Vorgaben 
der Revisionswerberin gebunden gewesen sei, dass 
ein Unterricht auch außerhalb der Schule möglich 
gewesen sei oder dass eine Vertretung zulässig ge
wesen sei – wurden nicht einvernommen.

Der VwGH hat entschieden, dass die Revision zu
lässig und berechtigt ist, und hat das Erkenntnis 
gem § 42 Abs 2 Z 3 lit c VwGG wegen Rechtswid
rigkeit infolge Verletzung von Verfahrensvorschrif
ten aufgehoben.

Dazu stellt der VwGH Folgendes klar: Rechtsfragen 
des Verfahrensrechts sind von grundsätzlicher Be

deutung iSd Art 133 Abs 4 BVG, wenn insb tragen
de Grundsätze des Verfahrensrechts auf dem Spiel 
stehen. Zu den tragendenden Grundsätzen gehört 
die Pflicht des BVwG, beantragte Beweise aufzu
nehmen. Beweisanträge dürfen nur dann abgelehnt 
werden, wenn die Beweistatsachen als wahr unter
stellt werden, es auf sie nicht ankommt oder das 
Beweismittel an sich ungeeignet ist, zur Ermittlung 
des maßgebenden Sachverhalts beizutragen. Kei
nen der genannten Gründe, hat das BVwG ins Tref
fen geführt. Die beantragten Zeugenbeweise sind 
demnach insb nicht von vornherein ungeeignet, 
Grundlage für Sachverhaltsfeststellungen zu sein. 
Der in seiner Allgemeinheit jedenfalls unzutreffen
de Hinweis darauf, die Zeugen würden sich an län
ger zurückliegende Sachverhalte nicht erinnern 
können, stellt keine gesetzesentsprechende Recht
fertigung für die Unterlassung einer beantragten 
Beweisaufnahme, sondern eine vorgreifende Be
weiswürdigung dar.

FABIAN GAMPER

Einkommensabhängiges Kinderbetreuungsgeld für getrennt lebende 
Eltern auch bei unter 91-tägiger Hauptwohnsitzmeldung möglich

SACHVERHALT

Aufgrund der Geburt seines Sohnes am 2.9.2017 
bezog der Kl im Anschluss an den Bezug der 
Kindsmutter das einkommensabhängige Kinderbe
treuungsgeld in der Variante „365 + 61“ (früher „12 
+ 2“) für die Dauer von 2.6. bis 1.8.2018, sohin für 
61 Tage. Für diesen Zeitraum bezog der Kl auch die 
Familienbeihilfe. Der Kl lebt von der Kindsmutter 
getrennt, wobei beide Eltern obsorgeberechtigt 
sind. Sein Sohn war von 1.6. bis 6.8.2018 bei ihm 
hauptwohnsitzlich gemeldet und auch tatsächlich 
bei ihm wohnhaft.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Mit Bescheid widerrief die Bekl den Bezug des ein
kommensabhängigen Kinderbetreuungsgeldes und 
verpflichtete den Kl zur Rückzahlung von € 4.026, 
mit der Begründung, dass eine dauerhafte Wohn 
und Wirtschaftsgemeinschaft iSd § 2 Abs 6 KBGG 
mangels Vorliegens einer 91tägigen gemeinsamen 
Hauptwohnsitzmeldung des Kl und seines Sohnes 
nicht gegeben sei.

In seiner dagegen erhobenen Klage begehrte der 
Kl die Feststellung, dass der Bezug von einkom
mensabhängigem Kinderbetreuungsgeld nicht zu
rückzuzahlen sei, da kein Rückforderungsgrund 
iSd § 31 KBGG vorliege und im Fall von getrennt 
lebenden Eltern ein über den Bezugszeitraum hi
naus bestehender gemeinsamer Hauptwohnsitz 
keine Anspruchsvoraussetzung darstelle.

Das Erstgericht verpflichtete den Kl zur Rückzah
lung des einkommensabhängigen Kinderbetreu
ungsgeldes.

Das Berufungsgericht änderte das Urteil des Erst
gerichts dahingehend ab, dass es feststellte, der Kl 
sei nicht verpflichtet, das einkommensabhängige 
Kinderbetreuungsgeld zurückzuzahlen. Unter Be
rufung auf die OGHE vom 26.3.2019, 10 ObS 
17/19a, bejahte es das Vorliegen eines gemeinsa
men Haushalts des Kl und seines Sohnes. Es führte 
aus: Bei Inanspruchnahme des einkommensabhän
gigen Kinderbetreuungsgeldes genüge eine zwei
monatige Wohn und Wirtschaftsgemeinschaft zwi
schen dem beziehenden Elternteil und dem Kind 
zur Begründung eines gemeinsamen Haushalts iSd 
§ 2 Abs 6 KBGG.

In ihrer dagegen erhobenen außerordentlichen Re
vision brachte die Bekl vor, dass § 2 Abs 6 KBGG 
mit der Novelle BGBl I 2019/24 novelliert worden 
sei und nunmehr für das Vorliegen eines gemeinsa
men Haushalts erforderlich sei, dass dieser mindes
tens 91 Tage andauere.

Der OGH ließ die außerordentliche Revision zu, da 
sich die Rechtslage nach dem Schluss der mündli
chen Streitverhandlung erster Instanz geändert 
hatte.

Der OGH kam zu dem Ergebnis, dass das Beru
fungsgericht dem Klagebegehren zu Recht stattge
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geben hat. Bei getrennt lebenden Eltern, die sich 
für die Bezugsvariante „365 + 61“ entschieden ha
ben, ist eine „dauerhafte“ Wohn und Wirtschafts
gemeinschaft iSd § 2 Abs 6 KBGG auch dann als 
erfüllt anzusehen, wenn sie im „Verlängerungszeit
raum“, der nur 61 Tage umfasst, an derselben 
Wohn adresse leben und das Kind dann wieder in 
den Haushalt des anderen Elternteils zurückkehrt.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„[…]
1.2 Würde bei getrennt lebenden Elternteilen ein 
gemeinsamer Haushalt während der auf zwei Mo
nate reduzierten Mindestdauer zur Begründung ei
ner „dauerhaften Wohn und Wirtschaftsgemein
schaft“ nicht ausreichen, wären sie von der Bezugs
variante 12 + 2 (365 Tage + 61 Tage) von vorn  
herein ausgeschlossen. […] Dieses Ergebnis stünde 
nicht nur der Zweckrichtung des KBGG entgegen, 
die Flexibilität bei der Wahl der Bezugsdauer und 
bei der Handhabung von Bezugswechseln zu för
dern, sondern auch der Intention des Gesetzge
bers, im Interesse der Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf die Wahlfreiheit zu stärken (10 ObS 
17/19a; 10 ObS 51/19a). […]

2.3 Gemäß § 2 Abs 6 Satz 1 KBGG in der geltenden 
Fassung liegt ein gemeinsamer Haushalt daher nur 
dann vor, wenn der Elternteil und das Kind in einer 
„dauerhaften (mindestens 91 Tage durchgehenden) 
Wohn und Wirtschaftsgemeinschaft“ an derselben 
Wohnadresse leben und beide an dieser Adresse 
auch „hauptwohnsitzlich“ gemeldet sind. Die Ge
setzesmaterialien (IA 584/A 26. GP) enthalten kei
ne näheren Aufschlüsse. […]
2.5 Unverändert in Kraft steht auch die von § 24b 
KBGG seit dem BGBl I 2016/53 normierte Möglich
keit, Kinderbetreuungsgeld als Ersatz des Erwerbs
einkommens in der Bezugsvariante 365 Tage + 
61 Tage (426 Tage) in Anspruch zu nehmen (bis 
dahin: Bezugsvariante 12 + 2, § 24b KBGG idF 
BGBl I 2009/116). Die Mindestbezugsdauer für das 
Kinderbetreuungsgeld als Ersatz des Erwerbsein
kommens beträgt nach wie vor 61 Tage (§ 24b 
Abs 4 KBGG idF BGBl I 2016/53). […]

4.1 Auch nach der neuen Rechtslage wäre es ge
trennt lebenden Eltern nicht möglich, das Kinder
betreuungsgeld als Ersatz des Erwerbseinkommens 
in der Bezugsvariante „365 Tage + 61 Tage“ zu be
ziehen, forderte man auch vom zweiten Elternteil 
einen gemeinsamen Haushalt im Sinn des § 2 Abs 1 
Z 2 KBGG in Form einer seinen Anspruchsteil von 
61 Tagen übersteigenden, mindestens 91 Tage 
durchgehenden Wohn und Wirtschaftsgemein
schaft. An den dafür bereits in 10 ObS 17/19a aus
geführten Gründen hat sich nichts geändert […].

5.1 Der Gesetzgeber verfolgt in diesem Zusam
menhang im KBGG einen zweifachen Regelungs
zweck:

5.2 Erstens wurde, wie bereits in der Entscheidung 
10 ObS 17/19a ausgeführt, mit der Novelle BGBl I 
2009/116 die Mindestbezugsdauer pro Bezugsblock 
generell auf zwei Monate (nunmehr: 61 Tage) he
rab ge setzt; außerdem wurde das Kinderbetreu
ungsgeld als Ersatz des Erwerbseinkommens in der 
Variante „12 + 2“ neu geschaffen (§ 24b KBGG). 
Der vom Gesetzgeber damit verfolgte Zweck liegt 
da rin, dass die kürzere Mindestbezugsdauer Vä
tern den Zugang zum Anspruch auf Kinderbetreu
ungsgeld erleichtern sollte und deren Beteiligung 
an der Kinderbetreuung damit gefördert werden 
sollte. Den Eltern sollte eine flexiblere Handha
bung ermöglicht und der abwechselnde Bezug er
leichtert werden (ErläutRV 340 BlgNR 24. GP 4). An 
diesem Gesetzeszweck hat sich nichts geändert.
5.3 Zweitens stellte der Gesetzgeber mit der Nor
mierung einer Mindestdauer von 91 Tagen zur Be
gründung einer dauerhaften Wohn und Wirt
schaftsgemeinschaft in § 2 Abs 6 KBGG für den 
Anwendungsbereich des KBGG klar, dass zusätz
lich zur Absicht, eine dauerhafte Wohn und Wirt
schaftsgemeinschaft zu begründen, und zu deren 
tatsächlicher Begründung ein weiteres Element der 
(Mindest)Dauer einer solchen Wohn und Wirt
schaftsgemeinschaft zu treten habe.

6.1 Diese beiden Gesetzeszwecke lassen sich zwar 
in Fällen, in denen beide Eltern mit dem Kind im 
gemeinsamen Haushalt leben und einen Bezugs
wechsel beim Kinderbetreuungsgeld anstreben, 
vereinbaren. Anders ist dies im Fall getrennt leben
der Eltern, denen der Gesetzgeber aber bei Erfül
lung der sonstigen in § 2 Abs 8 KBGG genannten 
Voraussetzungen ausdrücklich einen Anspruch zu
billigt. Vor diesem Hintergrund bleibt aber der dar
gestellte zweifache gesetzgeberische Regelungsan
spruch hinter dem Wortlaut des § 2 Abs 6 Satz 1 
KBGG zurück (RS0008979). Denn diese Bestim
mung differenziert nicht danach, ob Eltern gemein
sam oder getrennt leben. Die (verdeckte) Lücke in 
der gesetzlichen Regelung besteht in diesem Fall 
im Fehlen einer nach der dargestellten ratio legis 
erforderlichen Ausnahmeregelung für getrennt le
bende Eltern, die Kinderbetreuungsgeld als Ersatz 
des Erwerbseinkommens in der von § 24b Abs 2 
KBGG vorgesehenen Variante „365 Tage + 61 Tage“ 
beantragen wollen.
6.2 Ein sich aus dem Gesetzeszweck ergebender 
Grund, aus dem getrennt lebende Eltern von der 
Möglichkeit der Inanspruchnahme von Kinderbe
treuungsgeld als Ersatz des Erwerbseinkommens in 
der Bezugsvariante „365 Tage + 61 Tage“ gemäß 
§ 24b Abs 2 KBGG ausgeschlossen sein sollten, ist 
nicht ersichtlich. […]“

ERLÄUTERUNG

Eine der Anspruchsvoraussetzungen für den Bezug 
von Kinderbetreuungsgeld nach § 2 Abs 1 Z 2 
KBGG ist das Vorliegen eines gemeinsamen Haus
halts des beziehenden Elternteils mit dem Kind. 
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Nach § 2 Abs 6 KBGG ist ein solcher gegeben, 
wenn der Elternteil und das Kind in einer dauer
haften (mindestens 91 Tage durchgehenden) Wohn 
und Wirtschaftsgemeinschaft an derselben Wohn
adresse leben und beide an dieser Adresse ihren 
Hauptwohnsitz haben.

Mit dieser E hat der OGH klargestellt, dass bei ge
trennt lebenden Eltern, die das einkommensabhän
gige Kinderbetreuungsgeld gemeinsam beziehen, 
eine dauerhafte Wohn und Wirtschaftsgemein
schaft iSd § 2 Abs 6 KBGG auch idgF nach BGBl I 
2019/24 gegeben ist, selbst wenn der beziehende 
Elternteil und das Kind im Verlängerungszeitraum 
weniger als 91 Tage an derselben Wohnadresse 
hauptwohnsitzlich gemeldet sind und das Kind so
dann zum anderen Elternteil zurückkehrt. Diese 
Klarstellung ermöglicht getrennt lebenden Eltern 
eine ebensolche Flexibilität bei der Wahl der Be
zugsdauer und bei der Handhabung von Bezugs
wechseln in Hinblick auf das einkommensabhängi

ge Kinderbetreuungsgeld wie bei Eltern, die zu
sammen leben.

Nicht unerwähnt bleiben sollte, wie bereits in der 
OGHE vom 26.3.2019, 10 ObS 17/19a, ausgeführt, 
dass die „Mindestdauer“ pro Bezugsblock zwei Mo
nate (nunmehr: 61 Tage) beträgt. Dies ist sowohl in 
§ 24b Abs 4 KBGG in Bezug auf das einkommens
abhängige Kinderbetreuungsgeld als auch in § 3 
Abs 5 KBGG in Hinblick auf das Pauschale Kinder
betreuungsgeld als Konto normiert.

Ausgehend davon stellt sich die Frage, ob nicht 
auch das Pauschale Kinderbetreuungsgeld als Kon
to im Fall von getrennt lebenden Eltern von einem 
der beiden Elternteile lediglich für 61 Tage bezogen 
werden kann, wenn das Kind auch nur in diesem 
Zeitraum mit dem beziehenden Elternteil einen ge
meinsamen Haushalt aufweist und dann wieder in 
den Haushalt des anderen Elternteils zurückkehrt.

SARA PÖCHEIM

Keine Kürzung der Ausgleichszahlung zum Kinderbetreuungsgeld 
bei Befolgung eines vergleichbaren Untersuchungssystems in  
einem anderen Mitgliedstaat – exakte Identität mit Vorgaben nach 
der Mutter-Kind-Pass-Verordnung nicht erforderlich

Besteht in einem anderen Mitgliedstaat ein ver-
gleichbares System von Untersuchungen wäh-
rend der Schwangerschaft und der Geburt wie 
nach der österreichischen Mutter-Kind-Pass-Ver-
ordnung 2002, schadet die Befolgung der nach 
dem vergleichbaren System erforderlichen Un-
tersuchungen nicht der Höhe des Anspruchs 
auf Kinderbetreuungsgeld. Eine vollkommene 
Identität des Untersuchungssystems des ande-
ren Mitgliedstaats mit jenem nach der österrei-
chischen Mutter-Kind-Pass-Verordnung 2002 
ist nach der Rsp des Gerichtshofs der Europäi-
schen Union nicht erforderlich.

SACHVERHALT

Der Kl, seine Ehegattin und die am 8.1.2013 gebo
rene gemeinsame Tochter leben in Deutschland 
und waren dort auch hauptwohnsitzlich gemeldet. 
Der Kl und seine Ehegattin beziehen seit der Ge
burt der Tochter deutsches Kindergeld.

Die Ehegattin übte vor der Geburt der Tochter in 
Österreich eine sozialversicherungspflichtige Be
schäftigung aus. Sie vereinbarte vom 6.3.2013 bis 
7.1.2014 eine gesetzliche Karenz und bezog deut
sches Elterngeld. Sie erhielt von der Salzburger Ge
bietskrankenkasse (SGKK) für den gleichen Zeit
raum Kinderbetreuungsgeld als Ersatz des Erwerbs
einkommens als Ausgleichszahlung. Sie verlänger

te die Karenz bis 31.1.2014 und anschließend nahm 
sie wieder eine Teilzeitbeschäftigung bei ihrem 
österreichischen AG auf.

Der Kl war bis 30.6.2015 in Deutschland als ange
stellter Rechtsanwalt, danach als selbständiger 
Rechtsanwalt tätig. Im Beobachtungszeitraum gab 
es keine 14 Tage überschreitende Unterbrechung 
des Beschäftigungsverhältnisses. Für den Zeitraum 
von 8.1. bis 8.3.2014 vereinbarte der Kl mit seiner 
AG Elternzeit, bezog deutsches Elterngeld und be
antragte für diesen Zeitraum das österreichische 
Kinderbetreuungsgeld als Ersatz des Erwerbsein
kommens als Ausgleichszahlung.

Die Ehegattin hat sämtliche im deutschen Mutter
pass und im Kinderuntersuchungsheft angeführten 
Untersuchungen zu den jeweils vorgeschriebenen 
Terminen durchführen lassen. Divergenzen bestan
den nur insoweit, als die interne Untersuchung 
während der Schwangerschaft in Deutschland 
durch einen Gynäkologen und nicht – wie in Öster
reich – durch einen Internisten oder Allgemeinme
diziner durchgeführt wird. Die Laboruntersuchung 
hat die Ehegattin verspätet durchgeführt.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Mit Bescheid lehnte die (damalige) SGKK den 
Antrag des Kl auf Gewährung von Kinderbetreu
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ungsgeld als Ausgleichszahlung für den Zeitraum 
von 8.1. bis 7.3.2014 ab und führte aus, dass der 
Kl die nationalen Anspruchsvoraussetzungen aus 
mehreren Gründen nicht erfüllt habe, sowie dass 
die MutterKindPassUntersuchungen nicht kor
rekt durchgeführt worden seien.

Mit seiner gegen den Bescheid erhobenen Klage 
begehrte der Kl die Zuerkennung einer Aus
gleichszahlung für den Zeitraum von 6.3.2013 bis 
7.3.2014 sowie hilfsweise von 8.1. bis 7.3.2014. 
Das Erstgericht gab dem Klagehauptbegehren 
auf Gewährung der Ausgleichszahlung von 
6.3.2013 bis 7.3.2014 statt.

Das Berufungsgericht hob aus Anlass der Beru
fung das Urteil des Erstgerichts im Umfang des 
Zuspruchs einer Ausgleichszahlung vom 6.3.2013 
bis 7.1.2014 als nichtig auf und wies die Klage 
zurück. Im Umfang der Zurückweisung erwuchs 
die Entscheidung des Berufungsgerichts in 
Rechtskraft. Der Berufung der Bekl betreffend 
den Zeitraum von 8.1. bis 7.3.2014 gab das Beru
fungsgericht nicht Folge. Die Revision wurde für 
zulässig erklärt, weil höchstgerichtliche Rsp feh
le, ob im Anwendungsbereich der VO (EG) 
883/2004 Untersuchungen nach dem Mutterpass 
und dem Kinderuntersuchungsheft in Deutsch
land, dem Wohnsitzstaat der Mutter, als Untersu
chungen nach dem MutterKindPass nach öster
reichischem Recht anzusehen seien.

Aus Anlass der Revision der Bekl hat der OGH 
das Verfahren unterbrochen, weil eine gleichge
lagerte Rechtssache dem Gerichtshof der Euro
päischen Union zur Vorabentscheidung vorge
legt worden war. Das Verfahren vor dem OGH 
wurde bis zum Einlangen dieser Vorabentschei
dung ausgesetzt und wurde nun fortgesetzt. Die 
Revision der Bekl war zulässig, aber nicht be
rechtigt.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„[…]
1.2 Der Gerichtshof der Europäischen Union hat 
mit Urteil vom 18.9.2019, C32/18, Moser, wie folgt 
zu Recht erkannt:
„1. Art 60 Abs 1 Satz 2 der [DVO] ist dahin auszule-
gen, dass die in dieser Vorschrift für die Bestim-
mung des Umfangs des Anspruchs einer Person auf 
Familienleistungen vorgesehene Verpflichtung zur 
Berücksichtigung ‚der gesamten Familie in einer 
Weise […], als würden alle beteiligten Personen un-
ter die Rechtsvorschriften des betreffenden Mit-
gliedstaats fallen‘, sowohl für den Fall gilt, dass die 
Leistungen nach demgemäß Art 68 Abs 1 Buchst b 
Ziff i der [VO 883/2004] als vorrangig bestimmten 
Rechtsvorschriften gewährt werden, als auch für 
jenen Fall, dass die Leistungen nach einer oder 
mehreren anderen Rechtsvorschriften geschuldet 
werden.

2. Art 68 der [VO 883/2004] ist dahin auszulegen, 
dass die Höhe des Unterschiedsbetrags, der einem 
Arbeitnehmer nach den Rechtsvorschriften eines 
gemäß dieser Bestimmung nachrangig zuständi-
gen Mitgliedstaats zusteht, nach dem von diesem 
Arbeitnehmer in seinem Beschäftigungsstaat tat-
sächlich erzielten Einkommen zu bemessen ist.“
1.3 Damit ist […] klargestellt, dass Österreich als 
nachrangig zuständiger Mitgliedstaat dem Kläger 
[…] den Unterschiedsbetrag zwischen dem in 
Deutschland geleisteten Elterngeld und dem ös
terreichischen Kinderbetreuungsgeld als Ersatz 
des Erwerbseinkommens – sofern die sonstigen 
Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind – zu zah
len hat. Für die Ermittlung des Unterschiedsbe
trags ist das tatsächlich im Beschäftigungsstaat 
erzielte und nicht das fiktiv in Österreich erziel
bare Einkommen des anspruchsberechtigten Va
ters maßgeblich (10 ObS 137/19y). […]

3.2 Dass es sich beim deutschen Kindergeld um 
eine zur österreichischen Familienbeihilfe 
gleichartige Familienleistung (Art 1 lit z VO [EG] 
883/2004) handelt (vgl dazu 10 ObS 27/08f […]), 
stellt die Beklagte auch in der Revision nicht in 
Frage. Schon im Hinblick auf das in Art 5 lit b VO 
(EG) 883/2004 enthaltene Gebot der Tatbestands
gleichstellung ist die Anspruchsvoraussetzung 
des § 2 Abs 1 Z 1 KBGG iVm § 24 Abs 1 Z 1 KBGG 
durch den Bezug des deutschen Kindergeldes 
durch den Kläger im Anspruchszeitraum erfüllt. 
[…]

4.2 Die unionsrechtlichen Antikumulierungsbe
stimmungen sind nur bei einem Zusammentref
fen von vergleichbaren (gleichartigen) Leistungen 
aus zwei Staaten anzuwenden. Vergleichbarkeit 
wird angenommen, wenn die Leistungen einan
der in Funktion und Struktur im Wesentlichen 
entsprechen (10 ObS 146/16t; RS0122907). Gemäß 
§ 6 Abs 3 KBGG in der hier noch anwendbaren 
Fassung BGBl I 2009/116 ruht der Anspruch auf 
Kinderbetreuungsgeld, sofern Anspruch auf ver
gleichbare ausländische Familienleistungen be
steht, in der Höhe der ausländischen Leistungen. 
Die danach geforderte Gleichartigkeit deutschen 
Betreuungsgeldes und des Kinderbetreuungsgel
des als Ersatz des Erwerbseinkommens wurde 
vom Obersten Gerichtshof bereits verneint 
(10 ObS 149/17k). […]
4.3 Auf die Frage der Gleichartigkeit des bayeri
schen Landeserziehungsgeldes mit dem Kinder
betreuungsgeld als Ersatz des Erwerbseinkom
mens nach der aktuellen Rechtslage muss hier 
nicht näher eingegangen werden. […] Unstrittig 
hat der Kläger keinen Antrag auf Landeserzie
hungsgeld gestellt. Dementsprechend hat das Be
rufungsgericht zutreffend die Vorfrage (vgl 
RS0109294), ob überhaupt ein Anspruch des Klä
gers auf bayerisches Landeserziehungsgeld be
stand, […] mit nachvollziehbarer Begründung ver
neint. […]

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:62018CJ0032
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=10ObS137/19y&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=10ObS27/08f&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=10ObS146/16t&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&Rechtssatznummer=RS0122907&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2009/116
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=10ObS149/17k&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&Rechtssatznummer=RS0109294&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False
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5.3 Da im vorliegenden Fall die Anspruchsvoraus
setzungen des § 24 KBGG erfüllt sind, kommt es 
aus den bereits dargestellten Gründen gemäß Art 7 
VO (EG) 883/2004 zu einem Export des Kinderbe
treuungsgeldes als Ersatz des Erwerbseinkommens. 
Die Bestimmungen der §§ 24a und 24c KBGG ent
halten (lediglich) Regelungen über die Höhe des 
Kinderbetreuungsgeldes. Bei der hier erforderli
chen Auslegung dieser Bestimmungen ist zu be
achten, dass die nationalen Gerichte bei der An
wendung des innerstaatlichen Rechts dieses Recht 
so weit wie möglich in einer dem Unionsrecht ent
sprechenden Weise auszulegen haben, um im Rah
men ihrer Zuständigkeiten die volle Wirksamkeit 
des Unionsrechts zu gewährleisten, wenn sie über 
bei ihnen anhängige Rechtsstreitigkeiten entschei
den (siehe etwa EuGH C397/01 bis C403/01, Pfeif-
fer ua, Rz 114).
5.4 Der Zweck der §§ 24a Abs 4 und 24c KBGG 
liegt darin, dass der Gesetzgeber damit die Wich
tigkeit des MutterKindPasses im Zusammenhang 
mit dem Kinderbetreuungsgeld festschreiben woll
te (10 ObS 26/16w SSVNF 30/35). Das Untersu
chungsprogramm des MutterKindPasses dient ge
mäß § 1 Abs 1 MutterKindPassVerordnung 2002 
der Sicherstellung der medizinischen Grundbetreu
ung der Schwangeren und des Kindes.
5.5 Zutreffend hat das Berufungsgericht die An
wendung dieser Bestimmungen auf den Kläger als 
mittelbar diskriminierend im Sinn des Art 4 VO 
(EG) 883/2004 angesehen, weil die darin normier
ten Voraussetzungen […] von inländischen Arbeit
nehmern leichter zu erfüllen sind als von Wander
arbeitnehmern […] (10 ObS 148/14h […]). Es liegt 
nämlich auf der Hand, dass Wanderarbeitnehmer 
mit Wohnsitz in einem anderen Mitgliedstaat ent
weder gar nicht oder nur unter sehr erheblichem 
Aufwand die vorgesehene Serie ärztlicher Untersu
chungen in Österreich durchführen lassen können. 
[…] Zum anderen erscheint es, […] in einem Fall, in 
dem auch der andere Mitgliedstaat ein Untersu
chungsprogramm zur Sicherstellung der medizini
schen Grundbetreuung der Schwangeren und des 
Kindes vorsieht, für eine werdende Mutter, eine 
Mutter oder auch das Kind unzumutbar, parallel 
und zusätzlich zu diesem Untersuchungsprogramm 
noch das nach der österreichischen Mut
terKindPassVerordnung 2002 zu absolvieren. […]
5.6 Ergebnis: Besteht in einem anderen Mitglied
staat ein vergleichbares System von Untersuchun
gen während der Schwangerschaft und der Geburt 
wie nach der österreichischen MutterKindPassVer
ordnung 2002, schadet die Befolgung der nach 
dem vergleichbaren System erforderlichen Untersu
chungen entsprechend der von Art 5 lit b VO (EG) 
883/2004 geforderten Tatbestandsgleichstellung 
[…] im Anwendungsbereich der VO (EG) 883/2004 
nicht der Höhe des Anspruchs auf Kinderbetreu
ungsgeld […]. Ob ein solches vergleichbares System 
vorliegt, ist dabei von den nationalen Gerichten im 
Rahmen einer vergleichenden Prüfung zu beurtei
len; eine vollkommene („exakte“) Identität des Un

tersuchungssystems des anderen Mitgliedstaats mit 
jenem nach der österreichischen Mut
terKindPassVerordnung 2002 ist nach der Recht
sprechung des Gerichtshofs der Europäischen Uni
on nicht erforderlich (EuGH C523/13, Larcher, 
Rz 52 ff).“

ERLÄUTERUNG

Art 68 Abs 1 VO (EG) 883/2004 normiert Prioritäts
regeln, wenn Ansprüche auf Familienleistungen 
nach den Rechtsvorschriften mehrerer Mitglied
staaten für denselben Zeitraum und für dieselben 
Familienangehörigen zusammentreffen. Diese Be
stimmung legt für den Fall der Kumulierung von 
Anspruchsberechtigungen aus verschiedenen Mit
gliedstaaten fest, welche Staaten vorrangig zustän
dig sind. Demnach stehen an erster Stelle Ansprü
che, die deshalb bestehen, weil die betreffende Per
son im jeweiligen Mitgliedstaat eine Beschäftigung 
ausübt. Für den Fall, dass ein Anspruchskonflikt 
deshalb besteht, weil die Rechtsvorschriften mehre
rer Mitgliedstaaten jeweils aus dem gleichen Grund 
zur Anwendung kommen, bestimmt Art 68 Abs 1  
lit b VO (EG) 883/2004 jenen Staat als vorrangig 
zuständig, in dem auch die Kinder ihren Wohnort 
haben (Felten in Spiegel, Zwischenstaatliches Sozi
alversicherungsrecht, Art 68 VO 883/2004 Rz 2 ff; 
OGH 22.10.2015, 10 ObS 148/14h); der nachrangig 
zuständige Mitgliedstaat hat jedoch eine Ausgleichs
zahlung zu leisten, wenn seine Leistung höher aus
fällt als die des vorrangig zuständigen Staates. So
mit war im vorliegenden Fall Deutschland prioritär 
für die Erbringung der Familienleistung zuständig 
und gleichzeitig bestand der Anspruch auf eine 
Ausgleichszahlung aus Österreich.

In Deutschland existiert eine dem MutterKindPass 
vergleichbare Dokumentation: Der Mutterpass für 
den Zeitraum der Schwangerschaft und das Kinder
untersuchungsheft für das Kind ab dessen Geburt. 
Die Revision war zulässig, da eine höchstgerichtli
che Rsp fehlte, ob im Anwendungsbereich der VO 
(EG) 883/2004 Untersuchungen nach dem Mutter
pass und dem Kinderuntersuchungsheft in Deutsch
land als Untersuchungen nach dem MutterKind
Pass nach österreichischem Recht anzusehen seien.

Die Bestimmungen der §§ 24a und 24c KBGG ent
halten lediglich Regelungen über die Höhe des 
Kinderbetreuungsgeldes. Gem § 24c Abs 1 KBGG 
besteht ein Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld als 
Ersatz des Erwerbseinkommens ab dem 10. Le
bensmonat des Kindes, sofern fünf Untersuchun
gen während der Schwangerschaft und weitere 
fünf Untersuchungen des Kindes bis zum 14. Le
bensmonat nach der MutterKindPassVerord
nung 2002 (BGBl II 2001/470) vorgenommen wer
den. Die ersten neun Untersuchungen müssen spä
testens bis zum Ende des 10. Lebensmonats des 
Kindes und die 10. Untersuchung muss spätestens 
bis zum Ende des 18. Lebensmonats des Kindes 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:62001CJ0397
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:62001CJ0403
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=10ObS26/16w&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=10ObS148/14h&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:62013CJ0523
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2001_470_2/2001_470_2.pdf
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durch Vorlage der entsprechenden Untersuchungs
bestätigungen nachgewiesen werden. Werden die 
im § 24c KBGG vorgesehenen MutterKindPassUn
tersuchungen nicht nachgewiesen, wird der Ta
gesbetrag gem § 24a Abs 4 KBGG ab dem 10. Le
bensmonat des Kindes um € 16,50 reduziert, es sei 
denn, es liegt eine der in § 24c Abs 2 KBGG gere
gelten Ausnahmefälle vor.

Im vorliegenden Fall machte die Bekl geltend, dass 
der deutsche Mutterpass und das deutsche Kin
desuntersuchungsheft andere Ziele verfolgen wür
den als der österreichische MutterKindPass, darü
ber hinaus sei eine Gleichstellung von ausländi
schen Untersuchungsprogrammen mit dem öster
reichischen nicht nötig, da das österreichische Un
tersuchungsprogramm auch im Ausland durchge
führt werden könne. Weiters könnten die nach 
ausländischen Regeln durchgeführten Untersu
chungen von der Bekl gem Art 5 VO (EG) 883/2004 
nur dann anerkannt werden, wenn sie exakt den 
inländischen Vorschriften entsprechen.

Der OGH lehnte diese Rechtsansicht ab. Wenn in 
einem anderen Mitgliedstaat ein vergleichbares 
System von Untersuchungen während der Schwan

gerschaft und der Geburt wie nach der österreichi
schen MutterKindPassVerordnung besteht, wirkt 
sich nach Ansicht des OGH die Befolgung der nach 
dem vergleichbaren System erforderlichen Untersu
chungen – entsprechend der von Art 5 lit b VO (EG) 
883/2004 geforderten Tatbestandsgleichstellung im 
Anwendungsbereich der VO (EG) 883/2004 – nicht 
nachteilig für die Höhe des Anspruchs auf Kinder
betreuungsgeld aus. Ob ein vergleichbares System 
vorliegt, ist dabei von den nationalen Gerichten im 
Rahmen einer vergleichenden Prüfung zu beurtei
len. Eine vollkommen „exakte“ Identität des Unter
suchungssystems ist nach der Rsp des Gerichtshofs 
der Europäischen Union nicht erforderlich (EuGH 
18.12.2014, C523/13, Larcher, Rz 52 ff).

Die Ehegattin des Kl hat sämtliche im Mutterpass 
und Kinderuntersuchungsheft angeführten Untersu
chungen zu den jeweils vorgeschriebenen Terminen 
durchführen lassen. Damit liegen die Voraussetzun
gen für eine Kürzung der Ausgleichszahlung zum 
Kinderbetreuungsgeld als Ersatz des Erwerbsein
kommens gem §§ 24c iVm 24a Abs 4 KBGG nicht 
vor. Der Revision war daher nicht Folge zu geben.

KRISZTINA JUHASZ

Unrichtige Beratung durch Versicherungsträger begründet keinen 
sozialversicherungsrechtlichen Leistungsanspruch 

Anlässlich der Geburt ihrer Tochter M* am 5.11.2018 
wollte die Kl bei der bekl Kärntner Gebietskran
kenkasse (jetzt Österreichische Gesundheitskasse) 
das Kinderbetreuungsgeld als Ersatz des Erwerbs
einkommens beantragen, da dieses verglichen mit 
der KinderbetreuungsgeldkontoVariante finanziell 
für sie am lukrativsten war.

Bei der am 20.12.2018 in einer Außenstelle erfolg
ten Antragsstellung erklärte die Kl gegenüber der 
dort tätigen Verwaltungsangestellten, dass sie ein
kommensabhängiges Kinderbetreuungsgeld bezie
hen und zwei Jahre Karenz in Anspruch nehmen 
möchte. Die Verwaltungsanstellte klärte die Kl 
nicht über die Unterschiede zwischen der einkom
mensabhängigen Bezugsvariante und der Variante 
„KinderbetreuungsgeldKonto“ auf. Sie kreuzte 
nicht die (noch unausgefüllte) Spalte 5a „Einkom
mensabhängiges Kinderbetreuungsgeld (365 Tage)“, 
sondern die (ebenfalls noch unausgefüllte) Spalte 
5b „KinderbetreuungsgeldKonto“ an, in der die Kl 
bereits zu Hause unter der Zeile „Variante“ ein 
Kreuz bei „individuell“ gemacht und vor „Tage“ die 
Zahl „730“ eingefügt hatte. Die Kl gab das ausge
füllte und von ihr eigenhändig unterschriebene An
tragsformular, mit dem sie das pauschale Kinderbe
treuungsgeld in der Leistungsart der individuellen 
KinderbetreuungsgeldKontoVariante für 730 Tage 
beantragte, im Glauben ab, einkommensabhängi
ges Kinderbetreuungsgeld beantragt zu haben.

Am 28.2.2019 sandte die Kl ein EMail an die 
Bekl, in dem sie auf den Irrtum hinwies und die 
Gewährung des einkommensabhängigen Kinder
betreuungsgeldes beantragte. 

Mit Bescheid vom 3.4.2019 lehnte die Bekl  
den Antrag der Kl vom 28.2.2019 auf Änderung 
der Leistungsart von der individuellen Kinder
betreuungsgeldKontoVariante zum einkom
mensabhängigen Kinderbetreuungsgeld mit der 
Begründung ab, der Änderungsantrag sei nach 
Ablauf von 14 Tagen ab Antragstellung ein  
gelangt. 

Das Erstgericht gab der gegen diesen Bescheid 
gerichteten Klage auf Zuerkennung des Kinderbe
treuungsgeldes als Ersatz des Erwerbseinkom
mens statt. Die Verletzung der Beratungspflichten 
habe zum Bezug von Kinderbetreuungsgeld in 
geringerer Höhe geführt, weshalb der Kl die 
nachträgliche Umstellung der Bezugsvariante zu
zugestehen sei. Das Berufungsgericht änderte 
über Berufung der Bekl das Urteil in klagsabwei
senden Sinn ab.

Der OGH wies die Revision der Kl als unzulässig 
zurück, da weder in der Begründung des Zulas
sungsausspruchs des Berufungsgerichts noch in 
der Revision eine Rechtsfrage von erheblicher Be
deutung aufgezeigt wurde.

157

§ 26a KBGG

OGH 
16.4.2020,  
10 ObS 47/20i

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:62013CJ0523
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Gem § 26a KBGG ist die Wahl der Leistungsart bei 
der erstmaligen (schriftlichen) Antragsstellung zu 
treffen und bindet beide Elternteile. Eine spätere 
Änderung ist einmalig möglich und muss binnen 
14 Tagen ab der erstmaligen Antragsstellung dem 
zuständigen Krankenversicherungsträger schrift
lich bekannt gegeben werden. Die engen gesetzli
chen Voraussetzungen zeigen, dass ein bloßer 
Hinweis der Antragstellerin, sie habe sich im Zuge 
der Antragstellung geirrt und in Wahrheit eine an
dere Leistungsart beantragen wollen, für eine Än
derung der Bezugsvariante nicht ausreicht, weil 
sonst der Spezialbestimmung des § 26a KBGG 
weitgehend der Anwendungsbereich entzogen 
würde.

Die Rechtsansicht des Berufungsgerichts, dass 
selbst eine unterlassene oder unrichtige Auskunft 
oder Beratung durch einen Versicherungsträger 
keinen sozialversicherungsrechtlichen Leistungs
anspruch eines Versicherten begründen kann, ist 
auch von der höchstgerichtlichen Rsp gedeckt.

Die ausdrückliche mündliche Erklärung der Kl ge
genüber der Verwaltungsangestellten, einkom
mensabhängiges Kinderbetreuungsgeld beziehen 
zu wollen, ist laut OGH nicht maßgeblich. Die An
spruchsstellung auf Kinderbetreuungsgeld kann 
ausschließlich schriftlich erfolgen, weshalb allein 
der Inhalt des schriftlichen Formulars maßgeblich 
ist. Bei einem eindeutigen Inhalt eines Anbringens 
ist eine davon abweichende, auch nicht andeu
tungsweise zum Ausdruck kommende Absicht des 
Einschreiters nicht maßgeblich.

Mit ihrem weiteren Vorbringen, ihre Mitteilung 
vom 28.2.2019 stelle keinen Änderungsantrag dar, 
weil sie darin nicht von ihrer ursprünglichen 
(mündlichen) Willenserklärung abgewichen sei, 
lässt die Revisionswerberin außer Acht, dass die 
ursprüngliche Antragstellung der Schriftlichkeit 
bedurfte und auch tatsächlich ein schriftlicher An
trag gestellt wurde.

CHRISTINA NEUNDLINGER

Tatsächlich geleistete Stundenanzahl für Schwerarbeit maßgeblich

Der Kl war bis 31.12.1996 bei der Bau GmbH als 
Vorarbeiter und ab 1.1.1997 als Polier beschäftigt. 
Bei der Tätigkeit als Polier hatte er mehrere Bau
stellen mit 40 bis 80 Mitarbeitern zu betreuen. Die
se Betreuung nahm täglich zwei Stunden in An
spruch. Weitere drei Stunden täglich umfassten 
jeweils Fahrten mit dem Kfz und Transportarbei
ten, bei denen auch schwere Materialien auf und 
abzuladen waren. Zusätzliche vier Stunden täglich 
umfassten Trockenausbauarbeiten.

Diese Arbeitszeiten von zwölf Stunden täglich er
brachte der Kl im Zeitraum vom 1.1.1997 bis 
30.4.2018 an mindestens 15 Arbeitstagen pro Mo
nat. Dabei verbrauchte er 10.629,60 Arbeitskilojou
le, dies ergibt abzüglich der nichtproduktiven Zei
ten von 10 % eine Belastung von 9.566,65 Arbeits
kilojoule. Bei einem achtstündigen Arbeitstag hät
te der Kl den notwendigen Wert von 8.374 Arbeits
kilojoule gem § 1 Abs 1 Z 4 SchwerarbeitsV bei 
kongruenter Aufteilung nicht erreicht.

Die Bekl lehnte die Anerkennung von Schwerar
beitszeiten des Kl im Zeitraum 1.5.1996 bis 
30.4.2018 mit Bescheid vom 27.6.2018 ab. Das Erst
gericht stellte fest, dass es sich bei den vom Kl im 
Zeitraum von 1.1.1997 bis 30.4.2018 erworbenen 
Versicherungsmonaten um Schwerarbeitszeiten im 
gesetzlichen Sinn handelt. Das Berufungsgericht 
gab der Berufung der Bekl nicht Folge.

Der OGH hat die außerordentliche Revision der 
Bekl mangels Rechtsfrage von erheblicher Bedeu
tung iSd § 502 Abs 1 ZPO zurückgewiesen.

Dazu stellt der OGH Folgendes klar: Die Angabe 
von acht Stunden im § 1 Abs 1 Z 4 Schwerar
beitsV stellt lediglich einen Richtwert zur Be
rechnung der Arbeitskilojoule pro Arbeitstag 
dar. Die Versicherten können nachweisen, dass 
sie täglich aufgrund längerer Arbeitszeiten oder 
aufgrund der besonderen Schwere der Tätigkeit 
auch bei kürzeren Arbeitszeiten den geforderten 
Arbeitskilojouleverbrauch erreichen. Dabei ist 
nach der Leitentscheidung OGH vom 30.9.2014, 
10 ObS 95/14i, von einer Tagesbetrachtung aus
zugehen. Es kommt daher auf das Erreichen 
oder Überschreiten der Arbeitskilojoulegrenze 
pro Tag an. Eine verhältnismäßige „Einkürzung“ 
einer tatsächlich längeren Arbeitszeit war nicht 
intendiert. Der Sachverhalt der von der Revisi
onswerberin zitierten OGHE vom 19.12.2018,  
10 ObS 89/18p, ist nicht mit dem gegenständli
chen Sachverhalt vergleichbar, weil der damalige 
Kl mehrere (selbst und unselbstständige) Er
werbstätigkeiten ausübte. Der Umstand, dass bei 
Ausübung mehrerer unterschiedlicher Tätigkei
ten nach § 1 Abs 1 SchwerarbeitsV, von denen 
zumindest eine der Z 4 leg cit unterliegt, der 
Mindestwert nach dieser Bestimmung maßgeb
lich ist, hat keineswegs zur Folge, dass bei Aus
übung bloß einer Tätigkeit Schwerarbeit nur vor
liegen kann, wenn bei Männern 8.374 Arbeitski
lojoule binnen einer achtstündigen Arbeitszeit 
verbraucht werden.

FABIAN GAMPER
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 ❱ AUS DER PRAXIS – FÜR DIE PRAXIS

Schichtarbeit und Arbeitsruhegesetz (ARG)

Hierzulande ist Schichtarbeit, insb in Produkti-
onsbetrieben, ein typisches und gängiges Arbeits-
zeitmodell. Schichtarbeit ist ein Arbeitszeitmodell, 
das oft in der Praxis für Verwirrung und offene 
Fragen sorgt. Ruhezeiten stellen bei Schichtarbeit 
ein überaus wichtiges, aber auch sensibles Thema 
dar. Jüngste Tendenzen der Praxis im Umgang mit 
Ruhezeiten im Schichtbetrieb werden in diesem 
Beitrag genau untersucht. Der Beitrag soll Schicht-
modelle samt arbeitswissenschaftlichen Erkennt-
nissen dazu eingangs näher beleuchten. Daran 
anschließend knüpft sich eine arbeitsruherechtli-
che Bearbeitung ausgewählter Rechtsfragen des 
5-Schicht-Modells.

1. Einführung in die Schichtarbeit

Von Schichtarbeit spricht man, wenn ein und 
derselbe Arbeitsplatz an einem Arbeitstag von 
mehreren einander abwechselnden AN besetzt 
wird.1) Gem § 4a AZG ist bei Schichtarbeit ein 
Schichtplan zu erstellen. Dieser wird idR mit
tels BV geregelt (§ 97 Abs 1 Z 2 ArbVG). Neben 
klassischen 2 oder 3SchichtBetrieben sind in 
der Praxis überwiegend voll oder teilkontinu
ierliche Schichtbetriebe von Bedeutung. Unter 
vollkontinuierlicher Schichtarbeit versteht man 
ein Schichtmodell, bei dem die Schichtplan
gestaltung kontinuierlich (24 Stunden) sämtli
che Kalendertage (inklusive Sonntage) einer 
Arbeitswoche umfasst. Bei teilkontinuierlichen 
Schichtmodellen hingegen wird kontinuierlich 
(24 Stunden) an den Werktagen (freier Sonntag) 
der Schichtbetrieb aufrechterhalten. Abhängig 
von der Anzahl der abzudeckenden Schichten 
in einer Woche spricht man bei teilkontinuier
lichen Modellen auch von 17/18/19Schicht
modellen.

Abzudeckende Schichten im
19SchichtModell (teilkontinuierlich)

Mo Di Mi Do Fr Sa So

F F F F F F  

S S S S S S  

N N N N N N N

F =Frühschicht, S = Spätschicht, N = Nachtschicht

Abzudeckende Schichten im
21SchichtModell (vollkontinuierlich)

Mo Di Mi Do Fr Sa So

F F F F F F F

S S S S S S S

N N N N N N N

Zur Abdeckung der Schichten werden – je nach 
Schichtmodell – drei, vier bzw fünf Schichtgrup
pen eingesetzt. Im vollkontinuierlichen Schicht
betrieb hat sich der Terminus 4 und 5SchichtMo
delle herausgebildet. Konkret wird dadurch die 
erforderliche Betriebszeit (Früh, Spät und Nacht
schichten) mit vier bzw fünf Schichtgruppen ab
gedeckt, damit eine bzw zwei Gruppen eine Frei
schicht hat. Bei 4SchichtModellen ist typisch, 
dass eine höhere wöchentliche Normalarbeitszeit 
(also höher als die regelmäßige kollektivvertragli
che oder gesetzliche Normalarbeitszeit) erreicht 
wird. Als Ausgleich werden sogenannte Frei
schichten im Schichtplan berücksichtigt. Demge
genüber geht mit 5SchichtModellen eine Verkür
zung der wöchentlichen Normalarbeitszeit einher. 
5SchichtModelle sind daher für Schichtarbeiten
de weniger belastend.

Beispiel: 4SchichtModell

 Mo Di Mi Do Fr Sa So

A F F S S N N N

B   F F S S S

C N N   F F F

D S S N N    

Beispiel: 5SchichtModell

Mo Di Mi Do Fr Sa So

A F F S N N  

B   F S S N N

C   F F S S

D N N   F F

E S S N    

1) Vgl Klein in Gasteiger/Heilegger/Klein, Arbeitszeitgesetz5 §§ 3 bis 
4c Rz 39; Lutz/Heilegger, ARG5 §§ 2–5 Rz 125.
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2. Arbeitswissenschaftliche Aspekte zu 
Schichtarbeit

Arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse sind ne
ben den gesetzlichen Grundlagen essentiell für 
die Tauglichkeit und das Funktionieren eines 
Schichtmodells. Auf Basis der gesetzlichen 
Grundlagen könnten theoretisch (sehr) arbeitsin
tensive Schichtmodelle geplant werden, die in 
der tatsächlichen Umsetzung aber aufgrund zu 
hoher Belastungen nicht tauglich wären. In voll 
und teilkontinuierlichen Schichtbetrieben ist ein 
besonderes Augenmerk auf die Abend, Nacht 
und Wochenendarbeit zu legen. Nachtarbeit gilt 
aus arbeitswissenschaftlicher Sicht als körper
lich stark belastend, da dabei gegen den biologi
schen Rhythmus gearbeitet wird.2) Der Mensch 
ist durch den zirkadianen Rhythmus auf einen 
etwa 24stündigen SchlafWachRhythmus aus
gelegt. Arbeitsleistungen zu Zeiten, die biolo
gisch für Schlaf ausgerichtet sind, stören diesen 
Biorhythmus (innere Uhr). Der soziale Rhyth
mus, die sozial nutzbare Zeit für Familie und 
Freizeitaktivitäten, ist bei der Schichtplangestal
tung besonders zu berücksichtigen. Abend und 
Wochenendfreizeiten gelten in unserer Gesell
schaft als sozial sehr wertvolle Zeit. Arbeiten zu 
diesen Zeiten stellen einen hohen Belastungs
faktor dar. Diese Nacht, Abend und Wochen
endarbeitsbelastungen sollen abgefedert wer
den. Aus diesen Aspekten lassen sich Gestal
tungsempfehlungen – insb die Ruhezeiten be
treffend – ableiten, welche über das AZG und 
ARG hinausgehen.3)

2.1. Arbeitsfreie Zeit nach Nachtschichtphase

Arbeit in der Nacht stellt immer eine besondere 
körperliche Belastung dar. Nach einem Nacht
schichtblock sollte ausreichend Zeit für Erholung 
und ReSynchronisation gewährt werden. Ar
beitswissenschaftlich sollte mindestens ein 
48StundenFreizeitblock nach einem Nacht
schichtblock vorgesehen werden. Geht der Nacht
schichtblock über zwei Tage in Folge, dann wird 
in Folge ein freier Tag zusätzlich empfohlen. Bei 
drei Nachtschichten sollten daher in Folge an
schließend drei freie Tage eingeplant werden. 

2.2. Ungünstige Schichtfolgen vermeiden

Es gibt Schichtfolgen, die aus arbeitswissen
schaftlicher Sicht kritisch eingeschätzt werden, 
bspw ein Wechsel von Nacht in Frühschicht mit 
einem freien Tag dazwischen (NFreiF). Der ver
meintlich „freie“ Tag dient in diesem Fall zum 
Ausschlafen von der Nachtschicht bei gleichzeiti
ger Um und Einstellung auf einen frühen Ar
beitsbeginn aufgrund der Frühschicht. Günstiger 
– aber noch immer bedenklich – wäre ein Wech
sel in eine Spätschicht nach dem freien Tag, da
mit sich die Freizeitphase verlängert.

2.3. Einzeln eingestreute Freizeit- und  
Arbeitstage im Schichtplan vermeiden

Einzeln eingestreute Schichten in einem Frei
zeitblock zerschlagen diesen und reduzieren 
die zusammenhängende Erholungs und Frei
zeitphase. Einzeln eingestreute Freizeittage – 
insb nach einer Nachtschicht – haben einen 
stark eingeschränkten Erholungswert.

2.4. Zusammenhängende Freizeit am  
Wochenende planen

Wochenendarbeit sollte nach Möglichkeit ver
mieden werden. Wenn Wochenendarbeit jedoch 
erforderlich ist, sollten trotzdem zusammen
hängende Freizeitphasen geplant werden. Insb 
bei voll und teilkontinuierlichen Schichtbetrie
ben. Jedenfalls sollten in Schichtplänen mög
lichst viele gänzlich freie Wochenenden einge
plant werden. Dabei bedeutet ein gänzlich frei
es Wochenende, dass Samstag und Sonntag ar
beitsfrei sind und freie Samstage nicht als Rege
nerationstag in Folge einer Nachtschicht am 
Freitag dienen.

2.5. Wochenarbeitszeiten gleichmäßig 
verteilen und Massierung von Arbeitszeiten 
vermeiden

Die Wochenarbeitszeiten sollten nicht zu stark 
voneinander abweichen. Insb sollte eine Mas
sierung – sprich Konzentration – von Arbeits
zeiten (lange Arbeitsblöcke) begrenzt werden. 
Arbeitswissenschaftlich empfiehlt sich, dass 
maximal fünf bis sieben Arbeitstage in Folge 
gearbeitet wird. Ausgeglichene Wochenarbeits 
und Wochenfreizeiten verteilen Belastungs 
und Erholungszeiten gleichmäßiger.

2.6. Vorhersehbare Schichtpläne –  
Vermeidung von Einspring- und  
Zusatzschichten

Schichtarbeit macht die Planung eines „norma
len“ Privatlebens schwierig. Schichtpläne sollen 
daher vorhersehbar sein. MaW: vorherseh und 
planbare ungestörte Arbeits und Freizeiten. 
Durch häufige und vor allem kurzfristige Ände
rungen von Schichtplänen (bspw Zusatz oder 
Einspringschichten) leiden selbst beste Schicht
systeme.

2) Vgl Arlinghaus/Lott, Schichtarbeit gesund und sozialverträglich 
gestalten, Nr 3 Forschungsförderung Report, Hans-Böckler-Stif-
tung (2018).

3) Vgl Beermann/Langhoff/Satzer/Rothe in Arlinghaus/Lott, Schicht-
arbeit gesund und sozialverträglich gestalten, Nr 3 Forschungsför-
derung Report; auch https://www.gawo-ev.de/cms2/, Empfeh-
lungen zur Gestaltung von Nacht- und Schichtarbeit (§ 6 ArbZG), 
zuletzt abgerufen am 29.4.2020.
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3. Arbeitsruhe im vollkontinuierlichen 
5-Schicht-Betrieb

Rechtsgrundlage zur Beurteilung der arbeitsru
herechtlichen Zulässigkeit von Schichtmodellen 
ist das ARG.4) Gem § 2 Abs 1 ARG gilt als Wo
chenendruhe eine ununterbrochene Ruhezeit 
von 36 Stunden, in die der Sonntag fällt (Z 1) 
und als Wochenruhe eine ununterbrochene Ru
hezeit von 36 Stunden in der Kalenderwoche  
(Z 2). Als wöchentliche Ruhezeit wird sowohl die 
Wochenend als auch die Wochenruhe verstan
den (§ 2 Abs 1 Z 3 ARG). Im vollkontinuierlichen 
5SchichtBetrieb muss vom Grundsatz der Wo
chenendruhe (§ 3 ARG) abgegangen werden und 
es gebührt den AN eine Wochenruhe (§ 4 ARG) 
im selben Ausmaß wie die Wochenendruhe. Als 
lex specialis erlangt § 5 ARG iZm Schichtarbeit 
eine besondere Bedeutung. Demgemäß kann 
zur Ermöglichung der (ua vollkontinuierlichen) 
Schichtarbeit im Schichtplan die wöchentliche 
Ruhezeit abweichend geregelt werden. Die wö
chentliche Ruhezeit kann bis auf 24 Stunden ge
kürzt werden, wenn diese Verkürzung um zwölf 
Stunden in einem Durchrechnungszeitraum von 
vier Wochen wieder ausgeglichen wird und so 
eine rechnerische Ruhezeit im Durchschnitt von 
36 Stunden pro Woche sichergestellt wird. MaW: 
Eine zulässige Ruhezeitverkürzung führt zu ei
ner Ruhezeitverlängerung in einer anderen Wo
che. Rechtlich zulässig wäre auch die Verkür
zung mehrerer Wochenruhezeiten im Durchrech
nungszeitraum, wenn diese in Form eines länge
ren Freizeitblocks wieder ausgeglichen werden. 
Der Durchrechnungszeitraum des ARG zur Be
urteilung der Einhaltung der wöchentlichen Ru
hezeit ist nicht mit dem verbindlich festzulegen
den Schichtturnus (= Durchrechnungszeitraum 
des Schichtmodells) gleichzusetzen. Beide 
Durchrechnungszeiträume können, werden sich 
aber in der Regel nicht decken.

Die Rechtsgrundlagen der Wochenend und 
Wochenruhe stellen ANSchutzvorschriften 
dar, weshalb diese typischerweise restriktiv 
und durchaus streng auszulegen sind. Nach hA 
wird die Verkürzungsmöglichkeit der wöchent
lichen Ruhezeit iSd § 5 ARG im vollkontinuier
lichen Schichtbetrieb derart verstanden, dass 
nur der Schichtplan selbst diese Verkürzung 
vorsehen kann.5) AG ist es daher verwehrt, au
ßerhalb des Schichtplans einseitig die Arbeits
zeit derart zu gestalten, dass zwar die Anforde
rungen des § 5 ARG erfüllt sind, aber der 
Schichtplan nicht mehr eingehalten wird. Eine 
Verkürzung der wöchentlichen Ruhezeit kann 
daher nur mittels Schichtplan, nicht aber wäh
rend des laufenden Schichtturnus (abseits des 
Schichtplans) durch Einspring oder Zusatz
schichten erfolgen. Wenn daher im Schichtplan 
eine 36stündige Wochenruhe vorgesehen ist, 
kann der AG diese nicht einseitig auf 24 Stun

den durch Einspring oder Zusatzschichten bei 
Bedarf kürzen.

An Missachtungen der Wochenruhebestimmun
gen knüpfen sich konsequenterweise Rechtsfol
gen. Allgemein bekannt ist dies ua als Ersatzru
he. Der Gesetzgeber rechnete vermutlich mit 
einer potentiellen Verletzungsgefahr der Rege
lungen zur Wochenend und Wochenruhe und 
traf diesbezüglich Vorkehrungen. Gem § 6 ARG 
hat der AN, der während seiner wöchentlichen 
Ruhezeit (iSd § 2 Abs 1 Z 3 ARG) beschäftigt 
wird, in der folgenden Arbeitswoche Anspruch 
auf Ersatzruhe, die auf seine Wochenarbeitszeit 
anzurechnen ist. Diese Ersatzruhe ist im Aus
maß der während der wöchentlichen Ruhezeit 
geleisteten Arbeit zu gewähren, die innerhalb 
von 36 Stunden vor dem Arbeitsbeginn in der 
nächsten Arbeitswoche erbracht wurde. Abzu
stellen ist also nicht auf die Kalenderwoche, 
sondern auf den jeweils individuellen Arbeitsbe
ginn der folgenden Arbeitswoche. Von diesem 
Zeitpunkt werden 36 Stunden zurückgerechnet 
und diese Zeitspanne bildet die sogenannte ab
solute Kernruhezeit.6)

Generell bei Schichtarbeit, aber insb im voll
kontinuierlichen 5SchichtBetrieb braucht es 
nicht zuletzt wegen der Verkürzungsmöglich
keit der wöchentlichen Ruhezeit gem § 5 ARG 
eine Modifikation der Kriterien, unter denen 
Ersatzruhe zusteht. Aufgrund der Eigenheiten 
im Schichtbetrieb iZm Wochenruhe kommt es 
für das Entstehen eines Ersatzruheanspruchs 
auf Arbeitsleistungen innerhalb jenes Zeitraums 
vor Beginn der nächsten Arbeitswoche an, der 
auf Grund des Schichtplans in der konkreten 
Woche als wöchentliche Ruhezeit vorgesehen 
ist.7) Diese wöchentliche Ruhezeit kann dabei 
sowohl 24, 36 oder auch mehr Stunden, abhän
gig vom konkreten Schichtplan, betragen. Auch 
bei vollkontinuierlichen Schichtbetrieben mit 
teilweise länger eingeplanten Freizeitblöcken 
ist eine wöchentliche Kernruhezeit, im jeweili
gen Stundenausmaß (24, 36 oder mehr Stun
den) vor Beginn des nächsten Arbeitsblocks, zu 
beachten. § 6 Abs 1 ARG selbst normiert, dass 
es zur Beurteilung des Ersatzruheanspruches 
auf eine Beschäftigung während der wöchentli
chen Ruhezeit iSd § 2 Abs 1 Z 3 ARG ankommt. 
Da auch bei Schichtarbeit eine Wochenruhe 
gem § 4 ARG, also eine wöchentliche Ruhezeit 
mit Modifikationen iSd § 5 ARG, zwingend zu 
beachten ist, sind auch die Regelungen über die 
Ersatzruhe anzuwenden. § 6 Abs 1 letzter Satz 
ARG trifft darüber hinaus keinerlei Differenzie

4) BG vom 3.2.1983 über die wöchentliche Ruhezeit und die Arbeits-
ruhe an Feiertagen.

5) Vgl Lutz/Heilegger, ARG5 §§ 2–5 Rz 143 ff.
6) Vgl ua Pfeil in Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm3 § 6a ARG Rz 20.
7) Vgl Lutz/Heilegger, ARG5 §§ 2–5 Rz 156.
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rungen bezüglich der Kernruhezeit im Schicht
betrieb, da diese ohnehin obsolet wären. Die 
Kernruhezeit bei Schichtarbeit ist jene Zeit
spanne, welche sich im Ausmaß der jeweiligen 
wöchentlichen Ruhezeit vor Beginn des nächs
ten Arbeitsblocks ergibt. Ein gegenteiliges Er
gebnis ergibt sich weder aus dem Wortlaut des 
§ 6 ARG, noch kann ein solches Ergebnis mit
tels anderer juristischer Auslegungsmethoden 
argumentiert werden. Anderslautende Interpre
tationen würden dazu führen, dass § 6 ARG für 
AN im Schichtbetrieb faktisch totes Recht dar
stellen würde, oder diese zumindest im Ver
gleich mit AN in anderen Arbeitszeitmodellen 
wesentlich und ohne jegliche sachliche Recht
fertigung benachteiligt wären.

Zur Beurteilung der Kernruhezeit bei Schichtar
beit ist daher der jeweilige Schichtplan heranzu
ziehen. Da innerhalb eines vierwöchigen 
Durchrechnungszeitraums im Schichtplan selbst 
Verkürzungen der wöchentlichen Ruhezeit auf 
bis zu 24 Stunden zulässig sind, müssen andere 
Wochenruhezeiten als Ausgleich wiederum aus
gedehnt werden, und zwar um jene Zeitspanne, 
um die auch verkürzt wurde. Dabei ist zu beach
ten, dass der Ausgleich der Verkürzung auch in 
einer kürzeren Zeitspanne als im gesetzlich 
höchstzulässigen Durchrechnungszeitraum von 
vier Wochen erfolgen kann (bspw Ausgleich in
nerhalb von zwei Wochen). Lediglich der Aus
gleich der Verkürzung von Wochenruhezeiten 
über den gesetzlich vorgegebenen Durchrech
nungszeitraum hinaus wird durch § 5 ARG unter
sagt.8)

3.1. Ruhezeitverletzungen im Schichtbetrieb – 
Darstellung anhand von Beispielen

Vorstehende Ausführungen sollen nun anhand 
zweier 5SchichtModelle verdeutlicht werden. 
Bei beiden Schichtmodellen ist es in der Praxis 
nicht unüblich, dass es (bspw aufgrund unvor
hersehbarer personeller Ausfälle) zu Einspring 
bzw Zusatzschichten kommt. In diesem Zusam
menhang drängen sich offene Fragen bezüglich 
Wochenruhe und dem damit verbundenen Er
satzruheanspruch in den Raum. Insb wird stel
lenweise in Betrieben jüngst die Auffassung ver
treten, es gebühre AN kein Ersatzruheanspruch, 
wenn die Mindestwochenruhe (24 oder 36 Stun
den) in Summe während eines Freizeitblocks 
eingehalten wurde. Eine Kernruhezeit sei dem
nach im vollkontinuierlichen 5SchichtSystem 
unbeachtlich. Diese Auffassung ist, basierend 
auf obigen arbeitswissenschaftlichen und recht
lichen Untersuchungen, schlicht nicht haltbar. 
Weder findet diese Rechtsansicht Deckung 
durch das ARG, noch kann eine derartige gra
vierende Benachteiligung von Schichtarbeitern 
in 5SchichtModellen sonst wie gerechtfertigt 
werden.

Ausgewählte Beispiele:
ModellPlan 10WochenSchichtturnus

 Mo Di Mi Do Fr Sa So
Woche 1 F F S S N N  
Woche 2 F F S S
Woche 3 N N F
Woche 4 F S S N N  
Woche 5 F F S S N
Woche 6 N F F
Woche 7 S S N N  
Woche 8 F F S S N N
Woche 9 F F S
Woche 10 S N N     

Dieses Schichtmodell zeichnet sich dadurch aus, 
dass an sechs Werktagen eine kontinuierliche 
Abfolge von je zwei Früh, Spät sowie Nacht
schichten vorgesehen ist, woran sich ein Frei
zeitblock im Ausmaß von rund 3,5 Tagen knüpft. 
Wie üblich im vollkontinuierlichen 5SchichtSys
tem wird auch in diesem Schichtplan ua eine 
Verkürzung der wöchentlichen Ruhezeit auf 24 
Stunden eingeplant, konkret in Woche 1 zwi
schen Donnerstag (Schichtende 22 Uhr) und 
Freitag (Schichtbeginn 22 Uhr). Die wöchentli
che Normalarbeitszeit in diesem Schichtsystem 
beträgt 33 Stunden 36 Minuten (= 33,6 Indus
trieminuten).

Die Verkürzung der Wochenruhe in Woche 1 
bedeutet gem § 5 Abs 2 ARG, dass diese Verkür
zung innerhalb der Wochen 2 bis 4 im Schicht
plan ausgeglichen werden muss. Bspw wurde 
hier jener Fall abgebildet, dass ein Ausgleich be
reits in der Woche 2 erfolgt. Die wöchentliche 
Kernruhezeit beträgt daher in Woche 2 nicht 
nur 36 Stunden, sondern verlängert sich diese 
um die Verkürzung der Vorwoche von zwölf 
Stunden, weshalb sich eine wöchentliche Kern
ruhezeit im Ausmaß von 48 (36 + 12) Stunden 
ergibt.9) Daraus folgt, dass eine Beschäftigung 
innerhalb dieser absoluten Kernruhezeit einen 
Ersatzruheanspruch, also die Rechtsfolgen des  
§ 6 ARG, auslöst. Im Durchschnitt ist eine wö
chentliche Ruhezeit von 36 Stunden gewahrt 
und die Verkürzung ausgeglichen, ohne dass 
SchichtAN im Vergleich zu AN in anderen Ar
beitszeit und Schichtmodellen benachteiligt 
werden. In den übrigen Wochen bilden jeweils 
die letzten 36 Stunden vor Beginn des neuen 
Arbeitsblocks die Kernruhezeit.

8) Vgl so auch Lutz/Heilegger, ARG5 §§ 2–5 Rz 166; ansatzweise auch 
Pfeil in Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm3 § 6a ARG Rz 15.

9) Vgl so auch Lutz/Heilegger, ARG5 §§ 2–5 Rz 156 ff.

24

Kern 
ruhezeit  

48 h
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ModellPlan 5WochenSchichtturnus

 Mo Di Mi Do Fr Sa So
Woche 1 F F S S N N N
Woche 2 F F S S S
Woche 3 N N F F F
Woche 4 S S N N  
Woche 5        

Dieses Modell sieht eine zu obigem Schichtmo
dell unregelmäßigere Schichtabfolge vor. Zusam
mengefasst wird in diesem Modell drei Turnusse 
hintereinander stets an sieben Werktagen in un
terschiedlichen Schichten mit einem daran an
knüpfenden Freizeitblock im Ausmaß von rund 
1,5 Tagen gearbeitet. Anschließend an diese drei 
stark verdichteten Arbeitsblöcke, welche sich 
über vier Wochen erstrecken, knüpft sich als 
Ausgleich ein längerer Freizeitblock in der fünf
ten Woche. Auch in diesem Schichtmodell wird 
die Möglichkeit der Verkürzung der wöchentli
chen Ruhezeit auf 24 Stunden genutzt, wieder
um konkret in Woche 1 zwischen Donnerstag 
(Schichtende 22 Uhr) und Freitag (Schichtbeginn 
22 Uhr). Die wöchentliche Normalarbeitszeit in 
diesem Schichtplan beträgt 33 Stunden 36 Minu
ten (= 33,6 Industrieminuten).

Da auch in diesem Schichtmodell in der Woche 1 
die wöchentliche Ruhezeit zulässigerweise auf 
24 Stunden verkürzt wird, muss ein Ausgleich 
dafür im Schichtplan, also eine Ruhezeitverlän
gerung in einer anderen Woche, festgelegt wer
den. Beispielsweise wurde hier in der Woche 3 
eine Ausgleichsoption eingearbeitet, weshalb 
sich eine wöchentliche Kernruhezeit im Ausmaß 
von 48 (36 + 12) Stunden ergibt. In den übrigen 
Wochen beträgt die Kernruhezeit wie üblich 36 
Stunden und wird durch die Verlängerung in 
Woche 3 den Vorgaben gem § 5 ARG entspro
chen, da im Durchrechnungszeitraum von vier 
Wochen im Durchschnitt 36 Stunden wöchentli
che Ruhezeit gewahrt wurden. Ein Ausgleich in 
Woche 5 wäre unzulässig, da § 5 ARG einen vier
wöchigen Durchrechnungszeitraum zwingend 
verlangt. Nur der Vollständigkeit halber wird 
noch festgehalten, dass auch in der Woche 5 
(Freizeitblock) eine Kernruhezeit zu beachten 
ist, konkret 36 Stunden vor Beginn des nächsten 
Arbeitsblocks, also vor Neubeginn des Schicht
turnus.

3.2. Conclusio

Die Annahme, es könne zur Beurteilung der 
Kernruhezeit bei Schichtarbeit ein „rollierendes“ 
System angewendet werden, ist schlichtweg vom 
ARG nicht nachvollziehbar. Dies würde bedeu
ten: Sofern der AN während eines Freizeitblocks, 
unabhängig von deren konkreten Lage, eine 

36stündige Kernruhezeit gehabt hätte, gebühre 
kein Ersatzruheanspruch iSd § 6 ARG, wenn in
nerhalb der letzten 36 Stunden vor dem nächsten 
Arbeitsblock gearbeitet wird. Die Rechtsauffas
sung, dass bei längeren Freizeitblöcken in 
Schichtplänen eine bloß generelle Betrachtung 
der Einhaltung von 36 Stunden wöchentlicher 
Ruhezeit genüge, ist anhand der gesetzlichen 
Vorgaben des ARG und obiger Untersuchungen 
nicht haltbar. Legt man diese Überlegungen auf 
die angeführten Schichtpläne um, würde dies 
bedeuten, dass eine Arbeitsleistung ohne Unter
brechung und ohne Ausgleich an acht hinter ei
nan der folgenden Arbeitstagen möglich wäre. 
Einziges rechtliches Korrektiv würde § 9 AZG 
darstellen, wodurch die Höchstgrenze der wö
chentlichen Arbeitszeit mit maximal 60 Stunden 
festgelegt wird. Bei genauer Untersuchung des 
Wortlauts der §§ 4 bis 6 ARG und Erforschung 
des eigentlichen Zwecks des ARG, nämlich dem 
ANSchutz, kann ein solches Ergebnis nicht als 
zulässig erachtet werden.

Darüber hinaus muss ebenfalls festgehalten wer
den, dass eine solche Auslegung der Rechts
grundlagen im ARG gerade im vollkontinuierli
chen 5SchichtBetrieb zu einem weiteren Di
lemma führen würden. Der vollkontinuierliche 
5SchichtBetrieb zeichnet sich aus ANSchutzas
pekten gerade deshalb aus, da dieser eine Ver
kürzung der wöchentlichen Normalarbeitszeit 
vorsieht, um so die AN von den Strapazen der 
Schichtarbeit zu entlasten. Nur am Rande sei an
gemerkt, dass viele 5SchichtModelle auch als 
4SchichtModelle in Frage kämen. Insb das 
zweite gegenständliche Schichtmodell wäre auch 
als 4SchichtModell denkbar, wobei jedoch im 
Vergleich zur 5SchichtVariante der Freizeit
block in Woche 5 wegfallen würde. Der Verlust 
des Freizeitblocks führt rechnerisch zu einer Er
höhung der (regelmäßigen) wöchentlichen Nor
malarbeitszeit, was typischerweise durch Frei
schichten wieder ausgeglichen wird. Aufgrund 
arbeitswissenschaftlicher Erkenntnisse werden 
generell 4SchichtModelle skeptisch begutach
tet, da diese sich als überdurchschnittlich hoch 
arbeitsintensiv gestalten, obwohl diese den 
rechtlichen Erfordernissen des AZG und ARG 
entsprechen würden.

Hinzuweisen ist noch darauf, dass bei 
4SchichtModellen die wöchentliche Ruhezeit 
und insb die Kernruhezeit sowie Ersatzruhe
ansprüche der AN, also das Konzept des ARG, 
nicht in Frage gestellt wird. Aus diesem Grund 
drängt sich bei der geschilderten, problemati
schen Rechtsauffassung zu 5SchichtModellen 
eine Diskriminierung teilzeitbeschäftigter AN im 
5SchichtModell in den Raum, die weder gesetz
lich gedeckt, noch sachlich gerechtfertigt wer
den könnte. Beispielhaft soll an dieser Stelle 
auch das alternative 4SchichtModell samt damit 

24

Kernruhezeit  
48 h
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auf den ersten Blick erkennbarer Problempunkte 
dargestellt werden:

Variante: 4SchichtModell  
(vgl mit Modell 2 der 5Schicht)

 Mo Di Mi Do Fr Sa So
Woche 1 F F S S N N N
Woche 2 F F S S S
Woche 3 N N F F F
Woche 4 S S N N  
Entfall Freizeitblock!!!

Abschließend kann festgehalten werden, dass 
auch im vollkontinuierlichen 5SchichtBetrieb 
das Konzept der wöchentlichen Ruhezeit, je
doch mit den Modifikationen des § 5 ARG, samt 
damit einhergehender Ersatzruheansprüche wie 
in anderen Arbeitszeitmodellen zur Anwendung 
gelangt. Folgt man den Empfehlungen der Ar
beitswissenschaft, so sind auch aus deren Er
kenntnissen entsprechende wöchentliche Ruhe
zeiten ein wichtiger Entlastungsfaktor für 
Schichtarbeitende.

GERHARD BREMM/IRMGARD LEITNER-GADRINGER

ArbeitergeberInnenkündigungen ab 1.1.2021 –  
Fristen in saison-„verdächtigen“ Branchen

Mit dem am 1.1.2021 in Kraft tretenden § 1159 
ABGB idF BGBl I 2017/1531) erfolgt grundsätz
lich die Angleichung der bislang erheblich kür
zeren (insb AG)Kündigungsfristen für Arbeite
rInnen2) an die für Angestellte gem § 20 AngG. 
Über einen Abänderungsantrag3) wurden die 
Kollektivvertragsparteien ermächtigt, „für 
Branchen, in denen Saisonbetriebe gemäß § 53 
Abs 6 ArbVG […] überwiegen, abweichende Re-
gelungen“ und damit weiterhin kürzere Kündi
gungsfristen für ArbeiterInnen festzulegen.4) 
Gleichzeitig wurde das Inkrafttreten von ur
sprünglich 1.1.2018 auf 1.1.2021 verschoben. 
Wegen des kurz bevorstehenden Inkrafttretens 
wird es immer drängender, die in mehrfacher 
Hinsicht bestehenden Unklarheiten betreffend 
die Auslegung dieser Ausnahmebestimmung zu
mindest differenziert zu benennen und womög
lich Lösungsansätze darzustellen. Zusätzlich 
verleiht die aktuelle COVID19 bedingte Arbeits
marktkrise dem Thema der Folgen einer arbeits
rechtlichen Schlechterstellung von ArbeiterIn
nen gegenüber Angestellten eine neue Brisanz: 
ArbeiterInnen sind in Krisen massiv häufiger 
von Arbeitslosigkeit betroffen;5) der Anreiz für 
AG, andere Strategien der Krisenbewältigung 
(zB Kurzarbeit) anzuwenden, wäre bei weniger 
rascher Kündbarkeit stärker.

Im Folgenden werden nun also offene Fragen 
zum Thema der Ausnahmeregelung für AGKün
digungsfristen in Saisonbranchen gem § 1159 
Abs 2 letzter Satz ABGB behandelt.

1. Bestehende Kollektivvertragsnormen

Der überwiegende Teil der ArbeiterInnenKol
lektivverträge regelt im Vergleich zu § 77 GewO 
1859 längere, im Vergleich zum neuen § 1159  
Abs 2 ABGB jedoch wesentlich kürzere Kündi
gungsfristen für AGKündigungen. Nachdem der 
Gesetzgeber in § 1503 Abs 10 dritter Satz ABGB6) 
keine Aussage über das Schicksal am 1.1.2021 
bestehender kollektivvertraglicher Regelungen 
getroffen hat, ist fraglich, ob auch in Hinblick 
auf die neue Rechtslage unverändert gebliebene 
ArbeiterInnenKollektivvertragsbestimmungen 
zu Kündigungsfristen in Saisonbranchen iSd 
§ 1159 Abs 2 letzter Satz ABGB als abweichende 
Regelungen iSd Bestimmung gelten. Dies wird 
vom Großteil des veröffentlichten Schrifttums 
unter undifferenziertem Verweis auf die OGHE 

1) Im Folgenden nur mehr „§ 1159 ABGB“, sollte auf eine andere 
Fassung des § 1159 ABGB als die Fassung BGBl I 2017/153 
Bezug genommen werden, wird dies explizit angeführt.

2) Bislang 14 Tage gem dem am 1.1.2021 außer Kraft tretenden § 77 
GewO. Die ArbeiterInnen-Kollektivverträge sehen jedoch überwie-
gend längere Kündigungsfristen vor.

3) AA-243 25. GP.
4) § 1159 Abs 2 letzter Satz ABGB. Die gleichlautende Ermächti-

gung für AN-Kündigungen findet sich in § 1159 Abs 4 letzter Satz 
ABGB, die jedoch nicht Gegenstand dieses Beitrags ist.

5) Vgl Bock-Schappelwein/Huemer/Hyll, WIFO-Research Briefs 
2/2020, COVID-19-Pandemie: Höchste Beschäftigungseinbußen 
in Österreich seit 70 Jahren, https://www.wifo.ac.at/jart/prj3/wifo/
resources/person_dokument/person_dokument.jart?publikations-
id=65886&mime_type=application/pdf (15.07.2020).

6) Anders etwa als im seinerzeitigen § 1154b Abs 6 ABGB idF BGBl 
I 2013/145 oder in § 19 Abs 1 Z 18 letzter Satz AVRAG. Der 
Gesetzgeber kennt also die Möglichkeit der expliziten Regelungen 
für bestehende kollektivvertragliche Bestimmungen, hat davon 
im konkreten Fall jedoch offenbar bewusst keinen Gebrauch 
gemacht.
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29.5.2013, 9 ObA 17/13k, zum Mehrarbeitszu
schlag für Teilzeitbeschäftigte bejaht.7)

Dies überrascht insofern, als der erkennende Se
nat in der OGHE 29.5.2013, 9 ObA 17/13k, ledig
lich zum Ergebnis kam, dass aus dem Schweigen 
des Gesetzgebers zu bestehenden kollektivver
traglichen Regelungen mit einem niedrigeren als 
den gesetzlichen Mehrarbeitszuschlag nicht auto
matisch auf deren Außerkrafttreten geschlossen 
werden könne. Der OGH hat jedoch nicht ausge
schlossen, dass das Schweigen des Gesetzgebers 
zu bestehenden kollektivvertraglichen Regelun
gen in anderen Sachverhaltskonstellationen ge
nau diese Wirkung haben könnte.8)

Die Wirkung unverändert gebliebener kürzerer 
kollektivvertraglicher Kündigungsfristen muss 
vielmehr mittels Gesetzesauslegung gem §§ 6, 7 
ABGB beurteilt werden.

Das in § 1159 Abs 2 letzter Satz ABGB verwendete 
Wort „festlegen“ hat nach Duden ua die Bedeu
tungen „verbindlich beschließen, bestimmen, re
geln, vorschreiben“ und legt damit die Notwen
digkeit einer aktiven Handlung der Kollektivver
tragsparteien nahe.9) § 19d Abs 3f AZG – Gegen
stand der OGHE 29.5.2013, 9 ObA 17/13k – lautet 
demgegenüber „Der Kollektivvertrag kann Ab
weichungen von Abs 3a bis 3e zulassen“. „Zulas
sen“ hat eine passivere Bedeutung als „festlegen“, 
nach Duden „nichts unternehmen, um etwas Be
stimmtes zu verhindern; geschehen lassen; dul
den; tolerieren“.10)

„Zulassen“ kann zwar weniger gebräuchlich auch 
die Bedeutung eines aktiven Tuns iSv „die (amtli
che) Erlaubnis erteilen“ haben,11) doch legt der Te
los des neuen § 1159 ABGB ein aktives Tun der 
Kollektivvertragsparteien zur Nutzung dieser 
Ausnahmeregelung nahe: Dieser ist laut Begrün
dung zum InitiativAntrag 2306/A 25. GP die Har
monisierung der Rechte der Angestellten und Ar
beiterInnen durch die Anwendung der Angestell
tenKündigungsfristen auf ArbeiterInnen, wobei 
ursprünglich eine zwingende Regelung für alle 
ArbeiterInnen aller Branchen beabsichtigt war. 
Laut Begründung zum Abänderungsantrag AA
243 25. GP12) sollte die lange Legisvakanz den 
Branchen, in denen Saisonbetriebe überwiegen, 
ermöglichen, sich auf verlängerte Kündigungsfris
ten einzustellen und damit eine Fortführung der 
Branchenlösung für Saisonbetriebe über den 
1.1.2021 hinaus ermöglichen. Da nicht erklärlich 
ist, auf was sich die Saisonbranchen während der 
gewonnenen drei Jahre einstellen sollen und wa
rum die Fortführung der Branchenlösung nur 
möglich, aber nicht automatische Folge in Saison
branchen ist, wenn ohne Weiteres die kürzeren 
Kündigungsfristen in Saisonbranchen weiter gel
ten würden, ging der Gesetzgeber offensichtlich 
von der Notwendigkeit eines aktiven Tuns aus.

Schließlich erfordert auch die Rechtssicherheit 
eine derartige Auslegung: Nur wenn Kollektivver
tragsparteien aktiv eine Ausnahmeregelung an
ordnen müssen, und nicht bloß die bisherigen 
kollektivvertraglichen Kündigungsfristen poten
ziell weitergelten, bleibt den AN bzw AG die 
praktisch unlösbare „DenksportAufgabe“13) er
spart, ihre „Branche“ (vgl Pkt 2.1.) und ein Über
wiegen von Saisonbetrieben in dieser (vgl Pkt 2.2. 
und 2.3.) selbst festzustellen.

Darüber hinaus wird auch die Auslegung von un
verändert gebliebenen kollektivvertraglichen Be
stimmungen mit kürzeren Kündigungsfristen als 
in § 1159 Abs 2 ABGB idR – vorbehaltlich der 
notwendigen individuellen Prüfung des fragli
chen KollV – ergeben, dass diese unangewendet 
zu bleiben haben.14) Entsprechend dem klassi
schen und seinerzeit nur möglichen Inhalt kol
lektivvertraglicher Regelungen zielten sie auf 
eine Besserstellung der ArbeiterInnen durch 
KollV gegenüber der gesetzlichen Regelung ab. 
Nur wenn die Kollektivvertragsparteien im Hin
blick auf künftige Änderungen der Gesetzeslage 
ausdrücklich vorgesorgt oder vor dem 1.1.2021 
mit einer ausdrücklichen Regelung betreffend 
den § 1159 ABGB reagiert hätten, könnte etwas 
anderes gelten.15)

Schließlich erachten die Kollektivvertragspartei
en selbst ein Untätigbleiben offenbar nicht als 
ausreichend, andernfalls hätten sie nicht in zahl

7) Vgl Gleißner/Köck, Die Neuregelung der Kündigungsfristen und 
-termine, ZAS 2017, 330 (336); Marhold, Kündigungsfristen in 
Saisonbetrieben, ASoK 2019, 131 (136 f); Schrank, „Arbeit-
nehmer-Angleichungspaket“: Inkrafttretens-, Anwartschafts-, 
Günstigkeits- und Umgehungsschutzfragen, RdW 2018, 33 (39 f); 
Schrittwieser, Angleichungspaket: Zur Arbeiterausnahme für Sai-
sonbetriebe im künftigen Kündigungsrecht, RdW 2018, 171 (174 f); 
Wiesinger, Kündigung von Bauarbeitern, ecolex 2018, 10 (11 f); 
Wiesinger, Der kündigungsrechtliche Saisonbranchenbegriff. Ana-
lyse der Zulässigkeit von Arbeitgeberkündigungsbestimmungen 
in Kollektivverträgen, ASoK 2017, 446 (449). Grundsätzlich aA je-
doch Schindler, KV-Interpretation. Wann ordnen (frühere) KV-Nor-
men die Abdingung nachgiebigen Gesetzesrechts an? Zugleich 
eine Kritik an der OGH-E 9 ObA 17/13k, in Funk/Melzer-Azodan-
loo (Hrsg), Arbeiten in Würde. FS für Günther Löschnigg zum 65. 
Geburtstag (2019) 347 ff.

8) In diesem Sinne auch Schindler, KV-Interpretation, in Funk/
Melzer-Azodanloo (Hrsg), Arbeiten in Würde. FS für Günther 
Löschnigg zum 65. Geburtstag 347 ff.

9) https://www.duden.de/rechtschreibung/festlegen (14.7.2020).
10) https://www.duden.de/rechtschreibung/zulassen (14.7.2020).
11) https://www.duden.de/rechtschreibung/zulassen (14.7.2020).
12) Dieser Abänderungsantrag schuf wie eingangs erwähnt die 

Möglichkeit abweichender Kündigungsfristen für ArbeiterInnen in 
Saisonbranchen durch Kollektivverträge und verlegte das Inkraft-
treten des neuen § 1159 ABGB um drei Jahre nach hinten.

13) Vgl VfGH 1990/VfSlg 12.420, wonach eine Vorschrift dem Rechts-
staatsprinzip widerspricht, die nur „mit subtiler Sachkenntnis, 
außerordentlichen methodischen Fähigkeiten und einer gewissen 
Lust zum Lösen von Denksport-Aufgaben […] überhaupt verstan-
den werden [kann]“.

14) In diesem Sinne auch Wachter, Das neue Kündigungsrecht, in 
Wachter (Hrsg), Jahrbuch Arbeitsrecht und Sozialrecht 2018, 133 
(141).

15) In diesem Sinne auch Schindler, KV-Interpretation, in Funk/
Melzer-Azodanloo (Hrsg), Arbeiten in Würde. FS für Günther 
Löschnigg zum 65. Geburtstag 347 ff (356).
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reichen ArbeiterInnenKollektivverträgen16) aus
drückliche Regelungen im Hinblick auf den neu
en § 1159 ABGB getroffen.

Dabei stellt eine Erklärung im KollV, eine Saison
branche iSd § 1159 ABGB zu sein, selbstverständ
lich nur dann eine rechtlich wirksame Ausnahme
regelung iSd § 1159 Abs 2 letzter Satz ABGB dar, 
wenn die Branche tatsächlich die – im Folgenden 
nähere beleuchteten – gesetzlichen Voraussetzun
gen einer Saisonbranche erfüllt.17)

2. Auslegung unbestimmter Gesetzes-
begriffe

2.1. Branche

Nach dem Wortlaut des § 1159 Abs 2 letzter Satz 
ABGB können durch Kollektivverträge für Bran-
chen, in denen Saisonbetriebe iSd § 53 Abs 6 Ar
bVG überwiegen, kürzere Kündigungsfristen fest
gelegt werden.

Die Branche ist somit in doppelter Hinsicht zen
trale Bezugsgröße: Zum einen hinsichtlich des 
potenziellen Geltungsbereiches einer solchen 
kollektivvertraglichen Ausnahmeregelung, zum 
anderen als Bezugsgröße zur Beurteilung des 
Überwiegens von Saisonbetrieben iSd § 53 Abs 6 
ArbVG.

Der gesetzlich nicht definierte Begriff der Bran
che ist auslegungsbedürftig. Dabei ist der im 
Schrifttum bisher überwiegend vertretenen Mei
nung,18) wonach der fachliche Geltungsbereich 
des KollV die Branche definiert, mE nicht bedin
gungslos zu folgen.19) Aus praktischen Erwägun
gen sollte zwar in Form einer ersten, häufig aus
reichenden Grobprüfung die Branche über den 
fachlichen Geltungsbereich des KollV definiert 
werden. In den im Folgenden dargestellten Kon
stellationen bedarf es jedoch einer Nachjustie
rung.

Der fachliche Geltungsbereich des KollV ist zu 
groß:

Dh, er erfasst auch Betriebe, die keine ähnlichen 
Produkte herstellen oder keine ähnlichen Dienst
leistungen anbieten.20) Dies wäre etwa bei Zusam
menschlüssen von Fachverbänden bzw Bundesin
nungen zu Verhandlungsgemeinschaften der Fall, 
die dann Betriebe mit sehr unterschiedlichen 
wirtschaftlichen Tätigkeiten umfassen. Mögliches 
Korrektiv wäre das Anknüpfen an die Gewerbe
berechtigung oder an die Wirtschaftsabteilungen 
der ÖNACEKlassifikation (ÖNACEZweisteller).21), 

22) Dies würde zwar in Einzelfällen zu einem fein
gliedrigen Branchenbegriff führen, hätte aber 
den Effekt, der einseitigen Gestaltungsmöglich
keit der WKÖ entzogen zu sein.

Der fachliche Geltungsbereich ist zu klein:

Dh, obwohl von unterschiedlichen Kollektivverträ
gen mit kleinen fachlichen Geltungsbereichen er
fasst, produzieren Betriebe ähnliche Produkte 
oder bieten ähnliche Dienstleistungen an. Das 
wäre zB der Fall, wenn auf Landesebene Fachgrup
pen bzw Landesinnungen eingerichtet und Kollek
tivverträge auf dieser Ebene abgeschlossen wur
den oder wenn mehrere freiwillige kollektivver
tragsfähige Berufsvereinigungen auf AGSeite oder 
unechte FirmenKollektivverträge in einem sehr 
ähnlichen Betätigungsfeld bestehen.23), 24) Mögli
ches Korrektiv wäre auch hier das Anknüpfen an 
die Gewerbeberechtigung oder an die zweite Glie
derungsstufe der ÖNACEKlassifikation.

Da die zum Abschluss abweichender Regelungen 
iSd § 1159 Abs 2 letzter Satz ABGB ermächtigten 
Kollektivvertragsparteien aufgrund ihrer Fach
kenntnis einen zu weiten oder zu engen fachli
chen Geltungsbereich des KollV erkennen kön
nen und sie an den verfassungsrechtlichen Gleich
heitssatz gebunden sind,25) wäre mE die folgende 
Vorgehensweise geboten:

Die Branche wird im oben dargestellten Sinn en
ger oder weiter definiert und anhand dieses Bran
chenbegriffs das Überwiegen von Saisonbetrie

16) Soweit am 25.7.2020 veröffentlicht: ArbeiterInnen-KollV Bauhilfs-
gewerbe, Binnenschifffahrt, Bodenlegergewerbe, Brunnenmeister, 
Dachdeckergewerbe, Glasbe- und verarbeitende Industrie, Glas-
gewerbe, Grundbau- und Tiefenbohrerunternehmer, Güterbeför-
derungsgewerbe, Hafner-, Platten- und Fliesenlegergewerbe und 
Keramikgewerbe, Holzbau-Meistergewerbe, Maler-, Lackierer- 
und Schildherstellergewerbe, Pflasterergewerbe, Private Autobus-
betriebe und Tapezierergewerbe.

17) In diese Richtung auch Gleißner/Köck, Die Neuregelung der Kün-
digungsfristen und -termine, ZAS 2017, 330 (337), die einschlägi-
ge Aussagen im KollV hinsichtlich des Vorliegens einer Saison-
branche zwar als starkes Indiz, jedoch nicht als Garantie für das 
tatsächliche Vorliegen einer Saisonbranche werten.

18) Vgl Gleißner/Köck, Die Neuregelung der Kündigungsfristen und 
-termine, ZAS 2017, 330 (336); Marhold, Kündigungsfristen in Sai-
sonbetrieben, ASoK 2019, 131 (134); Schrittwieser, Angleichungs-
paket: Zur Arbeiterausnahme für Saisonbetriebe im künftigen 
Kündigungsrecht, RdW 2018, 171 (174).

19) In diesem Sinne auch Wachter, Das neue Kündigungsrecht, in 
Wachter (Hrsg), Jahrbuch Arbeitsrecht und Sozialrecht 2018, 
133 (145), der ebenso für eine differenzierte Betrachtungsweise 
eintritt.

20)  Dies entspricht der wirtschaftsstatistischen Sicht, wonach eine 
Branche eine Gruppierung von Unternehmen ist, die ähnliche Pro-
dukte herstellen oder ähnliche Dienstleistungen anbieten (Helmut 
Mahringer, WIFO Wien, telefonische Auskunft vom 12.3.2020).

21) Das Anknüpfen an die Wirtschaftsabteilungen der ÖNACE-Klas-
sifikation wäre in Anknüpfung an dem wirtschaftsstatistischen 
Branchenverständnis sinnvoll (Helmut Mahringer, WIFO Wien, 
telefonische Auskunft vom 12.3.2020).

22) Da die ÖNACE-Klassifikation nicht nach Gewerbe und Industrie 
trennt, ist sie kein geeignetes Korrektiv, wo getrennte Kollektivver-
träge für das Gewerbe und die Industrie bestehen.

23) Vgl zu freiwilligen kollektivvertragsfähigen Berufsvereinigungen auf 
AG-Seite und unechten Firmen-Kollektivverträgen Wachter, Das 
neue Kündigungsrecht, in Wachter (Hrsg), Jahrbuch Arbeitsrecht 
und Sozialrecht 2018, 133 (145).

24) Zur Problematik der Firmen-KollV siehe Mosler/Felten, DRdA 
2020, 91 (103).

25) Vgl Löschnigg, Arbeitsrecht13 (2017) 393 f und die dort in FN 483 
zitierte OGH-Rsp.
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ben iSd § 53 Abs 6 ArbVG beurteilt. Ist der fachli
che Geltungsbereich des KollV größer als diese 
Saisonbranche, dann müsste der Geltungsbereich 
der Ausnahmeregelung iSd § 1159 Abs 2 letzter 
Satz ABGB im KollV ausdrücklich auf die Saison
branche eingegrenzt werden.26)

Auf die Konstellation, dass der fachliche Gel
tungsbereich des KollV enger als die Saison
branche ist und damit die einzelnen Kollektiv
vertragsparteien nicht für die gesamte Saison
branche eine Regelung iSd § 1159 Abs 2 letzter 
Satz ABGB treffen können, wird wegen der der
zeit praktisch untergeordneten Relevanz dieser 
Konstellation27) nicht weiter eingegangen. Es sei 
an dieser Stelle auf die verfassungsrechtlichen 
Bedenken gegen die gegenständliche Bestim
mung unter Pkt 3. verwiesen.

Die Anwendung des soeben beschriebenen be
weglichen Systems zur Auslegung des Bran
chenbegriffs wäre auch geboten iS einer mög
lichst verfassungskonformen Interpretation des 
§ 1159 Abs 2 letzter Satz ABGB und vor dem 
Hintergrund des Normzwecks – die längst über
fällige Beseitigung der arbeitsrechtlichen Be
nachteiligung von ArbeiterInnen gegenüber An
gestellten.28)

2.2. Saisonbetriebe iSd § 53 Abs 6 ArbVG

Sind die Grenzen der Branche iSd § 1159 Abs 2 
letzter Satz ABGB gesteckt, müsste nach dem 
Wortlaut des § 1159 Abs 2 letzter Satz ABGB er
mittelt werden, ob innerhalb dieser Branche 
Saisonbetriebe iSd § 53 Abs 6 ArbVG über
wiegen.

Der Verweis auf § 53 Abs 6 ArbVG zur Definition 
der Saisonbetriebe sieht auf den ersten Blick wie 
ein erfreulich klarer Verweis auf eine Legaldefi
nition aus, schafft jedoch bei genauer Betrach
tung des § 53 Abs 6 ArbVG aufgrund der dort 
enthaltenen abermals auslegungsbedürftigen 
Begriffe erneut Unsicherheiten. § 53 ArbVG re
gelt das passive Wahlrecht von AN bei Betriebs
ratswahlen und schafft in Abs 5 für Beschäftigte 
ua in Saisonbetrieben insofern eine günstigere 
Regelung, als Beschäftigten in Saisonbetrieben 
auch bei einer kürzeren Beschäftigungszeit als 
sechs Monaten das passive Wahlrecht zukommt. 
§ 53 Abs 6 ArbVG definiert Saisonbetriebe als 
„Betriebe, die ihrer Art nach nur zu bestimmten 
Jahreszeiten arbeiten“ (erster Fall) oder „die re
gelmäßig zu gewissen Zeiten des Jahres erheb
lich verstärkt arbeiten“ (zweiter Fall).

Saisonbetriebe iSd § 53 Abs 6 ArbVG sind nach 
der Lehre unter Berufung auf die bisher ergan
genen Entscheidungen mit zumindest Konnex 
zum Thema Saisonbetriebe29) Kurhotels, Kuran
stalten, Fremdenverkehrsbetriebe, Betriebe des 

Baugewerbes, nicht aber Großbauvorhaben, die 
auf mehrere Jahre geplant sind, unter bestimm
ten Voraussetzungen Zirkusbetriebe, nicht je
doch Theaterbetriebe mit zweimonatiger Spiel
pause.30) Dabei nimmt weder Lehre noch Rsp 
eine Abgrenzung zwischen den beiden genann
ten Fällen vor, was im Folgenden versucht wer
den soll.

Erster Fall:

Der Wortlaut legt nahe, dass hier Betriebe ge
meint sind, die nur zu bestimmten Jahreszeiten 
arbeiten und zu anderen Jahreszeiten gar nicht. 
Hierunter würden etwa Ski bzw WanderLift 
oder Freibadbetriebe fallen, die ausschließlich im 
Sommer bzw Winter eine wirtschaftliche Tätig
keit entfalten. „Jahreszeit“ ist mE nicht als ka
lendarische Jahreszeit zu verstehen, sondern als 
die typische Betriebssaison. Nach dem Wortlaut 
des Gesetzes muss das Arbeiten nur zu bestimm
ten Jahreszeiten ursächlich mit der Art des Be
triebs verknüpft sein, dh, die wirtschaftliche Tä
tigkeit kann aufgrund typischerweise vorherr
schender klimatischer Bedingungen oder ande
rer, betriebsexterner Faktoren nur zu bestimmten 
Zeiten des Jahres (rentabel) entfaltet werden. An
dere Gründe für die Einstellung der Tätigkeit, wie 
insb strategische unternehmerische Entscheidun
gen, dürfen hingegen nicht kausal für das 
NichtArbeiten sein.

Da § 53 ArbVG das passive ANWahlrecht zum BR 
regelt, muss das (Nicht)Arbeiten im Betrieb an
hand der Belegschaft31) beurteilt werden, sodass 

26) Für die Eingrenzung der Kollektivvertragsdispositivität auf Saison-
betriebe spricht sich Wachter (Hrsg), Jahrbuch Arbeitsrecht und 
Sozialrecht 2018, 133 (146) aus.

27) In diesem Sinne auch Wachter, Das neue Kündigungsrecht, in 
Wachter (Hrsg), Jahrbuch Arbeitsrecht und Sozialrecht 2018, 133 
(FN 41).

28) Vgl BVerfG 1 BvL 2/83 DRdA 1991, 79 = RdW 1990, 380 uva. In 
dieser E erklärte das deutsche Bundesverfassungsgericht bereits 
1990 mit auf Österreich umlegbarer Argumentation die Ungleich-
behandlung bei den Kündigungsfristen zwischen ArbeiterInnen 
und Angestellten für gleichheitswidrig.

29) Nur die beiden Entscheidungen des EA Wien Re 81/52 Arb 5387 
und des EA Amstetten Re 1/56 Arb 6425 befassen sich explizit 
mit der Auslegung der gleichlautenden Vorgängerbestimmung des 
§ 53 Abs 6 ArbVG (§ 8 Abs 7 BetriebsräteG 1947). Die anderen 
OGH-Entscheidungen hatten andere Sachverhalte zu beurteilen 
(meist die Zulässigkeit von Kettenarbeitsverträgen) und erwähnen 
den § 53 Abs 6 ArbVG, wenn überhaupt, bloß beiläufig, ohne sich 
mit dessen Auslegung oder gar einer Unterscheidung zwischen 
erstem und zweiten Fall zu beschäftigen. Zu erwähnen wären hier 
folgende Entscheidungen: OGH 15.3.1989, 9 ObA 268/88; OGH 
14.9.1994, 9 ObA 129/94; OGH 25.5.1994, 9 ObA 67/94; OGH 
18.1.1996, 8 ObA 288/95; OGH 25.6.1998, 9 ObA 268/88; OGH 
27.3.2002, 9 ObA 231/01p; OGH 4.9.2002, 9 ObA 89/02g; OGH 
20.3.2003, 8 ObA 167/02w; OGH 10.4.2008, 9 ObA 136/07a; 
OGH 25.4.2018, 9 ObA 4/18f.

30) Vgl Schneller in Gahleitner/Mosler, Arbeitsverfassungsrecht II12 
§ 53 Rz 26; Kallab in Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm3 § 53 
ArbVG Rz 18 (Stand 1.1.2018, rdb.at); Löschnigg in Jabornegg/
Resch, ArbVG § 53 Rz 14 (Stand 1.11.2017, rdb.at).

31) Gemeint ist hier wie im Folgenden das gesamte Personal, ohne 
Unterscheidung nach Stammpersonal und überlassenen Arbeits-
kräften.
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Jahreszeiten, in denen keine aufrechten Arbeits
verhältnisse bestehen bzw im Vergleich zur Sai
son nur in vernachlässigbarer Zahl, als Abgren
zung dienen sollten.

Zweiter Fall:

Weniger eindeutig gestaltet sich die Auslegung 
des zweiten Falles. Anders als im ersten Fall ist 
hier nach dem Wortlaut keine Betriebsschlie
ßung bzw Unterbrechung der Arbeitsverhältnis
se außerhalb der Saison gefordert.32)

„Regelmäßig zu gewissen Zeiten“ des Jahres ist 
mE auszulegen als periodisch wiederkehrend 
ungefähr zu denselben, wenngleich nicht not
wendigerweise datumsmäßig exakt überein
stimmenden Zeiträumen des Jahres, wobei das 
verstärkte Arbeiten ebenso wie im ersten Fall 
ausgehend vom Personalstand zu beurteilen 
ist. Aus dem absolut zwingenden Charakter  
der Betriebsverfassung iVm dem Telos des § 53  
Abs 6 ArbVG – die dem Einfluss der AG entzo
gene Erleichterung des passiven Wahlrechts für 
AN zum BR – ergibt sich mE, dass der erheb
lich erhöhte Personalbedarf zu diesen Zeiten 
auf die typischerweise zu dieser Zeit günstige
ren (Witterungs)Bedingungen zurückzuführen 
sein muss, nicht jedoch auf von AG beeinfluss
bare oder dem typischen Betriebsrisiko zuzu
rechnende Ursachen. Wann „erheblich“ ver
stärkt gearbeitet wird, ist nicht eindeutig. Es 
muss jedoch mE ein nach statistisch anerkann
ten Methoden während der identifizierten ge
wissen Zeit des Jahres zirka gleichbleibend ho
her Personalstand dem durchschnittlichen nor
malen Personalstand während des restlichen 
Jahres gegenübergestellt werden; keinesfalls 
dürfen Tages HöchstBeschäftigtenstände mit 
TagesTiefstBeschäftigtenständen verglichen 
werden.33), 34)

Die dargestellte Auslegung des § 53 Abs 6 Arb
VG steht in Einklang mit dem Zweck des § 1159 
Abs 2 ABGB: Grundsätzlich sollen für Arbeite
rInnen dieselben Kündigungsfristen wie für An
gestellte gelten; daher dürfen nur ausnahms
weise kürzere Kündigungsfristen zur Anwen
dung kommen, nämlich wenn von AG nicht 
beeinflussbare, nicht dem typischen Betriebsri
siko zuzurechnende Bedingungen vorliegen 
und wenn den AG eine idR35) vier Wochen län
gere Kündigungsfrist nicht zugemutet werden 
kann, weil keine anderen Reaktionsmöglichkei
ten – wie eine vorausschauende Personalpla
nung oder eine durchdachte Arbeitszeitrege
lung – zur Verfügung stehen. Die (insb nicht 
konkret vorhersehbare) witterungsbedingte 
Einschränkung der tatsächlichen Beschäfti
gungsmöglichkeiten wäre uU ein solcher be
triebsexterner Umstand.36) Eine verstärkte Kun
dInnenfrequenz im Handel im Dezember, eine 

erhöhte Produktionstätigkeit in bestimmten 
Teilen der Lebensmittelindustrie zu bestimmten 
Jahreszeiten oder vermehrte Beendigungen von 
Überlassungen von überlassenen Arbeitskräf
ten durch Beschäftigerbetriebe vor den Weih
nachtsfeiertagen zählen hingegen zum typi
schen Betriebsrisiko. Daraus ein erheblich ver
stärktes Arbeiten zu gewissen Zeiten des Jahres 
iSd § 53 Abs 6 ArbVG abzuleiten, würde ein 
nach der stRsp des OGH37) unzulässiges Abwäl
zen des typischen Betriebsrisikos auf Arbeite
rInnen bewirken.38), 39)

Eine derart restriktive Auslegung ist schließlich 
auch deswegen geboten, weil ansonsten AG 
ihre Personalplanung trotz anderer zumutbarer 

32) In diesem Sinne auch Gleißner/Köck, Die Neuregelung der Kün-
digungsfristen und -termine, ZAS 2017, 330 (337) oder Marhold, 
Kündigungsfristen in Saisonbetrieben, ASoK 2019, 131 (133).

33) Statistisch verzerrend könnte bei der Beurteilung der Erheblichkeit 
der Personalschwankungen der Umstand wirken, dass sich in 
kleinen Betrieben die Beendigung einzelner Arbeitsverhältnisse 
statistisch ungemein stärker auswirkt als in größeren. Darüber 
hinaus sind kleine Betriebe häufig stärker von saisonalen Schwan-
kungen betroffen (Helmut Mahringer, WIFO Wien, telefonische 
Auskunft vom 12.3.2020).

34) Zur Vorbeugung von Missverständnissen sei betont, dass für die 
Auslegung der Erheblichkeit des § 53 Abs 6 zweiter Fall ArbVG 
die Auslegung der Erheblichkeit der von Nachteilen durch eine 
Betriebsänderung betroffenen Teile der AN iSd § 97 Abs 1 Z 4 Arb- 
 VG und die dazu ergangene Spruchpraxis nicht nutzbar gemacht 
werden können, da sich Kontext und vor allem der Regelungs-
zweck dieser Bestimmung zu stark unterscheiden.

35) Die betroffenen Branchen zeichnen sich typischerweise durch 
die kurze Dauer der Beschäftigungsverhältnisse aus, weswegen 
auf die betroffenen ArbeiterInnen idR die gem § 1159 Abs 2 
zweiter Satz erster Fall ABGB während der ersten zwei Jahren 
der Betriebszugehörigkeit anwendbare Kündigungsfrist von sechs 
Wochen anwendbare wäre. Die meisten ArbeiterInnen-Kollektiv-
verträge sehen für diesen Zeitraum eine ein- bis zweiwöchige 
Kündigungsfrist vor.

36) Diese Auslegung wird gestützt durch die Erläuterungen zum 
Abänderungsantrag AA-243 25. GP, wo als Beispiele für Sai-
sonbetriebe häufig witterungsabhängige Betriebsarten, nämlich 
Tourismusbetriebe und Betriebe des Baugewerbes, ausdrücklich 
angeführt werden.

37) Vgl etwa zur sachlichen Rechtfertigung für Kettendienstverträge 
durch saisonale Schwankungen OGH 25.6.1998, 9 ObA 268/88; 
OGH 4.9.2002, 9 ObA 89/02g; OGH 20.3.2003, 8 ObA 167/02w 
oder OGH 25.4.2018, 9 ObA 4/18f.

38) Eine andere Ansicht betreffend den Handel und bestimm-
te Teile der Lebensmittelindustrie deutet Wachter, Das neue 
Kündigungsrecht, in Wachter (Hrsg), Jahrbuch Arbeitsrecht und 
Sozialrecht 2018, 133 (147) an. Expliziter werden Schrittwieser, 
Angleichungspaket: Zur Arbeiterausnahme für Saisonbetriebe im 
künftigen Kündigungsrecht, RdW 2018, 171 (173) und Gleißner/
Köck, Die Neuregelung der Kündigungsfristen und -termine, ZAS 
2017, 330 (337), wobei auch Gleißner/Köck zugestehen, dass 
„Schwankungen, die nur Konjunktur und der Wettbewerb mit sich 
bringen, […] hingegen keinen Saisonbetrieb begründen“ können. 
In Bezug auf den Handel haben die Kollektivvertragsparteien 
jedoch klargestellt, dass sie diese Rechtsansicht nicht teilen: im 
HandelsarbeiterInnen-KollV wird ausdrücklich auf die ab 1.1.2021 
geltenden, gesetzlichen Fristen für AG-Kündigungen verwiesen.

39) Auch das Heranziehen anderer Parameter als den Personalstand 
wie Umsatzzahlen oder ein undifferenziertes Abstellen allein auf 
eine erhöhte Anzahl an überlassenen Arbeitskräften zu bestimm-
ten Zeiten würde wegen der einseitigen Beeinflussbarkeit dieser 
Kennzahlen durch strategische unternehmerische Entscheidun-
gen ein unzulässiges Abwälzen des typischen Betriebsrisikos auf 
ArbeiterInnen darstellen. AA Schrittwieser, Angleichungspaket: 
Zur Arbeiterausnahme für Saisonbetriebe im künftigen Kündi-
gungsrecht, RdW 2018, 171 (173), die sich für die Relevanz von 
Umsatzzahlen ausspricht.
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Möglichkeiten bewusst saisonal organisieren 
könnten, um so in den Genuss kürzerer Kündi
gungsfristen für die ArbeiterInnen zu kom
men.40)

2.3. Überwiegen von Saisonbetrieben

Schließlich müsste für die Beurteilung des Vorlie
gens einer Saisonbranche iSd § 1159 Abs 2 letzter 
Satz ABGB ermittelt werden, ob in dieser Branche 
Saisonbetriebe iSd § 53 Abs 6 ArbVG im oben  
dargestellten Sinn überwiegen. Der Wortlaut der 
Bestimmung legt nahe, „überwiegen“ rein zahlen
mäßig zu verstehen und wird diese Auslegung 
vom Schrifttum zum Teil befürwortet.41) Dh bei  
zB 50,1 % Saisonbetrieben innerhalb einer Bran
che wäre diese als Saisonbranche zu qualifizieren 
und folglich kollektivvertraglich kürzere Kündi
gungsfristen für alle ArbeiterInnen dieser Saison
branche, dh auch für solche in NichtSaisonbetrie
ben, zulässig. Umgekehrt wären bei einem Anteil 
von zB nur 49,9 % Saisonbetrieben keine kürzeren 
Kündigungsfristen zulässig, auch nicht in „echten“ 
Saisonbetrieben. Hier drängt sich der Verdacht 
der Gleichheitswidrigkeit der Bestimmung beson
ders auf, weil Gleiches eben nicht gleich und Un
gleiches nicht ungleich behandelt wird.

Aus dem Wortlaut ergibt sich aber nicht zwingend 
die Auslegung des zahlenmäßigen Überwiegens. 
So bedeutet „überwiegen“ laut Duden primär „die 
größte Bedeutung, das stärkste Gewicht haben 
und daher das Bild, den Charakter von etwas be
stimmen“, oder auch „stärker, einflussreicher, be
deutender sein als etwas anderes“.42) Schrittwieser 
schlägt vor, auch den Umsatz, den Marktanteil 
oder die Anzahl der SaisonArbeiterInnen der Sai
sonbetriebe als „ÜberwiegenheitsFaktor“ zu be
rücksichtigen.43) Diese Auslegungsversuche über
sehen mE jedoch, dass eine verfassungskonforme 
Interpretation vor dem Hintergrund des Norm
zwecks des § 1159 Abs 2 ABGB als auch der 
grundsätzlich gebotenen Gleichbehandlung von 
ArbeiterInnen und Angestellten bei den Kündi
gungsfristen44) voraussetzt, dass ein gewichtiger 
sachlicher Grund die Möglichkeit einer ungünsti
geren Behandlung rechtfertigt. Die Auslegung der 
Ausnahmeregelung hat daher eng und mit Be
dachtnahme auf die durch sie ermöglichte Beein
trächtigung der Rechtsposition betroffener AN zu 
erfolgen.

Folglich liegt mE nur dann ein Überwiegen von 
Saisonbetrieben vor, wenn sowohl die Zahl der 
Saisonbetriebe als auch der Anteil der Beschäftig
ten von Saisonbetrieben im Vergleich zu den Be
schäftigten der gesamten Branche ein derartiges 
Ausmaß erreicht, dass diesen Saisonbetrieben in 
der Branche die größte Bedeutung zukommt und 
sie den Charakter der Branche bestimmen. Das 
wäre jedenfalls noch nicht der Fall, wenn diese 
Anteile bloß knapp mehr als 50 % ausmachen.

3. Verfassungsrechtliche Bedenken  
und Fazit

Wie aus den obigen Ausführungen erkennbar, 
ergeben sich in mehrfacher Hinsicht verfas
sungsrechtliche Bedenken gegen § 1159 Abs 2 
letzter Satz ABGB.

Zunächst stellt sich die Frage, ob die Bestim
mung wegen der Fülle der verwendeten unbe
stimmten Gesetzesbegriffe und ihrem Zusam
menspiel inhaltlich ausreichend bestimmt iSd 
Art 18 Abs 1 und 2 BVG ist.

Darüber hinaus darf die ausreichende sachliche 
Rechtfertigung für die auch über den 31.12.2020 
hinaus aufrecht erhaltene Schlechterstellung von 
ArbeiterInnen in Saisonbranchen bei den 
AGKündigungsfristen gegenüber Angestellten 
in Saisonbranchen zumindest bezweifelt wer
den.45) So wurde ja in der entsprechenden Be
stimmung für Angestellte in § 20 Abs 2 AngG idF 
BGBl I 2017/153 keine Ausnahmebestimmung 
für Saisonbranchen geschaffen. Damit wird eine 
im Vergleich zu den in derselben Branche be
schäftigten Angestellten weiterhin bestehende 
höhere Prekarität der Arbeitsverhältnisse von 
ArbeiterInnen in Kauf genommen, ohne dass ir
gendein sachlicher Grund dafür ersichtlich ist, 
warum etwa ein Rezeptionist diesbezüglich an
ders behandelt werden sollte als eine Köchin. 
Die Auswirkungen dessen manifestieren sich 
wie eingangs erwähnt in Krisenzeiten wie der 
aktuellen in der um ein Vielfaches höheren Ar
beitslosigkeit unter ArbeiterInnen als unter An
gestellten.

Auch ein undifferenziertes Verständnis des Bran
chenBegriffs iSd § 1159 Abs 2 letzter Satz ABGB 
sowie eine rein zahlenmäßige Betrachtung des 
Überwiegens von Saisonbetrieben iSd § 53 Abs 6 
ArbVG birgt die Gefahr der Gleichheitswidrig

40) Diese Ansicht wird gestützt durch die Zirkus-E des OGH 
(4.9.2002, 9 ObA 89/02g; 20.3.2003, 8 ObA 167/02w), wo dieser 
betont, dass es für AG unabwendbar feststehen müsse, dass die 
Auslastung des Betriebes während einer bestimmten Jahreszeit 
die Beschäftigung der AN nicht ermöglicht und daher die Been-
digung der Arbeitsverhältnisse einem dringenden Bedürfnis der 
betrieblichen Organisation entsprechen müsse.

41) Vgl Wachter, Das neue Kündigungsrecht, in Wachter (Hrsg), Jahr-
buch Arbeitsrecht und Sozialrecht 2018, 133 (147) und auf diesen 
referenzierend Marhold, Kündigungsfristen in Saisonbetrieben, 
ASoK 2019, 131 (133).

42) https://www.duden.de/rechtschreibung/ueberwiegen_dominie-
ren_beherrschen (14.7.2020).

43) Schrittwieser, Angleichungspaket: Zur Arbeiterausnahme für Sai-
sonbetriebe im künftigen Kündigungsrecht, RdW 2018, 171 (174).

44) Vgl BVerfG 1 BvL 2/83 DRdA 1991, 79 = RdW 1990, 380 uva.
45) Ausdrücklich für eine Verfassungswidrigkeit sprechen sich  

Mathy/Naderhirn in Kozak (Hrsg), ABGB und Arbeitsrecht (2019)  
§§ 1159-1159c Rz 22 und Pöschl/Unterrieder, Arbeiter und 
Angestellte – angeglichen, aber noch nicht gleich, RdW 2017, 
831 (831) aus. Die an den Gesetzgeber gerichtete Anregung zur 
Korrektur des § 1159 ABGB von Gleißner/Köck, Die Neuregelung 
der Kündigungsfristen und -termine, ZAS 2017, 330 (338) könnte 
auch in diese Richtung interpretiert werden.
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keit der Bestimmung. Unter diesen Gesichts
punkten dürften auch Kollektivverträge, die von 
der Ermächtigung des § 1159 Abs 2 letzter Satz 
ABGB Gebrauch machen, die Kündigungsfristen 
auch in Saisonbranchen wohl nur für jene AN 
verkürzen, die tatsächlich in Saisonbetrieben be
schäftigt sind; nicht aber für jene, die in einem 
der wenigen, für die Branche atypischen Betrieb 
tätig sind, die das ganze Jahr und ohne erhebli
che Schwankungen arbeiten.

Letztlich werden die Rechtsunterworfenen und 
anwenderInnen in saison„verdächtigen“ Bran
chen hinsichtlich der geltenden Kündigungsfris
ten voraussichtlich mit einem erheblichen Maß an 
Rechtsunsicherheit in das Jahr 2021 starten. Da
her wäre aus verfassungsrechtlichen, aber auch 
sozialpolitischen Erwägungen eine Reparatur des 
§ 1159 Abs 2 letzter Satz ABGB wünschenswert.

KATHRIN KESSLER

Der wahre Arbeitgeber bei Scheinunternehmen –  
Eine rechtliche Beurteilung aus dem Blickwinkel der  
Insolvenz-Entgelt-Sicherung

Das Thema Scheinunternehmen beschäftigt nicht 
nur Abgabebehörden und Gerichte, sondern hat oft-
mals auch prekäre Auswirkungen auf AN, die auf 
ein solches Unternehmen „hereinfallen“. Neben Aus-
wirkungen auf die SV ist es vor allem die Durchset-
zung von AN-Ansprüchen aus geleisteter Arbeit, die 
häufig unmöglich wird. Sehr oft geht mit der Fest-
stellung des Scheinunternehmens eine Insolvenz 
einher. In der Folge müssen sich AN-Vertreter, 
IEF-Service GmbH sowie Gerichte mit der schwieri-
gen Frage beschäftigen, ob der wahre AG das 
Scheinunternehmen ist und daher ein Anspruch 
auf Insolvenz-Entgelt besteht bzw wenn nicht, gegen 
wen dieser durchzusetzen ist. Intransparente recht-
liche und faktische Konstruktionen führen nicht sel-
ten dazu, dass der wahre AG nicht festgestellt wer-
den kann, insb, wenn die handelnden Personen 
verborgen bleiben. Dieser Artikel beschäftigt sich 
mit der Frage, unter welchen Voraussetzungen der 
Scheinunternehmer als AG in Frage kommt und wie 
der wahre AG festgestellt werden kann.

1. Einleitung und Problemstellung

Zahlreiche medial thematisierte Vorfälle1) bele
gen, dass Scheinunternehmen vor allem in der 
Baubranche, in der Reinigung und in den letzten 
Jahren auch häufiger bei den Paketzustelldiens
ten, iZm kriminellen Praktiken wie Sozialbetrug, 
wirtschaftlichen und sozialen Schaden2) anrichten 
und vor allem die Lage von betroffenen AN3) mas
siv beeinträchtigen. Der wahre „Drahtzieher“ hin
ter dem Konstrukt eines Scheinunternehmens – 
und potentiell auch der wahre AG – bleibt oft ver
borgen oder ist nicht greifbar, was die rechtliche 
Durchsetzung arbeitsrechtlicher Ansprüche ver
unmöglicht bzw nicht selten auch die soziale Ab
sicherung verwehrt. Dass es sich um ein Schein
unternehmen handelt, wissen die Betroffenen 
meist erst im Nachhinein.

Häufig kommt es zur Insolvenz von Scheinunter
nehmen. Gibt es AN, die in dessen Einzugsbe
reich Arbeitsleistungen erbracht haben, kann – 
sofern Anhaltspunkte für das Bestehen eines Ar
beitsverhältnisses zum Scheinunternehmen beste
hen – vom AN ein Antrag auf InsolvenzEntgelt 
bei der IEFService GmbH gestellt werden. Die 
IEFService GmbH hat die Voraussetzungen für 
die Auszahlung von InsolvenzEntgelt anhand des 
InsolvenzEntgeltsicherungsgesetzes (IESG) zu 
überprüfen und bescheidmäßig darüber zu ent
scheiden.

In diesem Zusammenhang bereitet vor allem die 
Zuordnung des AN zu einem bestimmten AG bzw 
die Feststellung des wahren AG in der Praxis die 
größten Schwierigkeiten.4) Häufig werden die AN 
beim Scheinunternehmen zur SV angemeldet und 
teilweise sogar Lohnabrechnungen ausgestellt.

Die Begründung des Arbeitsverhältnisses verläuft 
dabei nach ähnlichen Mustern. Die AN werden 
häufig außerhalb eines Unternehmenssitzes bzw 
in Räumlichkeiten angeworben, die keinem Un
ternehmen zuzuordnen sind (etwa Kaffeehäuser 

1) Beispiele: derstandard.at, Scheinfirmen am Bau: Arbeiter be-
kommen doch Lohn ausbezahlt, András Szigetvari 14.5.2018; 
nachrichten.at, Betrüger führte sieben Firmen in die Insolvenz und 
setzte sich ab, 13.8.2019; wien.ORF.at, Finanzpolizei sieht Anstieg 
bei Scheinfirmen, 15.7.2019.

2) Der jährliche volkswirtschaftliche Schaden derartiger Praktiken 
wird alleine in der Baubranche auf 429 bis 1.072 Mio € geschätzt; 
vgl Winter-Ebmer/Hanappi/Hyee/Müllbacher/Scheuch, Sozialbe-
trug durch Scheinfirmen im Bauwesen – Eine Einschätzung des 
volkswirtschaftlichen Schadens, Studie im Auftrag des BMASK 
(2013); abrufbar unter https://irihs.ihs.ac.at/id/eprint/3522/1/IH-
SPR6091089.pdf.

3) Es wird einheitlich der Begriff AN verwendet, auch wenn der 
Abschluss eines Arbeitsvertrages noch fraglich ist. Die verwende-
ten Begriffe beziehen sich auf weibliche und männliche Personen 
gleichermaßen.

4) Das ergibt sich schon aus den Kriterien für das Vorliegen eines 
Scheinunternehmens gem § 8 Abs 3 SBBG.
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oder Büros in Privatwohnungen bzw ohne Fir
menaufschrift). Die Aufnahme des AN erfolgt 
vielfach durch „Mittelspersonen“, bei denen nur 
der Vorname bekannt ist. Ob diese für ein be
stimmtes Unternehmen (etwa das Scheinunter
nehmen) auftreten, bleibt oftmals unklar und er
gibt sich, wenn überhaupt, aus den Umständen.

Problematisch in derartigen Konstellationen ist 
zweifelsfrei, inwieweit der AN in das Konstrukt 
des Scheinunternehmens eingebunden war. Es 
stellt sich die Frage, ob hier nur Arbeitsleistung 
vorgetäuscht wurde, um Sozialleistungen zu er
schleichen, ob ein Missbrauch der InsolvenzEnt
geltSicherung vorlag und ob es sich um (organi
sierte) Schwarzarbeit gehandelt hat.5) Ein derarti
ges Verhalten wird neben möglichen strafrechtli
chen Konsequenzen auch zu keinem Anspruch 
auf InsolvenzEntgelt führen. Liegt nur ein Schein
arbeitsverhältnis vor, ist dieses iSd § 916 ABGB 
nichtig und es scheitert der Antrag auf Insol
venzEntgelt bereits mangels Vorliegens eines Ar
beitsverhältnisses. Derartige Überprüfungen sind 
Teil der Ermittlungen iZm Scheinunternehmen 
und sind als Vorfrage abzuklären. In diesem Bei
trag wird aber davon ausgegangen, dass der AN 
gutgläubig – und damit schützenswert – gehan
delt hat.

Kann der AN dem insolventen Unternehmen als 
AN nicht zugerechnet werden, führt dies zur Ab
lehnung des Antrags auf InsolvenzEntgelt. Der 
AN steht damit vor dem Problem, gegen wen er 
den Entgeltanspruch für seine geleistete Tätigkeit 
durchsetzen kann. Wenn nämlich der wahre AG 
nicht rechtzeitig festgestellt wird, können man
gels der Möglichkeit einer (gerichtlichen) Gel
tendmachung verdiente Entgelte verfallen bzw 
verjähren. Eine etwaige Haftung des Auftragge
bers des Scheinunternehmens (iSd § 9 Sozialbe
trugsbekämpfungsgesetzes [SBBG]) für nichtbe
zahltes Arbeitsentgelt greift sehr häufig aufgrund 
der engen Haftungsbestimmungen nicht.6)

Der vorliegende Beitrag beschäftigt sich mit ar-
beits- und IESG-rechtlichen Fragestellungen, die 
sich durch ein rechtskräftig festgestelltes Schein
unternehmen iZm der Feststellung des wahren 
AG aus der Perspektive der AN, die in gutgläubi
ger Weise tatsächliche Arbeitsleistungen erbracht 
haben, ergeben.

2. Das Scheinunternehmen

2.1. Definition

Die Bestimmung zur Feststellung von Scheinun
ternehmen ist in § 8 SBBG geregelt und definiert 
zwei Arten. Die erste Form iSd § 8 Abs 1 Z 2 
SBBG verfolgt den Zweck, Personen zur SV anzu
melden, um Versicherungs, Sozial oder sonstige 

Transferleistungen zu beziehen, obwohl tatsäch
lich keine Arbeitsleistung erfolgt. Die zweite 
Form iSd § 8 Abs 1 Z 1 SBBG bezieht sich auf ein 
Unternehmen, das vorrangig darauf ausgerichtet 
ist, Lohnabgaben (zB Beiträge zur SV, Bauarbei
terUrlaubs und Abfertigungsgesetz[BUAG]Zu
schläge, Lohnsteuer) oder Entgeltansprüche von 
AN zu verkürzen. Während bei der ersten Form 
weder Arbeitsleistung erbracht wird noch eine 
unternehmerische Tätigkeit erfolgt, tritt in der 
zweiten Variante das Unternehmen am Markt auf, 
erbringt unternehmerische Leistungen und be
schäftigt Personen, die tatsächlich Arbeitsleistun
gen erbringen.7) Der vorliegende Artikel bezieht 
sich auf die zweite Form des Scheinunterneh
mens.

Während § 8 Abs 2 SBBG festlegt, wann ein Ver
dacht auf Vorliegen eines Scheinunternehmens 
besteht, werden die Kriterien zu dessen Feststel
lung in § 8 Abs 3 SBBG definiert. Diese Kriterien 
werden von der zuständigen Abgabenbehörde im 
Verfahren geprüft und es wird bescheidmäßig da
rüber abgesprochen. Wurde rechtskräftig festge
stellt, dass es sich um ein Scheinunternehmen 
handelt, erfolgt eine Eintragung in die Liste der 
Scheinunternehmer8) (§ 8 Abs 10 SBBG) sowie ge
gebenenfalls die Eintragung im Firmenbuch (§ 8 
Abs 11 SBBG).

2.2. Rechtspersönlichkeit

Damit ein Scheinunternehmen als AG in Frage 
kommt, muss es Rechtspersönlichkeit besitzen. 
Aus den ErläutRV9) geht hervor, dass sich der Be
griff „Scheinunternehmen“ nicht auf die Existenz 
der Gesellschaft oder Firma bezieht, sondern viel
mehr auf den angegebenen Geschäftszweck. § 8 
Abs 4 SBBG stellt klar, dass es sich um einen 
Rechtsträger handeln muss.

Die Qualifikation als Scheinunternehmen iSd 
SBBG setzt daher voraus, dass der Rechtsträger 
eine natürliche bzw juristische Person ist, die 
auch rechtsfähig ist.10) Dafür spricht auch, dass 
die rechtskräftige Feststellung als Scheinunter

5) Dies wurde umfassend in einem Gutachten für das BMSAK 
erörtert: Reindl-Krauskopf/Kirchmayr-Schliesselberger/Win-
disch-Graetz/Meissnitzer, Endbericht zum Forschungsprojekt 
„Sozialbetrug, auch im Zusammenhang mit Lohn- und Sozi-
aldumping“, Endbericht Fassung 15.3.2012; abrufbar unter 
https://strafrecht.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/i_strafrecht/
Reindl-Krauskopf/SRK/ENDBERICHT_Forschungsprojekt_Sozial-
betrug.pdf.

6) Die Auftraggeberhaftung für die Baubranche iSd § 82a EStG 
bezieht sich auf die lohnabhängigen Abgaben und nicht das 
Arbeitsentgelt per se.

7) Vgl ErläutRV 692 BlgNR 25. GP 1 zu § 8 SBBG; Wiesinger, 
Scheinunternehmen, ZAS 2015/48, 293.

8) Liste der Scheinunternehmen, Stand 6.4.2020, https://service.
bmf.gv.at/service/allg/lsu/. Inzwischen befinden sich 356 Schein-
unternehmen österreichweit auf dieser Liste.

9) ErläutRV 692 BlgNR 25. GP 1 zu § 8 SBBG.
10) So auch Wiesinger, Scheinunternehmen, ZAS 2015/48, 293 f.

https://service.bmf.gv.at/service/allg/lsu/
https://service.bmf.gv.at/service/allg/lsu/
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nehmen nicht automatisch zum Untergang der 
Rechtspersönlichkeit führt. Vielmehr wird etwa 
bei Kapitalgesellschaften die Möglichkeit vorge
sehen, dass die Abgabenbehörde einen Antrag 
beim zuständigen Firmenbuchgericht auf Lö
schung iSd § 40 FBG bei Vermögenslosigkeit stel
len kann.

Ein nichtrechtsfähiges Gebilde könnte mE daher 
nicht zum Scheinunternehmen erklärt werden. In 
einem solchen Fall müssten die hinter diesem Ge
bilde stehenden Personen das eigentliche Schein
unternehmen darstellen, was wiederum deren 
Rechtspersönlichkeit voraussetzt.

Aus der Rechtsfähigkeit des Scheinunternehmens 
ergibt sich, dass dieses als potenzieller AG – ne
ben den hinter dem Konstrukt stehenden Perso
nen – in Betracht kommen kann.

3. Die Feststellung des Arbeitgebers – 
Problemstellungen iZm dem Verfahren 
bei der IEF-Service GmbH

3.1. Scheinunternehmen und Verfahren bei der 
IEF-Service GmbH

Werden ANForderungen bei der IEFService 
GmbH beantragt, hat diese ein Ermittlungsver
fahren einzuleiten und zu überprüfen, ob ein An
spruch des AN auf InsolvenzEntgelt besteht.

Sobald ein Verdacht auf Vorliegen eines Scheinun
ternehmens besteht, hat die ermittelnde Abgaben
behörde zum Zwecke der Klärung des Sachver
halts nach § 7 Abs 1a IESG die IEFService GmbH 
gem § 8 Abs 4 SBBG darüber schriftlich zu infor
mieren. Dies führt dazu, dass die bescheidmäßige 
Erledigung des anhängigen Verfahrens dort bis 
zur Klärung des Sachverhalts ausgesetzt wird.

Eine Bindung an einen rechtskräftigen Bescheid 
der Abgabenbehörde über die festgestellte Schein
unternehmereigenschaft besteht nicht.11) Die 
IEFService GmbH hat den Sachverhalt unabhän
gig davon zu ermitteln und nach Abschluss der 
Ermittlungen einen entsprechenden Bescheid zu 
erlassen.12) Dennoch hat die Entscheidung der Ab
gabenbehörde in der Praxis weitreichende Konse
quenzen für das Verfahren auf Zuerkennung von 
InsolvenzEntgelt. Die der Entscheidung der Ab
gabenbehörde zugrunde liegenden Sachverhalts
darstellungen sind ein wesentliches Indiz für das 
Ermittlungsverfahren der IEFService GmbH.13)

Auch die Erhebungen des Versicherungsträgers 
fließen in das Verfahren ein.14) Kommt es zur Stor
nierung der Anmeldung zur SV,15) sind die Gründe 
für die Stornierung im Ermittlungsverfahren zu 
berücksichtigen, genauso wie die Aufrechterhal
tung der Versicherung.

Zudem ist in der Regel eine Einvernahme der be
troffenen Antragsteller gem § 45 Abs 3 AVG bzw 
möglicher Zeugen durch die IEFService GmbH 
erforderlich. Da von Scheinfirmen typischerweise 
keine oder nur lückenhafte Lohnverrechnungen 
vorliegen, die Geschäftsführung meist nicht er
reichbar ist und kaum Buchhaltungsunterlagen 
verfügbar sind, kommt es bei der Sachverhaltser
mittlung hauptsächlich auf die glaubhaften Anga
ben des Antragstellers an. Die Beurteilung der 
Aussagen der Partei sowie der vorhandenen Be
weismittel erfolgt dabei nach den Grundsätzen 
der freien Beweiswürdigung gem § 45 Abs 2 AVG.

Anhand des festgestellten Sachverhaltes hat die 
IEFService GmbH zu überprüfen, ob eine Ar
beitsleistung des Antragstellers vorlag und ob die
se dem Scheinunternehmer im Rahmen eines Ar
beitsverhältnisses zurechenbar ist und damit der 
Anknüpfungstatbestand des § 1 IESG für die Zu
erkennung von InsolvenzEntgelt erfüllt ist.

3.2. Das Feststellen des wahren Arbeitgebers

§ 1 Abs 1 IESG stellt als eine Voraussetzung für 
InsolvenzEntgelt primär auf den arbeitsvertragli
chen ANBegriff ab.16) AN ist in diesem Sinne gem 
§ 1151 ABGB, wer auf Grund eines Arbeitsvertra
ges einem anderen zur Dienstleistung in persön
licher Abhängigkeit verpflichtet ist.

Demgegenüber ist der AG nach dem Arbeitsver
tragsrecht jeder, der im Rahmen des Arbeitsver
trages über die Arbeitskraft eines anderen verfü
gen kann, dem also der AN Arbeit in persönlicher 
Abhängigkeit schuldet.17) Eine gesetzliche Defini
tion gibt es im Gegensatz zum Sozialversiche
rungsrecht nicht.18)

Die Zurechnung des gegenüber dem AN Auftreten
den zu einem AG erfolgt anhand der Vertrauens-
theorie des allgemeinen Vertragsrechts. Es ist zu 
prüfen, ob der AN aus der Sicht eines redlichen 
Erklärungsempfängers bei Vertragsabschluss ob
jektiv gesehen darauf vertrauen durfte, dass der 

11) Dies ergibt sich aus § 7 Abs 1 IESG iVm §§ 45–55 AVG.
12) Vgl ErläutRV 692 BlgNR 25. GP 1 zu § 7 Abs 1a IESG.
13) Vgl Gutschlhofer in Reissner (Hrsg), Arbeitsverhältnis und Insol-

venz5 (2018) § 7 IESG Rz 13.
14) Der Versicherungsträger muss ein amtswegiges Verfahren (§ 3 

Abs 1 und 2 Z 2 SBBG) über das Bestehen/Nicht-Bestehen einer 
Pflichtversicherung (§ 10 iVm § 11 Abs 7 ASVG) der betroffenen 
AN durchführen und hat den DG (§ 35a ASVG) zu ermitteln.

15) Gem § 11 Abs 7 ASVG erlischt die Pflichtversicherung des ver-
meintlichen AN, soweit dieser der Vorladung der Österreichischen 
Gesundheitskasse nicht Folge leistet bzw nicht glaubhaft macht, 
dass Arbeitsleistungen erbracht wurden.

16) Reissner in Reissner (Hrsg), Arbeitsverhältnis und Insolvenz5 § 1 
IESG Rz 9 f. Der sozialversicherungsrechtliche Begriff ist demge-
genüber nicht maßgeblich.

17) OGH 8 ObS 162/98a DRdA 1999/37 (Geist); OGH 8 ObS 
2049/96y ARD 4796/22/96 mwN; Risak in Schwimann/Neumayr 
(Hrsg), ABGB Taschenkommentar4 (2017) § 1151 ABGB Rz 20.

18) § 35 ASVG enthält eine Legaldefinition des sozialversicherungs-
rechtlichen DG-Begriffes.



DRdA-infas n 5/2020 n Oktober 377

Der wahre Arbeitgeber bei Scheinunternehmen – Eine rechtliche Beurteilung n M. ROGNER

Erklärende im eigenen Namen als AG bzw als 
Vertreter für einen bestimmten AG aufgetreten ist. 
Sollten mehrere Personen (auch juristische Perso
nen) einzelne AGFunktionen wahrnehmen, ist, 
nach den Grundsätzen eines beweglichen Sys-
tems, durch die Wahrnehmung von Einzelpflich
ten eines AG auf die mögliche AGStellung iSd Ar
beitsvertragsrechts zu schließen.19) Anhand dieses 
beweglichen Systems gibt es diverse Kriterien, mit 
denen die AGEigenschaft geprüft werden kann:

 Wer ist in der Stellenausschreibung als AG ange
führt?20)

 Von wem wurde das Einstellungsgespräch ge
führt, in wessen Namen ist diese Person aufgetre
ten bzw in welchen Geschäftsräumlichkeiten fand 
dieses statt?21)

 Wer ist der AG laut (schriftlichem) Arbeitsver
trag?22)

 Mit wem wurden die dienstlichen Kontakte ge
führt und von wem wurden Weisungen erteilt?23)

 Von wem wurde das Arbeitsentgelt bezahlt bzw 
die Lohnabrechnung ausgestellt?

Die Anmeldung des AN zur SV bei einem be
stimmten Unternehmen, ebenso wie ein etwaiger 
Lohnsteuerabzug, sind nach stRsp24) lediglich In
dizien für das Vorliegen eines Arbeitsvertrages zu 
diesem Unternehmen.

Primär kommt es für die Beantwortung der Fra
ge, wer AG ist, auf die Umstände anlässlich des 
Abschlusses des Arbeitsvertrages an. So ist in 
der Folge nur von untergeordneter Bedeutung, 
von wem das Entgelt bezahlt wurde bzw wer die 
Lohnabrechnung ausstellte.25) Die wirtschaftliche 
Zurechenbarkeit der Arbeitsleistung des AN ist 
für die arbeitsrechtliche AGEigenschaft (anders 
als für die sozialversicherungsrechtliche DGEi
genschaft) kein Indiz.26)

4. Die handelnden Personen

Für die Beantwortung der Frage, wer der AG ist, 
sind, wie oben dargestellt, die Umstände zum 
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses von entschei
dender Bedeutung. Dies führt zu der weiteren 
Problemstellung, nämlich der Zuordnung der auf 
AGSeite handelnden Personen. Meistens ist den 
betroffenen AN nur wenig an Information über 
die handelnde Person bekannt.

Ob die handelnden Personen für sich selbst oder 
für andere tätig werden, bestimmt sich nach den 
Grundsätzen der Stellvertretung iSd § 1002 ff 
ABGB. Für die Zurechnung kommt es vor allem 
auf die Offenlegung des Handelns in fremdem 
Namen durch den Vertreter an.

Die Pflicht zur Offenlegung des Namens des AG 
nach Beginn des Arbeitsverhältnisses ist aus § 2 

AVRAG abzuleiten.27) Dies setzt allerdings voraus, 
dass das Handeln des Vertreters demjenigen zu
gerechnet werden kann, der als AG angegeben 
wird.

Die Vertretungsmacht des Vertreters, im Namen 
des Vertretenen zu handeln, kann sich neben ei
ner gewillkürten Vertretung auch aus dem Gesetz 
ergeben (zB bei organschaftlicher Vertretung).28) 
Handeln Personen, die zur Vertretung des Schein
unternehmens nicht berufen sind (keine ausrei
chende Vertretungsmacht aufweisen), ergibt sich 
eine mögliche Zurechnung unter den Vorausset
zungen der Anscheins- bzw Duldungsvoll-
macht.29)

4.1. Handeln des Unternehmers selbst bzw  
der organschaftlichen Vertreter

In der Praxis kommt es weniger häufig vor, dass 
der (Schein)Unternehmer selbst bzw der organ
schaftliche Vertreter des Unternehmens die Be
gründung des Arbeitsverhältnisses vornimmt. 
Tritt der Scheinunternehmer (als Einzelunter
nehmer) selbst bei Abschluss des Arbeitsvertra
ges im eigenen Namen auf, ist die Zurechnung 
meist unproblematisch. Gleiches gilt, wenn ein 
organschaftlicher Vertreter des Scheinunterneh
mens auftritt, wie etwa der Geschäftsführer iSd 
§ 18 Abs 1 GmbHG. Handelt ein Organ mit ge
setzlicher bzw organschaftlicher Vertretungsbe
fugnis, kann sich der AN auf diese Befugnis zur 
Vertretung des AG verlassen.30) Bei juristischen 
Personen bzw Personengesellschaften sind da
mit idR alleine diese als AG anzusehen. Tritt da
gegen das handelnde Organ selbst als AG auf – 
ohne klar zu machen, dass es für die Gesell
schaft auftritt – legt es die Vertretung also nicht 

19) OGH 9 ObA 43/09b DRdA 2011/24 (Mayr); OGH 8 ObA 114/04d 
DRdA 2005, 529 (Artmann); vgl RIS-Justiz RS0014455 mwN.

20) OLG Linz 12 Ra 61/17b ARD 6586/8/2018.
21) OLG Linz 12 Ra 61/17b ARD 6586/8/2018.
22) Vgl OGH 8 ObA 114/04d DRdA 2005, 529 (Artmann). Für sich al-

leine begründet die Bezeichnung eines anderen im Arbeitsvertrag 
noch kein Arbeitsverhältnis zu diesem; vgl OLG Linz 12 Ra 61/17b 
ARD 6586/8/2018.

23) Das Weisungsrecht kann zB bei Arbeitskräfteüberlassung auch 
von anderen als dem AG ausgeübt werden.

24) Vgl OGH 8 ObS 2/07p ARD 5821/5/2007; OGH 9 ObA 176/01z 
ARD 5335/34/2002; OGH 17.3.1999, 9 ObA 21/99z.

25) OGH 9 ObA 71/11y ARD 6161/10/2011; OGH 17.3.1999,  
9 ObA 21/99z; OGH 9 ObA 88/98a infas 1998 A 103; OGH 9 ObA 
180/93 DRdA 1994, 402 (Kürner) = ecolex 1994, 244; OLG Linz 
12 Ra 61/17b ARD 6586/8/2018; OLG Wien 10 Ra 179/04y ARD 
5612/3/2005 (Revision unzulässig).

26) Rebhahn in Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm3 § 1151 ABGB 
(Stand 1.1.2018, rdb.at) Rz 13. Der sozialversicherungsrechtliche 
DG-Begriff ist in § 35 ASVG definiert.

27) Vgl Resch, Arbeitgebereigenschaft und haftpflichtige Personen 
bei Lohnbetrug, ÖJZ 2015/22, 151 f.

28) Vgl Rubin in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.03 § 1002 (Stand 
1.3.2017, rdb.at) Rz 28 ff.

29) Vgl OLG Wien 10 Ra 40/05h ARD 5612/5/2005; Krejci in Rummel, 
ABGB3 § 1151 ABGB (Stand 1.1.2000, rdb.at) Rz 146.

30) Perner in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.02 § 1007 (Stand 1.4.2016, 
rdb.at) Rz 3; Rebhahn in Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm3 
§ 864a ABGB (Stand 1.1.2018, rdb.at) Rz 24.
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offen –, so wird es idR selbst als AG anzusehen 
sein.31)

Anders zu beurteilen ist der Fall, wenn ein  
„faktischer“, also nicht zur organschaftlichen 
Vertretung berufener Geschäftsführer tätig 
wird. Eine organschaftliche Vertretung ist hier 
ausgeschlossen. Die Beurteilung seiner Vertre
tungsbefugnis hat nach Grundsätzen der Stell
vertretung zu erfolgen, womit eine Zurechnung 
etwa durch Anscheins oder Duldungsvollmacht 
möglich ist.32)

4.2. Handlung von Mittelspersonen

4.2.1. Anscheinsvollmacht

In der Praxis kommt es häufiger vor, dass Mittels
personen („Vermittler“) die AN anwerben. Einen 
vollständigen Namen (bzw den Firmenwortlaut) 
des vermeintlichen AG erfahren die AN oftmals 
nur, falls sie die Anmeldung zur SV erhalten.33) 
Ein schriftlicher Arbeitsvertrag, Dienstzettel oder 
Lohnabrechnungen werden häufig gar nicht aus
gehändigt. Gibt sich die handelnde Person als 
Vertreter für einen anderen aus – legt daher offen, 
nicht im eigenen Namen zu handeln –, stellt sich 
die Frage der Zurechnung dieser Handlung zur 
vertretenen Person.

Eine rechtsgeschäftliche Bevollmächtigung durch 
Erteilung der gewillkürten Vertretungsmacht 
wird praktisch in den wenigsten Fällen vorliegen, 
sondern es wird die Stellvertretung nach den Re
geln der Anscheinsvollmacht zu lösen sein. Um in 
einem solchen Fall eine Vertretungsmacht zu be
gründen, müssen nach stRsp34) Umstände vorlie
gen, unter denen der gutgläubige AN vom Vor
handensein der Berechtigung der Mittelsperson 
zum Abschluss des Arbeitsvertrages ausgehen 
kann. Diese Umstände müssen vom Vertretenen 
selbst geschaffen worden sein.

Es muss dabei ein Anschein der Berechtigung 
zum Handeln im fremden Namen erzeugt wer
den. Primär kommt es auf das Auftreten der han
delnden Person an.35) Dieser Anschein muss von 
dem Vertretenen oder einem zu seiner Vertretung 
Befugten aber auch zurechenbar geschaffen wor
den sein. Eine Zurechnung ist nur dann möglich, 
wenn aus dem Verhalten des Vertretenen der 
Schein abgeleitet werden kann, er habe dem Han
delnden Vollmacht erteilt.36) Es kann aber schon 
ausreichen, wenn der Vertretene es unterlässt, ei
nen Rechtsschein zu zerstören, obwohl er die 
Möglichkeit dazu hatte.37) Voraussetzung dafür ist 
aber, dass er von der mangelnden Vollmacht des 
Vertreters Kenntnis hatte.38)

Die Gutgläubigkeit des AN entfällt bereits bei 
leicht fahrlässiger Unkenntnis über die mangeln
de Vertretungsmacht des Handelnden. Liegen 

Umstände vor, die beim AN Zweifel hervorrufen 
müssten und fragt dieser nicht beim Vertragspart
ner nach, so handelt er auf eigenes Risiko.39)

Bei Abschluss eines Arbeitsvertrages mit einer 
Mittelsperson an einem betriebsfremden Ort 
(etwa einer Tankstelle oder einem Kaffeehaus) 
wird idR eine erhöhte Sorgfalt des AN gefordert. 
Bei Vertragsabschlüssen, die nach den äußeren 
Umständen Bedenken hervorrufen müssten, 
kann sich daraus auch eine Verpflichtung des 
AN zur Überprüfung der Identität bzw der Be
vollmächtigung der Mittelsperson ergeben.40) An
dererseits sieht der OGH diese Verpflichtung 
nicht so weitgehend, dass er ohne besondere 
Verdachtsmomente die Vollmacht des Handeln
den nachzuprüfen hat. Selbst wenn den AN 
leichte Fahrlässigkeit trifft, ist beim Geschäfts
herrn ein strengerer Maßstab anzulegen, wenn 
dieser fahrlässig den Rechtsschein nicht unter
bindet.41)

In der Judikatur42) wurden zudem durchaus 
strenge Kriterien für die Annahme einer An
scheinsvollmacht bzw der Gutgläubigkeit des 
AN festgelegt. So stellt etwa die Verwendung 
von Geschäftspapieren, Firmenstempel, Visiten
karten oder einem bestimmten Faxgerät für sich 
alleine noch keinen Hinweis auf das Vorliegen 
ausreichender Vertretungsmacht des Vertreters 
dar.

Auch die Anmeldung zur SV ist kein taugliches 
Indiz für das Vorliegen einer Anscheinsvoll
macht bzw die Gutgläubigkeit des AN, da die 
Anmeldebestätigung – wenn überhaupt – auch 
erst nach Abschluss des Vertrages ausgehändigt 
wird.43)

Nicht von der Hand zu weisen ist dabei mE, dass 
in vielen Branchen der Abschluss von Arbeits
verträgen außerhalb von Geschäftsräumlichkei
ten bereits jahrzehntelange gelebte Praxis ist. 
Alleine aus diesem Umstand heraus kann nicht 

31) Rebhahn in Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm3 § 1151 ABGB 
(Stand 1.1.2018, rdb.at) Rz 13 ff.

32) Vgl OGH 2 Ob 238/09b ecolex 2010/435. Zur Anscheins- und 
Duldungsvollmacht siehe Kapitel 4.2.

33) So auch OLG Wien 10 Ra 40/05h ARD 5612/5/2005.
34) Vgl OGH 8 Ob 98/17w ecolex 2018/91; OGH 9 ObA 4/15a Zak 

2015/323, 177; OGH 26.5.2014, 8 Ob 45/14x.
35) Perner in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.02 § 1029 (Stand 1.4.2016, 

rdb.at) Rz 8.
36) OGH 8 ObS 9/11y infas 2012 A 5; OGH 22.2.2017, 8 ObS 1/17f.
37) OGH 22.1.2008, 4 Ob 210/07x; Rebhahn in Neumayr/Reissner 

(Hrsg), ZellKomm3 § 864a ABGB (Stand 1.1.2018, rdb.at) Rz 24.
38) OGH 12.2.2003, 9 ObA 175/02d.
39) OGH 11.9.2003, 6 Ob 139/03i.
40) OLG Wien 28.7.2009, 9 Rs 87/09v; ASG 29.8.2008, 25 Cgs 

38/08y; ASG 1.12.2008, 18 Cgs 116/08t; Rebhahn in Neumayr/
Reissner (Hrsg), ZellKomm3 § 864a ABGB (Stand 1.1.2018, rdb.at).

41) OGH 22.10.2001, 1 Ob 49/01i.
42) Vgl OGH 8 ObS 9/11y infas 2012 A 5; OGH 3.12.2003, 9 Ob 

61/03s; OGH 22.10.2001, 1 Ob 49/01i.
43) OGH 17.3.1999, 9 ObA 21/99z.
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differenziert werden, ob der AN einem lauteren 
oder unlauteren Vertragspartner gegenübersteht. 
In schnelllebigen Branchen, wie Bauunterneh
men und Paketdiensten, ist ein häufiger Wechsel 
von AG üblich. Dabei wird freilich nicht jedes 
Detail bei der Auswahl des AG auf die Waag
schale gelegt. Selbst wenn der AN dann eine An
meldung zur SV vorgelegt bekommt, aus der der 
AG ersichtlich sein sollte, kann er sich nicht da
rauf verlassen, dass dieser auch der wahre AG 
ist. Ein von der Judikatur angelegter erhöhter 
Sorgfaltsmaßstab führt lediglich dazu, dass dem 
an sich gutgläubigen (wenn auch nicht übervor
sichtigen) AN das volle Risiko der kriminellen 
Praktiken iZm Scheinunternehmen aufgebürdet 
wird. Einen wirksamen Schutz dagegen bietet 
das aber nicht.

4.2.2. Konsequenz mangels Zurechenbarkeit der 
handelnden Person

Hat die Mittelsperson bei Abschluss des Arbeits
vertrages nicht zu erkennen gegeben, dass sie in 
fremdem Namen handelt und kommt es zum Ab
schluss eines Arbeitsvertrages, gilt dieser – man
gels Vorliegens der Voraussetzungen einer An
scheinsvollmacht – mit der Mittelsperson als zu
stande gekommen.44) Eine Zurechnung durch 
Anscheinsvollmacht scheitert mangels Offenle
gung auch dann, wenn der AN nichts von der 
Existenz des Unternehmens wusste, bei dem er 
zur SV angemeldet wurde, und die handelnde 
Person bei Vertragsabschluss sich auch nicht als 
Vertreter dieses Unternehmens ausgegeben 
hat.45)

Wenn der AN dagegen wusste, dass sein Gegen
über bei Abschluss des Vertrages in fremdem 
Namen keine Vertretungsmacht hatte, führt dies 
von vornherein zur Unwirksamkeit des Arbeits
vertrages.46)

Denkbar wäre, dass der Scheinunternehmer 
das Geschäft nachträglich genehmigt und damit 
iSd § 1016 ABGB das vollmachtslose Handeln 
heilt. Neben einer ausdrücklichen Genehmi
gung kommt etwa auch die Vorteilszuwendung 
durch Entgegennahme der Arbeitsleistung ohne 
Widerspruch in Betracht. Dies setzt Kenntnis 
vom vollmachtslosen Abschluss des Arbeits
vertrages seitens des Geschäftsherrn voraus.47) 
So wurde ein Arbeitsvertrag zum Bauunterneh
men bejaht, wenn ein Vorarbeiter des Bauunter
nehmens Arbeitsanweisungen an den Bauarbei
ter erteilte und dessen Arbeiten mehrmals kon
trollierte.48)

Keine Genehmigung iSd § 1016 ABGB wird hin
gegen rein die Zurechnung des wirtschaftlichen 
Erfolgs aus der Arbeitsleistung des AN49) sein. 
Dies gilt auch, wenn der AN – ohne Hinzutreten 
weiterer Umstände – bloß Leistungen für einen 

anderen erbringt.50) In den folgenden Abschnit
ten werden zwei Fallbeispiele mit Praxisbezug 
samt rechtlicher Beurteilung vorgestellt.

4.3. Fallbeispiel 1 – Begründung des Arbeits-
verhältnisses durch Anscheinsvollmacht des 
Vertretenen

Der betroffene AN wurde als Bauarbeiter von ei
ner Person angeworben. Diese Person gab sich als 
Betreuer „Y“ mehrerer Firmen aus, darunter Ein
zelunternehmer „X“. Ein Einstellungsgespräch mit 
Y fand in einem Büro ohne Hinweis auf ein be
stimmtes Unternehmen statt. Besprochen wurde, 
dass der AN auf einer Baustelle tätig werden soll
te und die Bezahlung nach KollV erfolgt. Y telefo
nierte im Beisein des AN angeblich (war nicht 
feststellbar) mit X und behauptete, dieser habe 
den Arbeitsvertrag genehmigt. Den Unternehmer 
X lernte der AN nie kennen. Es wurde weder ein 
schriftlicher Arbeitsvertrag abgeschlossen noch 
ein Dienstzettel ausgestellt. Der AN wurde in der 
Folge bei X zur SV angemeldet und ihm die An
meldung von Y ausgehändigt. Der „Betreuer“ Y 
teilte den AN einer Baustelle zu und übermittelte 
ihm Daten zu Ort und Beginn der Arbeit. Die Ar
beitsleistung wurde zirka zwei Monate lang auf 
einer Baustelle einer dritten Firma erbracht und 
von dortigem Fachpersonal die Einteilung der Ar
beit vorgenommen und das Werkzeug bereitge
stellt. Ein wirtschaftliches Tätigwerden des Unter
nehmens X war nicht erkennbar. Ansprechpart
ner des AN war grundsätzlich Y. Der Unterneh
mer X wurde in der Folge als Scheinunternehmen 
qualifiziert und das Insolvenzverfahren eröffnet. 
Der AN beantragte seine Forderungen bei der 
IEFService GmbH, wobei der Antrag mit der Be
gründung abgelehnt wurde, es sei kein Arbeits
verhältnis zu X vorgelegen.

In dieser Fallkonstellation ergab sich die Proble
matik, dass der Scheinunternehmer X nicht ge
genüber dem AN als AG aufgetreten ist. Das Ein
stellungsgespräch wurde mit einem Dritten 
durchgeführt, der sich lediglich als „Betreuer“ 
mehrerer Firmen ausgegeben hat. Fraglich war, 
mit wem ein Arbeitsvertrag abgeschlossen wurde. 
Der Abschluss des Arbeitsvertrages erfolgte in ei
nem nicht zuordenbaren Büro, das keinen Hin
weis auf Unternehmen X enthielt. Y ist nicht ex
plizit als Vertreter des X aufgetreten. Vielmehr 

44) OGH 11.5.2000, 8 ObA 317/99x; OGH 9 ObA 180/93 DRdA 1994, 
402 (Kürner) = ecolex 1994, 244; Rebhahn in Neumayr/Reissner 
(Hrsg), ZellKomm3 § 864a ABGB (Stand 1.1.2018, rdb.at) Rz 24.

45) OGH 22.2.2017, 8 ObS 1/17f.
46) OGH 12.2.2003, 9 ObA 175/02d.
47) OGH 12.2.2003, 9 ObA 175/02d; Rebhahn in Neumayr/Reissner 

(Hrsg), ZellKomm3 § 864a ABGB (Stand 1.1.2018, rdb.at) Rz 24.
48) OLG Wien 10 Ra 169/06f ARD 5837/5/2008.
49) Rebhahn in Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm3 § 1151 ABGB 

(Stand 1.1.2018, rdb.at) Rz 13.
50) Rebhahn in Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm3 § 864a ABGB 

(Stand 1.1.2018, rdb.at) Rz 28.
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stellte er sich als Vermittler mehrerer Firmen – da
runter X – vor. Das (womöglich zum Schein) ge
führte Telefonat von Y mit X war aber geeignet, 
beim AN den Anschein zu erzeugen, Y sei mit 
entsprechender Vollmacht zum Abschluss eines 
Arbeitsvertrages befugt. Von der Gutgläubigkeit 
des AN konnte mangels gegenteiliger Feststellun
gen ausgegangen werden.

Es war in der Folge aber nicht feststellbar, ob das 
Telefonat tatsächlich mit X geführt wurde. Da X 
faktisch nie in Erscheinung getreten ist, konnte 
nicht festgestellt werden, inwieweit der erzeugte 
Anschein von X hervorgerufen wurde und inwie
weit ihm das Handeln von Y bekannt war. Dass 
der AN nachträglich die Anmeldung zur SV bei X 
ausgehändigt bekommen hat, ändert nichts, denn 
sie ist zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 
noch nicht vorgelegen.

Mangels Auftretens von X scheiterte auch eine 
mögliche nachträgliche Genehmigung des voll
machtslosen Handelns. Auch ein Arbeitsvertrag 
zum Bauträger, auf dessen Baustelle der AN tätig 
wurde, scheiterte, da der Arbeitsvertrag – wenn 
überhaupt – durch das Einstellungsgespräch bei Y 
begründet wurde, welcher wiederum dem Bau
träger nicht zurechenbar war.

In dieser Konstellation musste davon ausgegan
gen werden, dass kein Arbeitsvertrag mit X zu
stande gekommen ist. Mangels Informationen 
über Y war eine weitere Geltendmachung von An
sprüchen gegen diesen nicht möglich. Es erübrig
ten sich daher auch Feststellungen, inwieweit Y 
AG war.

4.4. Fallbeispiel 2 – Zurechnung des Arbeits-
verhältnisses zum Beschäftiger

Ein weiterer interessanter Fall betrifft eine AN, 
die aufgrund eines Stelleninserates der I-P GmbH 
bei dieser vorstellig wurde und in der Folge von 
der Geschäftsführerin der IP GmbH & Co KG so
wie der P GmbH (die wiederum Komplementärin 
der IP GmbH & Co KG war) in den gemeinsamen 
Geschäftsräumlichkeiten der beiden Firmen das 
Bewerbungsgespräch führte. In der Folge wurde 
sie per Telefonanruf der Geschäftsführerin der 
IP GmbH & Co KG eingestellt. Auch ihre Tätig
keit verrichtete die AN in diesen Geschäftsräum
lichkeiten und erhielt von der Geschäftsführerin 
der P hauptsächlich die Weisungen. Lediglich der 
schriftliche Arbeitsvertrag – der ihr erst nach Ein
stellung ausgehändigt wurde – verwies auf die G 
GmbH, die zuvor nicht erwähnt wurde. Auf Rück
frage bei der Geschäftsführerin der P GmbH wur
de der AN versichert, dass es sich lediglich um 
eine buchhalterische Maßnahme handle. Im Wei
teren wurden die Lohnzahlungen sowie auch die 
Anmeldung zur SV von der G GmbH durchge
führt.

Als das Insolvenzverfahren der G GmbH eingelei
tet und in der Folge die Schließung bekanntge
macht wurde, trat die AN berechtigt aus dem ver
meintlichen Arbeitsverhältnis zur G GmbH aus 
und machte ihre Forderungen im Insolvenzver
fahren geltend bzw beantragte diese bei der 
IEFService GmbH. Die G GmbH wurde mittels 
Bescheides zum Scheinunternehmen erklärt. Im 
Weiteren wurde der Antrag auf InsolvenzEntgelt 
mit der Begründung abgelehnt, die AN habe kein 
Arbeitsverhältnis zur G GmbH gehabt.

Im gerichtlichen Verfahren gegen die IP GmbH 
wurde festgestellt, dass insb aufgrund des Ab
laufs der Bewerbung, des Bewerbungsgespräches 
sowie der getroffenen Vereinbarungen davon aus
zugehen war, dass ein Arbeitsverhältnis zur IP 
GmbH begründet worden ist. Trotz Aufscheinens 
der G GmbH im Arbeitsvertrag, der Lohnzahlun
gen durch diese sowie der Anmeldung zur SV, 
war die IP GmbH der wahre AG. Die AN habe 
bei Abschluss des Arbeitsvertrages aus den Um
ständen – iSd Vertrauenstheorie – schließen kön
nen, es sei ein Arbeitsvertrag mit der IP GmbH 
begründet worden. Der nachträglich übermittelte 
Arbeitsvertrag änderte daran genauso wenig et
was wie die Lohnzahlungen der G GmbH.

Ebenfalls unerheblich war, dass im Innenverhält
nis zwischen der IP GmbH und der G GmbH 
eine Rahmenvereinbarung hinsichtlich der Über
lassung der AN von G an IP abgeschlossen wur
de.

5. Zusammenfassung und Fazit

Im Umfeld von Scheinunternehmen bleibt die 
Frage, wer Vertragspartner des redlichen AN ist, 
häufig unbeantwortet. Wegen der Intransparenz, 
die naturgemäß mit derartigen Konstrukten ein
hergeht, fehlt es nicht selten an notwendigen 
Sachverhaltsmerkmalen für eine Zurechenbar
keit des AN.

Der von der Judikatur geforderte erhöhte Sorg
faltsmaßstab bei Vertragsabschlüssen außerhalb 
von Betriebsstätten sowie unter Handlung von 
Mittelspersonen führt häufig dazu, dass dem 
Scheinunternehmen das Arbeitsverhältnis man
gels Anscheinsvollmacht nicht zurechenbar ist. 
Der Vermittler und mögliche wahre AG ist oft 
nicht mehr greifbar.

Freilich ist es in erster Linie der aufmerksame AN, 
der bei Vertragsabschluss die notwendigen Infor
mationen von der Mittelsperson erfragt und 
grundsätzlich gegenüber dieser skeptisch ist, der 
in der Folge zur Aufklärung des Sachverhalts we
sentlich beiträgt. Fraglich bleibt aber, wie hoch 
der Sorgfaltsmaßstab bei Abschluss derartiger Ar
beitsverträge ist, der zumutbar gefordert werden 
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kann. Wie kann man einen seriösen Vermittler 
von einem unseriösen unterscheiden, wenn beide 
etwa auf der Baustelle oder im Caféhaus mit dem 
AN in Kontakt treten.

Nicht übersehen werden darf, dass gerade auf 
Baustellen bzw auch bei Paketdiensten die AG 
oftmals keine Geschäftsräumlichkeiten ieS besit
zen. Bei vielen kleineren Unternehmen sind Fir
mensitz und Wohnsitz des Unternehmers bzw Ge
sellschafters ident und AN werden „vor Ort“, sei 
es in Containern auf Baustellen oder direkt am 
Depot der Speditionsfirma, angeworben. Die AN 
bekommen den Firmensitz häufig niemals zu Ge
sicht – sind sie doch ohnehin meist auswärts tätig.

Leider wird die mangelnde Zurechenbarkeit der 
Arbeitsleistung von redlichen AN im Umfeld von 
Scheinunternehmen in letzter Konsequenz diesen 
zur Last fallen und die erbrachten Arbeitsleistun
gen zu oft nicht abgegolten. Um auf der sicheren 
Seite zu sein, muss der AN die von der Judikatur 

geforderte erhöhte Sorgfalt walten lassen und sich 
möglichst viele Informationen über seinen Ver
tragspartner beschaffen. Dass dies in der Praxis 
nicht ohne Weiteres umsetzbar ist, führt zu pre
kären Situationen von AN.

Selbst für Sozialversicherungsträger, Gewerbebe
hörden und Finanzpolizei ist das Identifizieren 
von Scheinunternehmen eine sehr schwierige 
Aufgabe und bedarf langwieriger Ermittlungen. 
Einem einzelnen AN ist es meist überhaupt nicht 
möglich festzustellen, ob sein potenzieller AG 
lauter oder unlauter ist.

Letztendlich ist der wirksamste Schutz vor den 
kriminellen Praktiken iZm Scheinunternehmen 
deren Entstehen von der Wurzel an zu unterbin
den. Begünstigende Rahmenbedingungen für 
derartige Praktiken müssen identifiziert und ab
geschafft werden.

MARKUS ROGNER

 ❱ AKTUELLES ZUR CORONA-KRISE

Kombilohnbeihilfe – „Neustartbonus“

Die Covid-19-Pandemie hat neben der Gesund-
heits- auch zu einer Wirtschaftskrise geführt. Im 
März 2020 erreichte die Arbeitslosigkeit auf-
grund der Betriebsschließungen einen histori-
schen Höchstwert. Die Zahl der Arbeitslosen geht 
seit Mitte April zurück, dennoch liegt die Zahl 
weit über dem Niveau des Vorjahres. Ende Juni 
2020 waren 414.766 Personen arbeitslos vorge-
merkt, 48.739 Personen befanden sich in einer 
Schulung. Das ist ein Plus von 43 % im Vergleich 
zum Vorjahr.1)

Um die Wirtschaft wieder anzukurbeln, hat der 
Verwaltungsrat des Arbeitsmarktservice (AMS) 
am 16.6.2020 die bereits bestehende Kombi
lohnbeihilfe adaptiert und den „Neustartbonus“ 
geschaffen. Die gesetzliche Grundlage für den 
Neustartbonus bildet § 34a AMSG. Dieser er
mächtigt das AMS, Beihilfen an AN oder AG 
auszuzahlen. Ziel der Beihilfe ist die Förderung 
der Beschäftigungsaufnahme von Personen mit 
verminderten Eingliederungschancen in den Ar
beitsmarkt.2)

1. Förderbare Dienstverhältnisse

Zielgruppe der Kombilohnbeihilfe sind insb ältere 
AN, WiedereinsteigerInnen sowie Personen mit 
gesundheitlichen Einschränkungen. Mit dem Neu
startbonus kommt nun ein weiterer Personenkreis 
hinzu: Gefördert werden sämtliche Dienstverhält
nisse mit einer Arbeitsaufnahme vom 15.6.2020 
bis 30.6.2021, sofern diese nicht innerhalb von 
drei Monaten nach Beendigung bei dem/dersel
ben AG erfolgt. Die Stelle muss beim AMS gemel
det sein. Nicht gefördert werden freie Dienstver
hältnisse sowie jene unter der Geringfügigkeits
grenze. Darüber hinaus ist ein Mindeststunden
ausmaß von 20 Wochenstunden erforderlich. Für 
Personen, für die zur Reintegration im Rahmen 
einer Maßnahme (Personen bei fit2work beispiels
weise) oder einer vom AMS beauftragten Begut

1) AMS-Arbeitsmarktdaten: https://www.ams.at/arbeitsmarktda-
ten-und-medien/arbeitsmarkt-daten-und-arbeitsmarkt-forschung/
arbeitsmarktdaten#wien.

2) An finanziellen Mitteln sind 30 Mio € vorgesehen.
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achtung ein geringeres Stundenausmaß empfoh
len wird, sind zehn Wochenstunden ausreichend.

Mit diesem Instrument soll die Motivation, auch 
niedrig entlohnte bzw Teilzeittätigkeiten anzu
nehmen, erhöht werden. Darüber hinaus soll ein 
Anreiz geschaffen werden, auch Tätigkeiten in ei
nem neuen Berufsfeld anzunehmen. Personen, 
die bereit sind, auf ihren Berufs und Entgelt
schutz zu verzichten, sind gezielt anzusprechen.

Die Beihilfengewährung ist nur dann möglich, 
wenn zwischen der Regionalen Geschäftsstelle 
des AMS und dem/der FörderungswerberIn ein 
Beratungsgespräch und eine Vereinbarung vor
liegt. Das Ergebnis ist in der Betreuungsvereinba
rung zu dokumentieren.

2. Höhe der Förderung

Die Höhe der Beihilfe ergibt sich aus der Differenz 
zwischen dem zuletzt gebührenden monatlichen 
Arbeitslosengeld bzw Notstandshilfe zuzüglich ei
nes Aufschlages von 45 % und dem Nettoerwerbs
einkommen inklusive Sonderzahlungen.3) Das be
deutet: BeihilfenbezieherInnen erhalten für die 
Dauer der Förderung einen Betrag in Höhe des um 
45 % erhöhten Arbeitslosengeldes bzw Notstands
hilfe. Von der Erhöhung des Aufschlages (von 30 % 
auf 45 %) profitieren sowohl BezieherInnen der 
Kombilohnbeihilfe als auch jene des Neustartbo
nus. Die Beihilfe gebührt in Höhe des so ermittel
ten Differenzbetrags, maximal jedoch € 950,-. 
Beihilfen unter € 10, werden aus verwaltungsöko
nomischen Gründen nicht ausgezahlt (Bagatell
grenze). Die Auszahlung erfolgt an den/die AN.

Die Beihilfenberechnung erfolgt auf Basis des 
ersten Bruttoeinkommens.4) Darauffolgende Ein
kommensschwankungen, die einen Betrag von  
€ 150, brutto nicht übersteigen, bleiben außer 
Betracht. Darüber hinausgehende Änderungen in 
der Einkommenshöhe sind dem AMS unverzüg
lich zu melden und führen zu einer Neuberech
nung der Beihilfenhöhe. Auch die Zuerkennung 
einer Invaliditäts bzw Berufsunfähigkeitspensi
on ist umgehend zu melden. Wird neben dem ge
förderten Dienstverhältnis ein weiteres Dienstver
hältnis aufgenommen, so ist auch dieses unver
züglich dem AMS bekannt zu geben. Die Summe 
der Erwerbseinkommen bildet die Bemessungs
grundlage für die Berechnung der Beihilfe.

3. Dauer der Förderung

Der Bonus bzw die Beihilfe wird für die Dauer 
des Arbeitsverhältnisses, allerdings für maximal 
28 Wochen, gewährt. Zeiten des Krankenstandes 
und allfällige Entgeltfortzahlungen verlängern die 
Bezugsdauer nicht. Aus Gründen der Verwal

tungsvereinfachung wird die Beihilfe im Krank
heitsfall weiter gewährt. Während des Beihilfen
bezuges wird das Krankengeld auf Basis des Er
werbseinkommens, dh ohne den Teil der Beihil
fe, berechnet. Nach Beendigung des Dienstver
hältnisses erfolgt die Berechnung des Kranken
geldes auf Basis des Erwerbseinkommens inklusi
ve der bezogenen Beihilfe.

(Mehrmalige) AGWechsel sowie kürzere Unter
brechungen des Arbeitsverhältnisses bis zu 62 Ta
gen sind nicht schädlich. In diesen Fällen erfolgt 
eine Weitergewährung.

4. Sozialversicherung und Auswirkungen 
auf künftige Ansprüche in der Arbeits-
losenversicherung

BezieherInnen der Beihilfe sind kranken, unfall 
und pensionsversichert. Die Sozialversicherungs
beiträge für das Arbeitsentgelt werden von den 
AG getragen. Die Beiträge für den Anteil der Bei
hilfe übernimmt das AMS.

Der Bezug einer Kombilohnbeihilfe hatte gem 
§ 21 Abs 1 AlVG idF vor BGBl I 2018/329 (Sozial
versicherungsOrganisationsgesetz) die Konse
quenz, dass Zeiten einer Beschäftigung mit 
gleichzeitigem Kombilohnbezug bei der Bemes
sung zukünftiger Leistungen außer Betracht blie
ben, dh nicht zu einer niedrigeren Bemessungs
grundlage für das Arbeitslosengeld geführt ha
ben.

Seit 1.7.2020 wird das Arbeitslosengeld jedoch auf 
Basis der seit 1.1.2019 beim Dachverband der So
zialversicherungsträger gespeicherten endgültigen 
monatlichen Beitragsgrundlagen aus vollständi
gen Kalendermonaten berechnet. Liegen nicht ge
nug solcher Beitragsmonate vor, folgen weitere 
komplexe Ermittlungsschritte. Führen diese nicht 
zu einer Bemessungsgrundlage, ist nunmehr auch 
ein Entgelt aus einer mit Kombilohnbeihilfe geför
derten Beschäftigung heranzuziehen (§ 21 Abs 2 
4. Satz AlVG). Jahresbeitragsgrundlagen, die noch 
bis 31.12.2018 gebildet wurden, werden nur noch 
dann herangezogen, wenn gar keine monatlichen 
Beitragsgrundlagen vorliegen.

Eine solche Konstellation findet sich insb bei 
Frauen, die aufgrund einer Mutterschaft für eini
ge Zeit aus dem Erwerbsleben ausscheiden. In 
diesen Fällen besteht die Gefahr, dass der Bezug 
des Neustartbonus auf Grund der Gesetzesände
rung zu einem niedrigeren Arbeitslosengeld 
führt.

3) Berechnung gem § 21 AlVG.
4) Grundentgelt des ersten vollentlohnten Monats ohne anteilige 

Sonderzahlungen inklusive Zulagen, Zuschläge und Provisionen.
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Weiterhin bestehen bleibt jedoch der Bemes
sungsgrundlagenschutz gem § 21 Abs 8 AlVG.5)

Gezielt angesprochen werden Personen, die be
reit sind, in einem neuen Berufsfeld zu arbeiten. 
Das kann jedoch Folgen für den Berufs und Ent
geltschutz während künftiger Leistungsbezüge 
haben.

Der Berufsschutz schützt in den ersten 100 Tagen 
des Arbeitslosengeldbezuges vor einer Vermitt
lung in einen anderen als den bisher ausgeübten 
Beruf, wenn durch diese Vermittlung eine künfti
ge Beschäftigung im „Stammberuf“ nicht wesent
lich erschwert wird. Beispiel: Einem gelernten 
Elektriker ist es nicht zumutbar, eine Hilfstätig
keit auszuüben.

Für die Dauer von 120 Tagen ab Beginn des Ar
beitslosengeldbezuges genießen Versicherte ei
nen Entgeltschutz. Das bedeutet, dass eine vom 
AMS vermittelte Beschäftigung in einen anderen 
als den bisher ausgeübten Beruf bzw Tätigkeit 
oder in eine Teilzeitbeschäftigung in Höhe von  
80 % der letzten Bemessungsgrundlage des Ar
beitslosengeldes entlohnt werden muss, um zu
mutbar iSd § 9 AlVG zu sein. War die arbeitslose 
Person im für die Bemessung der Leistung maß
geblichen Zeitraum mit weniger als 75 % der Nor
malarbeitszeit teilzeitbeschäftigt, dann besteht 
ein Entgeltschutz iHv 100 %.

Ein neuer Anspruch auf Arbeitslosengeld entsteht 
nach 28 Wochen arbeitslosenversicherungspflich
tiger Beschäftigung. Wird nun aufgrund des Neu
startbonus eine schlechter entlohnte Teilzeittätig
keit in einem fremden Berufsfeld angenommen, 
führt das zu folgenden Konsequenzen:

 Der Berufsschutz wird grundsätzlich anhand 
der bisher ausgeübten Tätigkeiten geprüft. Das 
AMS kann und wird auch in Bereiche vermitteln, 
die unter der erworbenen Qualifikation liegen.
 Der Entgeltschutz wird nach der letzten Bemes
sungsgrundlage für das Arbeitslosengeld berech
net. In diesen Zeitraum kann die geförderte Be
schäftigung fallen, was dazu führt, dass die nied
rig entlohnte Tätigkeit die Bemessungsgrundlage 
für die Leistung bildet und daher der Entgelt
schutz herabgesetzt wird. Das hat zur Folge, dass 
das AMS auch in Zukunft auf Grund des schlech
teren Entgeltschutzes niedriger entlohnte Tätig
keiten vermitteln kann.

5. Verfahren

Der Antrag ist bei der zuständigen Regionalen 
Geschäftsstelle einzubringen. Die Zuständigkeit 
richtet sich nach dem Wohnsitz des/der AN. Die 
Antragstellung hat nach Möglichkeit vor Beginn 
der Arbeitsaufnahme zu erfolgen, spätestens je

doch innerhalb eines Monats. Für die Weiterge
währung ist eine neue Begehrensstellung erfor
derlich. Auch in diesem Fall ist der Antrag inner
halb von vier Wochen nach Ende des vorangegan
gen Förderzeitraumes einzubringen. Später einge
brachte Anträge führen zu einer späteren Auszah
lung der Beihilfe.

Die Entscheidung ist dem/der Förderungswerbe
rIn möglichst in Form einer schriftlichen Mittei
lung zur Kenntnis zu bringen. Die Auszahlung 
erfolgt monatlich im Nachhinein an die AN.

6. Rückforderung der Beihilfe

Die Prüfung der widmungsgemäßen Verwendung 
erfolgt nach Ende des Förderzeitraumes bzw nach 
Ende des Dienstverhältnisses durch Vorlage der 
Lohnzettel oder der Arbeits und Lohnbestäti
gung. Die Abrechnungsunterlagen sind spätes
tens sechs Wochen nach Beendigung des Dienst
verhältnisses beizubringen. Werden keine Unter
lagen vorgelegt, ist die Beihilfe zurückzuzahlen. 
Im laufenden Leistungsbezug wird ein Teil der 
Leistung einbehalten.

Wird das geförderte Dienstverhältnis aufgelöst, so 
ist dies dem AMS unverzüglich bekannt zu geben. 
Es gilt das arbeitsrechtliche Ende des Dienstver
hältnisses. Die gewährte Beihilfe ist einzustellen 
und aliquot abzurechnen.

7. Conclusio

Der Neustartbonus verfolgt zwei arbeitsmarktpo
litische Ziele: Einerseits soll für arbeitslose Perso
nen ein Anreiz geschaffen werden, auch geringer 
entlohnte Beschäftigungen in neuen Tätigkeits
bereichen anzunehmen und damit wieder rasch 
in den Arbeitsmarkt integriert zu werden. Ande
rerseits soll es den Unternehmen die Möglichkeit 
geben, den Betrieb langsam wieder hochzufah
ren. Das hilft insb jenen Unternehmen, die es 
sich in der derzeitigen Situation nicht leisten kön
nen (oder wollen), VollzeitStellen zu bezahlen. 
Den AN hilft der Bonus, eine sozialversicherte 
Beschäftigung zu finden. Ob damit angemessen 
bezahlte VollzeitStellen entstehen, wird sich zei
gen. Aus ANSicht problematisch sind vor allem 
die Auswirkungen auf den Berufs und Entgelt
schutz sowie die zukünftige Bemessungsgrund
lage in der AlV.

FRANJO MARKOVIC

5) Den Bemessungsgrundlagenschutz in der AlV genießen Personen, 
die das 45. Lebensjahr vollendet haben. Dieser Schutz garantiert, 
dass ein einmal erworbener Anspruch auf Arbeitslosengeld nicht 
verloren geht, wenn bspw eine niedrig entlohnte Tätigkeit ange-
nommen wird und damit ein neuer Anspruch entsteht.
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Mit den Schulferien beginnt in Österreich traditi
onell auch die Urlaubssaison. Durch die derzeiti
ge COVID19Pandemie stellen sich für AN eine 
Vielzahl von rechtlichen Fragen hinsichtlich des 
Urlaubs, deren gemeinsamer Nenner schlussend
lich ist, wer im Falle einer COVID19Erkrankung 
oder einer Absonderung aufgrund von Infekti
onsverdacht das Entgeltrisiko trägt. Grundsätzli
che Regeln bei Erkrankung im Urlaub1) sind dem 
österreichischen Recht nicht neu, doch kommen 
aufgrund der Pandemie weitere Faktoren zur Be
urteilung der Entgeltfortzahlung hinzu, wie etwa 
Einreisebeschränkungen, Reisewarnungen für 
bestimmte Länder und Entgeltfortzahlungsbe
stimmungen im Epidemiegesetz.2)

Im ersten Schritt soll nun ein Überblick über die 
einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen der 
Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall und die da
mit zusammenhängenden Normen des Urlaubsge
setzes gegeben werden und somit der „Regelfall“ 
bei einer Erkrankung im Urlaub dargestellt wer
den. Weiters wird im ersten Teil auf einzelne Be
stimmungen des EpidemieG, auf die VO über die 
Einreise nach Österreich in Zusammenhang mit 
der Eindämmung von COVID193) und auf die 
rechtlichen Auswirkungen von Reisewarnungen 
seitens des Außenministeriums eingegangen. Als 
zweiten Schritt werden die zuvor dargestellten 
rechtlichen Ausführungen anhand von Praxisbei
spielen näher erörtert und der Zusammenhang 
der einzelnen Bestimmungen dargelegt.

Teil I

1. Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall

Die Entgeltfortzahlungsbestimmungen sehen 
vor, dass wenn ein AN nach Antritt des Dienst
verhältnisses durch Krankheit oder Unglücksfall 
an der Leistung seiner Arbeit verhindert ist, 
ohne dass er die Verhinderung vorsätzlich oder 
grob fahrlässig verursacht hat, er jedenfalls sei
nen Anspruch auf Entgelt bis zur Dauer von 
sechs Wochen behält.4) Das Arbeitsrecht nor
miert jedoch den Krankheitsbegriff nicht. Im 
Gegensatz dazu definiert das Allgemeine Sozial
versicherungsgesetz5) Krankheit als einen regel
widrigen Körper oder Geisteszustand, der Kran
kenbehandlung notwendig macht.6) Nach hM ist 
hingegen unter Krankheit iSd arbeitsrechtlichen 
Entgeltbestimmungen, angelehnt an das ASVG, 
jede Beeinträchtigung des Körpers oder seeli
schen Wohlbefindens zu verstehen, wobei es 
nicht auf die Notwendigkeit einer Krankenbe
handlung ankommt.7) Damit jedoch eine Entgelt
fortzahlungsverpflichtung entsteht, muss die 

Krankheit des AN zugleich dazu führen, dass 
dieser durch die Krankheit an der Leistung sei
ner Arbeit verhindert, sozusagen arbeitsunfähig, 
ist. Arbeitsunfähigkeit liegt nach hM8) vor, wenn 
der AN infolge der Gesundheitsbeeinträchtigung 
nicht oder nur mit der Gefahr einer Verschlim
merung seines Zustandes in der Lage ist, seiner 
bisher ausgeübten beruflichen Tätigkeit nachzu
gehen, wobei auch vorbeugende Maßnahmen 
(zB Kur) zur Verhütung von künftiger Arbeitsun
fähigkeit umfasst sind. Arbeitsunfähig ist ein AN 
weiters, wenn die Gefahr besteht, dass der AN 
durch Arbeitsleistungen seinen Gesundheitszu
stand verschlechtert bzw den Heilungsprozess 
verlangsamt oder wenn mit der Krankheit eine 
Gefährdung von Mitmenschen, zB aufgrund von 
hoher Ansteckungsgefahr, verbunden ist.9) Ob 
nun eine Arbeitsunfähigkeit vorliegt, hat der be
handelnde Arzt des AN auf Grund des vorliegen
den Leidenszustandes festzustellen.10) Der Fort
zahlungsanspruch wird auch auf Personen an
wendbar sein, die bereits eine nachgewiesene 
Infektion mit einer anzeigepflichtigen Krankheit 
aufweisen, deretwegen sie an der Erbringung ih
rer Dienste gehindert sind, selbst wenn sich die
se Krankheit noch nicht in sichtbaren Sympto
men manifestiert.11)

Dem AN steht allerdings kein Entgeltfortzah
lungsanspruch zu, wenn die Krankheit vorsätz
lich oder grob fahrlässig verschuldet wurde, wo
bei die Beweislast hierfür den AG trifft. Die Ar
beitsunfähigkeit darf daher nicht durch außer
gewöhnliche Sorglosigkeit in eigenen Angele
genheiten oder gar durch Selbstverstümmelung 
verursacht werden.12) Arbeitsunfähigkeit, die zB 
durch die Ausübung jeglicher Sportart verur
sacht wird, ist grundsätzlich nicht als vom AN 
verschuldet anzusehen, wenn die Ausübung 
vorschriftsmäßig, und damit unter Einhaltung 
einschlägiger (Wettkampf)Regeln, erfolgt.13) 

1) ZB § 5 UrlG; § 2 EFZG; § 8 AngG.
2) EpidemieG 1950, BGBl 1950/186.
3) VO des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege 

und Konsumentenschutz über die Einreise nach Österreich in 
Zusammenhang mit der Eindämmung von SARS-CoV-2, BGBl II 
2020/263.

4) § 8 Abs 1 AngG; § 2 EFZG; § 1154b Abs 1 ABGB.
5) ASVG, BGBl I 2000/101.
6) § 120 Z 1 ASVG.
7) Drs in Neumayr/Reissner (Hrsg), Zeller Kommentar zum Arbeits-

recht (2018) § 8 AngG Rz 18 mwN.
8) Melzer-Azodanloo in Löschnigg (Hrsg), Angestelltengesetz Bd 110 

(2016) § 8 Rz 83 mwN.
9) Melzer-Azodanloo in Löschnigg (Hrsg), AngG10 § 8 Rz 83 mwN.
10) Holzer in Marhold/Burgstaller/Preyer (Hrsg), AngG § 8 Rz 3 (Stand 

1.1.2013, rdb.at).
11) Mazal, Entgeltfortzahlung bei pandemiebedingter Einschränkung 

des sozialen Lebens, ecolex 2020, 280 (280).
12) Holzer in Marhold/Burgstaller/Preyer (Hrsg), AngG § 8 Rz 4.
13) Melzer-Azodanloo in Löschnigg (Hrsg), AngG10 § 8 Rz 101 mwN.
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Hingegen liegt grobe Fahrlässigkeit des AN 
grundsätzlich vor, wenn er gefährliche Freizeit
tätigkeiten ohne entsprechende Ausbildung (zB 
Tauchen, Paragleiten) ausübt oder der AN be
stimmten Tätigkeiten nachgeht, die seine Kräfte 
oder Fähigkeiten offensichtlich übersteigen. 
Auch das in Betrieb nehmen eines Kfz in erheb
lich alkoholisiertem Zustand stellt zB eine grobe 
Fahrlässigkeit dar.14)

2. Erkrankung während des Urlaubs15)

Erkrankt oder verunglückt ein AN während des 
Urlaubs, ohne dies vorsätzlich oder grob fahrläs
sig herbeigeführt zu haben, so werden auf 
Werktage16) fallende Tage der Erkrankung, an 
denen der AN durch die Erkrankung arbeitsun
fähig war, auf das Urlaubsausmaß nicht ange
rechnet, wenn die Erkrankung länger als drei 
Kalendertage17) dauert.18) Der AN hat dem AG 
nach dreitägiger Krankheitsdauer die Erkran
kung unverzüglich mitzuteilen.19) Es empfiehlt 
sich aber, mit der Mitteilung nicht drei Tage lang 
zu warten, wenn durch die ärztliche Untersu
chung bereits am ersten Tag der Erkrankung 
feststeht, dass die Krankheit länger als drei Tage 
dauern wird.20) Neben der Mitteilungspflicht 
trifft den AN auch eine Nachweispflicht, sodass 
der AN dem AG ein ärztliches Zeugnis oder eine 
Bestätigung der zuständigen KV vorzulegen 
hat.21) Sind die genannten Voraussetzungen er
füllt, gelten die auf Werk tage22) fallenden Er
krankungstage nicht als Urlaubstage. Daher 
dürfen sie nicht auf den Urlaub angerechnet 
werden und sind von der Gesamtzahl der ge
nehmigten Urlaubstage abzuziehen.23)

3. Bestimmungen des Epidemiegesetzes 
1950

Das EpidemieG soll zur Erkennung und Be
kämpfung übertragbarer Krankheiten beitragen 
und hat zum Ziel, die Ausbreitung von Infekti
onskrankheiten mit hohem Gefährdungspoten
tial für die öffentliche Gesundheit zu verhin
dern. § 7 Abs 1 EpidemieG normiert, dass durch 
Verordnung jene anzeigepflichtigen Krankhei
ten bezeichnet werden, bei denen für kranke, 
krankheitsverdächtige oder ansteckungsver
dächtige Personen Absonderungsmaßnahmen 
verfügt werden können. Die dazugehörige Ver
ordnung24) sieht nun in § 4 S 3 vor, dass bei In
fektion mit 2019nCoV („2019 neuartiges Corona
virus“)25) die Kranken und Krankheitsverdächti
gen abzusondern oder nach den Umständen des 
Falles lediglich bestimmten Verkehrsbeschrän
kungen zu unterwerfen sind. Zur Sicherstellung 
einer einheitlichen Vorgangsweise hält der wie
derum dazu ergangene Erlass26) des BMSGPK27) 
fest, dass die Absonderung von Erkrankten in 

einem geeigneten Umfeld zu erfolgen hat. Bei
spielsweise könnte das im stationären Bereich, 
im häuslichen Umfeld oder anderen entspre
chenden Räumlichkeiten geschehen. In erster 
Linie ist bei Krankheitsverdächtigen28) eine 
häusliche Quarantäne anzuordnen, sofern es 
der Gesundheitszustand zulässt. Abgesonderte 
Personen sind anzuweisen, die entsprechenden 
Räumlichkeiten, in denen sie unter Quarantäne 
stehen, unter keinen Umständen zu verlassen 
und jeden Sozialkontakt zu vermeiden.29) Perso
nen sind durch Bescheid der örtlich zuständigen 
Bezirksverwaltungsbehörde (Gesundheitsamt) 
abzusondern, wobei für die Dauer der Pande
mie mit COVID19 der Bescheid auch telefonisch 
erlassen werden kann.30) Sind die Vo raus
setzungen einer Absonderung erfüllt, so ist dem 
AN wegen dem durch die Behinderung seines 
Erwerbs entstandener Vermögensnachteil, für 
jene Tage der Absonderung, eine Vergütung zu 
leisten.31) Die Vergütung für AN bemisst sich 
gem § 32 Abs 3 EpidemieG nach dem regelmäßi
gen Entgelt iSd Entgeltfortzahlungsgesetzes, wo
bei gem Abs 5 leg cit auf den gebührenden Ver
gütungsbetrag Beträge anzurechnen sind, die 
dem Vergütungsberechtigten wegen einer sol
chen Erwerbsbehinderung nach sonstigen Vor
schriften oder Vereinbarungen sowie aus einer 
anderweitigen, während der Zeit der Erwerbs
behinderung aufgenommenen Erwerbstätigkeit 
zukommen.32)

14) Drs in ZellKomm3 § 8 AngG Rz 52 f mwN.
15) § 5 UrlG.
16) Werktage sind alle Tage außer Sonn- und Feiertage. Auch ein 

Samstag, an den bei einer Beschäftigung von Montag bis Freitag 
normalerweise nicht gearbeitet wird, gilt als Werktag.

17) Kalendertage sind Werktage einschließlich Sonn- und Feiertage.
18) Bezüglich Erkrankung, Arbeitsunfähigkeit und Vorsatz oder grober 

Fahrlässigkeit siehe die Ausführungen unter Entgeltfortzahlung im 
Krankheitsfall.

19) § 5 Abs 3 S 1 UrlG.
20) Drs, Urlaubsrecht11 (2019) § 5 Rz 27.
21) § 5 Abs 3 S 3 UrlG.
22) Wird der Urlaub nicht in Werktagen, sondern in Arbeitstagen be-

rechnet, so können natürlich nur die entsprechenden Arbeitstage 
vom Urlaub abgezogen werden.

23) Drs, Urlaubsrecht11 § 5 Rz 42.
24) VO des Ministers für Inneres im Einvernehmen mit dem Minister 

für Kultus und Unterricht vom 22.2.1915 betreffend die Absonde-
rung Kranker, Krankheitsverdächtiger und Ansteckungsverdäch-
tiger und die Bezeichnung von Häusern und Wohnungen, RGBl 
1915/39.

25) Eingefügt mit BGBl II 2020/21.
26) Erlass, Vollzug des EpidemieG 1950, Vorgaben zum Umgang mit 

SARS-CoV-2/COVID-19, GZ: 2020-0.199.340; 26.3.2020.
27) BM für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz.
28) ZB Kontaktpersonen mit Hoch-Risiko-Exposition, dazu siehe 

Erlass, Zuständigkeiten und Vorgehen nach dem EpidemieG 
1950 bei SARS-CoV-2-Kontaktpersonen, GZ: 2020-0.138.290, 
28.2.2020.

29) Mit Zustimmung des BM für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz kann von diesen Vorgaben abgewichen 
werden.

30) § 46 Abs 1 EpidemieG.
31) § 32 Abs 1 und 2 EpiedemieG.
32) Zur Entschädigung nach dem EpidemieG aus praktischer Sicht 

siehe Keisler/Hummelbrunner in Resch, Corona-HB1.01 Kap 1 
(Stand 15.5.2020, rdb.at).
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4. Einreise nach Österreich in Zusam-
menhang mit der Eindämmung von 
SARS-CoV 2

Auf Grundlage des § 25 EpidemieG wurden per 
Verordnung33) gesundheits bzw sanitätspolizeili
che Maßnahmen geregelt, die zur Verhinderung 
der Verbreitung von SARSCoV2 anlässlich der Ein
reise nach Österreich zu treffen sind. Gem § 2  
Abs 1 EinreiseVO müssen Personen, die aus Staaten 
des Schengenraums oder aus Andorra, Bulgarien, 
Irland, Kroatien, Monaco, Rumänien, San Marino, 
Vatikan, dem Vereinigten Königreich oder Zypern 
nach Österreich einreisen wollen, ein ärztliches 
Zeugnis34) über ihren Gesundheitszustand mit sich 
führen, und dadurch vorweisen, dass der moleku
larbiologische Test auf SARSCoV2 negativ ist.35) Ist 
die unverzügliche Ausreise nicht sichergestellt, ist 
eine zehntägige selbstüberwachte Heimquarantäne 
oder die Quarantäne in einer geeigneten Unter
kunft, über deren Verfügbarkeit eine Bestätigung 
vorzulegen ist, anzutreten. Die Kosten dieser Unter
kunft sind selbst zu tragen. Diese darf für den Qua
rantänezeitraum nicht verlassen werden. Die Qua
rantäneverpflichtung ist mit eigenhändiger Unter
schrift zu bestätigen. Können entweder das Ge
sundheitszeugnis oder die Bestätigung der Verfüg
barkeit einer geeigneten Unterkunft nicht vorgelegt 
werden, ist die Einreise zu untersagen.36)

Für österreichische Staatsbürger, EUEWRBürger 
und Schweizer Bürger sowie Personen mit Wohn
sitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in Österreich 
und Personen mit einer Aufenthaltsberechtigung 
in Österreich stellt sich die Rechtslage folgender
maßen dar. Grundsätzlich unterscheidet die Ver
ordnung nach Staaten mit stabiler COVID19Situ
ation37) und Staaten, in denen ein erhöhtes Risi
ko38) hinsichtlich COVID19 besteht. Reisen nun 
oben besagte Personen aus einem Land mit er
höhtem Risiko hinsichtlich COVID19 in Öster
reich ein, so haben sie ein ärztliches Zeugnis mit 
sich zu führen und bei Kontrolle vorzuweisen. 
Kann das Gesundheitszeugnis nicht vorgelegt 
werden, ist grundsätzlich eine zehntägige selbst
überwachte Heimquarantäne anzutreten. Wenn 
ein währenddessen durchgeführter molekularbio
logischer Test auf SARSCoV2 negativ ist, kann 
die zehntägige Quarantäne beendet werden. Ist 
eine Testung vor Ort im Ausland nicht möglich, 
haben sie binnen 48 Stunden einen molekularbio
logischen Test auf SARSCoV2 zu veranlassen, 
dessen Kosten selbst zu tragen sind.

Reisen aber hingegen Personen aus einem Staat 
nach Österreich ein, der sich weder in der Anlage 
der Staaten mit stabilen noch mit erhöhtem Risiko 
hinsichtlich COVID19 befindet, so unterscheidet 
sich die Rechtslage zur Einreise aus Ländern mit 
erhöhtem COVID19Risiko nur dahingehend, 
dass ein obligatorischer Test bei Nichtvorlegen ei

nes ärztlichen Zeugnisses innerhalb von 48 Stun
den nicht vorgesehen ist.39)

Jedenfalls ist eine Rückreise nach Österreich sowie 
für Personen, die aus einem Staat mit stabiler CO
VID19Situation nach Österreich reisen und ihren 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in einem 
dieser Staaten haben, eine Einreise ohne Einschrän
kungen möglich,40) wenn glaubhaft gemacht werden 
kann, dass in den letzten zehn Tagen kein Aufent
halt in einem anderen als der in Anlage A1 genann
ten Staaten bzw Österreich stattgefunden hat.41)

Eine Testung von Kindern im Rahmen der Einrei
se ist bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr 
nicht erforderlich.42)

5. Reisewarnung

Bei einer Reisewarnung des BM für europäische 
und internationale Angelegenheiten (BMEIA) 
handelt es sich lediglich um eine offizielle Emp
fehlung,43) ein bestimmtes Land oder Gebiet nicht 
zu bereisen oder gegebenenfalls zu verlassen. An
hand umfangreicher Informationen von österrei
chischen und europäischen Vertretungsbehörden 
nimmt das BMEIA eine Einstufung der Sicher
heitssituation in einem Land vor und versucht da
mit, Reisenden eine höchstmögliche Transparenz 
und breitestmögliche Grundlage für Reiseent
scheidungen zu bieten. Dabei wird eine Eintei
lung in sechs Stufen vorgenommen, wobei bei der 
1. Stufe von einem guten Sicherheitsstandard, der 
österreichische Verhältnisse als Maßstab nimmt, 
ausgegangen. Das Sicherheitsrisiko wird davon 

33) VO des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege 
und Konsumentenschutz über die Einreise nach Österreich in 
Zusammenhang mit der Eindämmung von SARS-CoV-2, BGBl II 
2020/263 idF BGBl II 2020/354.

34) Vorlagen des ärztlichen Zeugnisses finden sich in der Anlage B 
(deutsch) und Anlage C (englisch) der EinreiseVO.

35) Der durchgeführte Test darf zum Zeitpunkt der Einreise nicht mehr 
als 72 Stunden zurückliegen.

36) § 2 Abs 1 EinreiseVO. Ein „Freitesten“ innerhalb der Quarantäne 
ist nur unter bestimmten Gründen möglich wie zB für Pflege- und 
Gesundheitspersonal (§ 2 Abs 3 Z 1–6 EinreiseVO).

37) Anlage A1: Andorra, Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, 
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroati-
en, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, 
Niederlande, Norwegen, Polen, San Marino, Schweiz, Slowakei, 
Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Vatikan, Vereinigtes 
Königreich und Zypern (Stand 30.7.2020).

38) Anlage A2: Ägypten, Albanien, Bangladesch, Bosnien-Herzego-
wina, Brasilien, Bulgarien, Chile, Ecuador, Indien, Indonesien, der 
Iran, der Kosovo, Mexiko, Moldau, Montenegro, Nigeria, Nord-
mazedonien, Pakistan, Peru, die Philippinen, Portugal, Rumänien, 
Russland, Schweden, der Senegal, Serbien, Südafrika, die Türkei, 
die Ukraine, die USA, Weißrussland und die Provinz Hubei (China) 
(Stand 30.7.2020).

39) Drittstaatsangehörigen ist bis auf einige Ausnahmen die Einreise 
von außerhalb der EU- und des Schengenraums untersagt (§ 2 
Abs 4 EinreiseVO).

40) § 2 Abs 5 EinreiseVO.
41) § 2 Abs 6 EinreiseVO.
42) § 4a EinreiseVO.
43) Kein Hoheitsakt.
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ausgehend aufsteigend gestaffelt, um eine Diffe
renzierung zuzulassen und findet seine höchste 
Stufe in der Reisewarnung.44) Die 5. und 6. Stufe 
gelten als Reisewarnungen, wobei der Unter
schied der beiden Stufen darin besteht, dass bei 
der 5. Stufe die Reisewarnung nur partiell, also 
für ein bestimmtes Gebiet, gilt und hingegen die 
6. Stufe eine Reisewarnung für ein ganzes Land 
darstellt. Bei einer Reisewarnung wird vor Reisen 
in dieses Gebiet oder Land gewarnt. Österreiche
rInnen, die sich in diesem Gebiet bzw Land auf
halten, werden dringend ersucht, sich unverzüg
lich mit der zuständigen österreichischen Vertre
tungsbehörde in Verbindung zu setzen sowie Ös
terreicherInnen, die dort leben, wird dringend 
empfohlen, das Gebiet oder das Land zu verlas
sen. Auch wenn es sich bei einer Reisewarnung 
„lediglich“ um eine offizielle Empfehlung des BM 
handelt, so kann jedoch eine derartige Warnung 
iVm einer in diesem Gebiet oder Land eintreten
den Dienstverhinderung als Indiz für ein fahrläs
siges Verhalten des AN gewertet werden.

6. Testung von Verdachtsfällen

Das BMSGPK sieht in einer Empfehlung45) vor, 
dass grundsätzlich für alle Personen, bei denen 
wegen der klinischen Symptomatik ein Verdacht 
auf COVID19 vorliegt, eine frühzeitige labordia
gnostische Abklärung mittels PCR46) anzustreben 
ist, wobei auf die Verdachtsfalldefinition der Web
site des Ministeriums verwiesen wird. Danach 
gelten als Verdachtsfall jene Personen, die die 
vorgegebenen klinischen Kriterien47) erfüllen. Bei 
entsprechenden diagnostischen Befunden (zB la
borchemische Parameter und/oder radiologischer 
Befund) und/oder infektionsepidemiologischen 
Hinweisen (zB vorangegangener Kontakt mit ei
nem SARSCoV2Fall, regionale Virusaktivität je
ner Gebiete, in denen sich die betroffene Person 
in den vergangenen 14 Tagen aufgehalten hat), 
die in Kombination mit der klinischen Symptoma
tik zu einem dringenden ärztlichen Verdacht auf 
das Vorliegen von COVID19 führen, sollen auch 
Fälle, die andere klinische Kriterien und Sympto
me als die genannten (zB Erbrechen, Durchfall) 
aufweisen, als Verdachtsfälle eingestuft werden.48) 
COVID19 stellt eine anzeigepflichtige Krank
heit49) dar, wobei der Anzeigepflicht50) gegenüber 
der Bezirksverwaltungsbehörde (Gesundheits
amt)51) Verdachts, Erkrankungs und Todesfälle 
an 2019nCoV unterliegen.52) Die Bezirksverwal
tungsbehörde entscheidet schlussendlich über 
eine bescheidmäßige Absonderung.

Teil II

Im Folgenden werden die Rechtsfolgen a) einer 
COVID19Erkrankung und b) einer Absonde
rung/Quarantäne aufgrund eines Verdachtsfal

les von COVID19 im Urlaub anhand unter
schiedlicher Sachverhaltskonstellationen näher 
erörtert.

1. Rechtsfolgen bei Urlaubsreisen inner-
halb Österreichs

a) Erkrankt ein AN in seinem Urlaub in Öster
reich an COVID19, so ist der AN per Bescheid 
von der Bezirksverwaltungsbehörde abzuson
dern. Grundsätzlich besteht gegenüber dem AG, 
bei mangelndem Verschulden der Krankheit 
durch den AN, ein Entgeltfortzahlungsanspruch 
wegen Krankheit für eine gewisse Dauer. Als lex 
specialis trifft nun § 32 EpidemieG Anordnungen 
für die Vergütung für den Verdienstentgang von 
Personen, die aufgrund einer anzeigepflichtigen 
Krankheit abgesondert wurden. Demnach ist der 
durch die Behinderung des Erwerbs entstandene 
Vermögensnachteil für jeden Tag der Absonde
rung vom Bund zu vergüten. Der abgesonderte 
AN erhält zunächst den ihm gebührenden Vergü
tungsanspruch, der gegenüber dem Bund besteht, 
von seinem AG. Dieser Anspruch des AN geht 
durch die Auszahlung auf den AG über (Legalzes
sion). Schlussendlich wird wohl nun auch der AG 
einen Anspruch gegenüber dem Bund in der 
Höhe der geleisteten Entgeltfortzahlung haben.53)

Auch wird die Dauer der COVID19Erkrankung 
nicht auf den zeitlich begrenzten Entgeltfortzah
lungsanspruch gegenüber dem AG angerechnet. 
Es handelt sich bei dem den AN ausgezahlten Ver
gütungsbetrag begrifflich nicht um Entgelt, son
dern um eine auf einem öffentlichrechtlichen Ti
tel beruhende Entschädigung (Vergütung) des 
Bundes, für die der AG in Vorlage tritt.54)

44) www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reisewarnungen/ (abgefragt am 
8.7.2020).

45) BM für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, 
Empfehlungen zur PCR-Testung auf Infektionen mit SARS-CoV-2 
(Stand 9.7.2020).

46) Polymerase-Kettenreaktion (englisch polymerase chain reaction).
47) Jede Form einer akuten respiratorischen Infektion (mit oder ohne 

Fieber) mit mindestens einem der folgenden Symptome, für das 
es keine andere plausible Ursache gibt: Husten, Halsschmerzen, 
Kurzatmigkeit, Katarrh der oberen Atemwege, plötzlicher Verlust 
des Geschmacks-/Geruchssinnes.

48) https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Uebertrag-
bare-Krankheiten/Infektionskrankheiten-A-Z/Neuartiges-Coronavi-
rus.html (abgefragt am 9.7.2020).

49) § 1 Abs 2 EpidemieG.
50) Zur Anzeige verpflichtete Personen siehe § 3 EpidemieG.
51) § 2 Abs 1 EpidemieG
52) VO des Bundesministers für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege 

und Konsumentenschutz betreffend anzeigepflichtige übertragba-
re Krankheiten 2020, BGBl II 2020/15.

53) Vgl Schrenk/Schrenk/Hitz, Entgeltfortzahlung in der „Corona-Kri-
se“ – denkbare arbeitsrechtliche Sachverhalte, ARD 6693/6/2020. 
Laut Allgemeiner Unfallversicherungsanstalt (AUVA) besteht 
Anspruch auf Vergütung für den Verdienstentgang nach dem 
EpidemieG, wenn der Grund der Entgeltfortzahlung in einer 
Erkrankung an COVID-19 liegt. Ein Anspruch auf die Leistung 
des § 53b ASVG (Zuschuss nach Entgeltfortzahlung) besteht 
in diesem Fall nicht, https://www.auva.at/cdscontent/?conten-
tid=10007.671046&portal=auvaportal (abgefragt am 30.7.2020).

54) VwGH 84/08/0043 VwSlg 11.388 A.
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Für den Anspruch auf Vergütung des Verdienst
entgangs ist es unerheblich, ob der AN einerseits 
die Erkrankung bzw andererseits die Absonde
rung grob fahrlässig oder vorsätzlich herbeige
führt hat. Der Begriff „Verdienstentgang“ ist we
der in einem schadenersatz noch steuerrechtli
chen Sinn zu interpretieren sowie sind Instru
mente der Verschuldenshaftung bei der Ermitt
lung der Schadenshöhe nicht heranzuziehen. Der 
Vergütungsanspruch für den Verdienstentgang 
gem § 32 EpidemieG stellt nämlich einen eigenen 
von Verschulden oder Mitverschulden unabhängi
gen, aus verwaltungsrechtlichen Bestimmungen 
begründeten Anspruch dar.55)

Hinsichtlich des Urlaubsverbrauchs ist für eine 
Absonderung aufgrund einer COVID19Erkran
kung davon auszugehen, dass die Absonderung 
länger als drei Kalendertage dauern wird und da
her alle Tage der Absonderung, die auf Werktage 
fallen, vom vereinbarten Urlaubsausmaß abgezo
gen werden.

b) Wird ein AN ohne an COVID19 zu erkranken 
als sogenannter Verdachtsfall abgesondert, so 
spielt grundsätzlich die Frage der vertraglichen 
Risikoverteilung nach § 1155 ABGB keine Rolle 
mehr, da das EpidemieG bei behördlichen Maß
nahmen einen Vergütungsanspruch gegen den 
Bund vorsieht. Daher steht entweder dem AG 
oder dem AN bei Unterbleiben der Arbeitsleis
tung ein Vergütungsanspruch zu, je nachdem, 
bei wem der Vermögensnachteil eingetreten 
ist.56) Da aber der AN nicht an COVID19 er
krankt, kann prima facie bezüglich des Urlaubs 
nicht auf § 5 UrlG zurückgegriffen werden. § 4 
Abs 2 UrlG normiert jedoch, dass für Zeiträume, 
während deren ein AN aus einem der in § 2 
EFZG genannten Gründe verhindert ist, wäh
rend deren er Anspruch auf Pflegefreistellung 
oder während deren er sonst Anspruch auf Ent
geltfortzahlung bei Entfall der Arbeitsleistung 
hat, der Urlaubsantritt nicht vereinbart werden 
darf, wenn diese Umstände bereits bei Ab
schluss der Vereinbarung bekannt waren. Ge
schieht dies dennoch, gilt der Zeitraum der Ar
beitsverhinderung nicht als Urlaub. Wird nun 
ein AN aufgrund eines Verdachts auf COVID19 
abgesondert, hat er einen Anspruch gegenüber 
dem Bund auf Vergütung bei Entfall der Ar
beitsleistung iSd § 4 Abs 2 UrlG. Jedoch ist die 
Absonderung nicht bereits vor Abschluss der 
Urlaubsvereinbarung bekannt, was dazu führen 
könnte, dass der Zeitraum der Absonderung auf 
das Urlaubsausmaß angerechnet wird. Jedoch 
entschied der OGH,57) dass zwar die Urlaubsver
einbarung beide Parteien bindet und wie bei 
Dauerrechtsverhältnissen eine Auflösung der 
Vereinbarung nur aus wichtigem Grund möglich 
ist, aber ein Verhinderungsgrund iSd § 4 Abs 2 
immer einen solchen berechtigten Rücktritts
grund darstellt. Daher kann mE der AN auf
grund der Absonderung von der Urlaubsverein

barung zurücktreten. Ein derartiger Rücktritt 
ist nach Ansicht des OGH an keine Form ge
bunden und kann somit auch schlüssig erfol
gen.58) Jedoch ist eine analoge Anwendung der 
Bestimmungen des § 5 UrlG jedenfalls dann ge
rechtfertigt, wenn der AN nach den allgemeinen 
Grundsätzen des Vertragsrechtes von der Ur
laubsvereinbarung zur Gänze zurücktreten 
könnte, von diesem Rücktrittsrecht aber nicht 
Gebrauch machen möchte.59) Danach wäre bei 
Vorliegen von wichtigen Dienstverhinderungs
gründen der AN zum Abbruch des Urlaubs be
rechtigt. Will der AN aber von diesem Rück
trittsrecht nicht Gebrauch machen, so sind die 
Dienstfreistellungstage auf den Urlaub nicht an
zurechnen.60) Im Ergebnis müssen mE daher je
denfalls die auf Werktage fallenden Tage der 
Absonderung vom vereinbarten Urlaubsausmaß 
abgezogen werden.

2. Rechtsfolgen bei Auslandsreisen mit 
hohem Sicherheitsrisiko (4. Stufe)

a) Auf COVID19Erkrankungen im Ausland fin
den die Bestimmungen des EpidemieG keine 
Anwendung. Daher richtet sich die arbeitsrecht
liche Beurteilung einer COVID19Erkrankung 
nach den Entgeltfortzahlungs sowie Urlaubs
rechtsbestimmungen und unterscheidet sich da
her rein rechtlich gesehen nicht von einer ande
ren Krankheit, die eine Arbeitsunfähigkeit be
dingt. Daher lässt sich bei einer COVID19Er
krankung im Ausland festhalten, dass, wenn die 
Erkrankung nicht grob fahrlässig oder vorsätz
lich herbeigeführt wurde, einerseits ein An
spruch auf Entgeltfortzahlung besteht bzw an
dererseits, wenn die Erkrankung länger als drei 
Kalendertage dauert, die dabei auf Werktage 
fallen, vom Urlaubsausmaß abgezogen werden. 
Hinsichtlich der grob fahrlässigen bzw vorsätzli
chen Herbeiführung der COVID19Erkrankung 
führt das Handbuch61) des BM für Arbeit, Fami
lie und Jugend zu Urlaub und Entgeltfortzahlung 
als Beispiele das Feiern einer Party unter Miss
achtung aller Abstandsregeln und Hygienemaß
nahmen oder das gemeinsame Trinken aus Ge
fäßen und gemeinsamer Gebrauch von Stroh
halmen an.

b) Für die Zeit der Quarantäne des AN im Ur
laubsland kommt ein Entgeltfortzahlungsan
spruch nach § 1155 ABGB mangels eines Um
standes, der auf Seiten des DG liegt bzw der Ar

55) Hummelbrunner, Berechnung des Verdienstentgangs nach dem 
EpidemieG, ecolex 2020, 478 (478) mwN.

56) Kietaibl/Wolf in Resch, Corona-HB1.01 Kap 3 Rz 9.
57) OGH 12.6.1996, 9 ObA 2082/96h.
58) OGH 12.6.1996, 9 ObA 2082/96h.
59) OGH 9 ObA 306/89 RdW 1990, 89 (Gahleitner).
60) Vgl Gahleitner, Dienstverhinderung – Nichtanrechnung auf Urlaubs-

ausmaß, RdW 1990, 411 (412).
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beitsbereitschaft des AN, nicht in Betracht. Je
doch behält ein DN ferner seinen Anspruch auf 
das Entgelt, wenn er durch andere wichtige, sei
ne Person betreffende Gründe ohne sein Ver
schulden während einer verhältnismäßig kurzen 
Zeit an der Leistung seiner Dienste verhindert 
wird.62) Dabei muss der Dienstverhinderungs
grund die Person des AN betreffen, wobei der 
AN jedoch nicht die Ursache des Dienstverhin
derungsgrundes darstellen muss. Ausreichend 
ist, dass das Ereignis auf irgendeine Weise un
mittelbar dergestalt auf den AN einwirkt, dass er 
seiner Arbeitspflicht nicht nachkommen kann.63) 
Ein Hinderungsgrund, der dem AN gar keine 
Wahl lässt, sich für die Verrichtung der Arbeit 
oder die Erfüllung einer außerdienstlichen 
Pflicht zu entscheiden, sondern ihn wegen un
mittelbarer Einwirkung faktisch daran hindert, 
Arbeit zu verrichten, ist als wichtiger Grund an
zuerkennen.64) Daher lässt sich festhalten, dass 
es sich bei einer Quarantäne im Ausland um ei
nen Dienstverhinderungsgrund des AN aus 
wichtigen seine Person betreffenden Grund han
delt. Als weitere Voraussetzung verlangt der Ge
setzgeber aber, dass die Dienstverhinderung 
ohne Verschulden des AN eintrat. Im Gegensatz 
zur Dienstverhinderung bei Krankheit reicht bei 
den sonstigen Dienstverhinderungsgründen be
reits leicht fahrlässiges Verhalten des AN zum 
Ausschluss des Entgeltanspruches aus.65) Leicht 
fahrlässig handelt ein AN, wenn ihm unter Be
rücksichtigung der Umstände des Einzelfalls ein 
Fehler bzw eine Sorgfaltswidrigkeit unterläuft, 
die in dieser Situation gelegentlich auch einem 
sorgfältigen Menschen unterlaufen kann. Vor
werfbar ist leichte Fahrlässigkeit daher einem 
AN, der es an der notwendigen Sorgfalt, gemes
sen an den jeweiligen Umständen des Einzel
falls, mangeln lässt. Das Verschulden spielt vor 
allem bei der Vorhersehbarkeit der Dienstverhin
derung eine Rolle.66) ME ist bei Urlaubsreisen in 
Länder der Sicherheitsstufe 4 derzeit grundsätz
lich nicht vorhersehbar, dass sich dort befindli
che Urlauber in Quarantäne begeben müssen. 
Einerseits treffen viele Länder schon alleinig auf
grund der Abhängigkeit vom Tourismus gezielte 
Schutzvorkehrungen für TouristInnen und ande
rerseits werden, sollte Quarantäne verhängt wer
den, die UrlauberInnen meist aufgefordert, das 
Land ohne Zwischenstopp zu verlassen. Jedoch 
wird es schlussendlich im Einzelfall zu prüfen 
sein, ob nicht doch eine leichte Fahrlässigkeit 
dahingehend vorliegt, dass sich aus der Bericht
erstattung die Verschärfung der Situation im je
weiligen Land ergibt, und daher zumutbare Vor
kehrungen zu treffen sind. Hinsichtlich der An
rechnung auf den Urlaub kann auf die Ausfüh
rungen unter Teil II 1 b) verwiesen werden, wo
nach bei einem Dienstverhinderungsgrund ent
weder der Rücktritt bzw die Nichtanrechnung 
der Tage der Dienstverhinderung auf die Ur
laubstage zusteht.67)

3. Rechtsfolgen bei Auslandsreisen mit 
Reisewarnung (5. und 6. Stufe)

a) Erkrankt ein AN im Urlaub in einem Land mit 
Reisewarnung, so geht das Handbuch des BM 
für Arbeit, Familie und Jugend davon aus, dass 
ein nicht rechtzeitiger Dienstantritt grob fahrläs
sig verursacht wurde. Daher besteht nach An
sicht des Ministeriums weder im Fall der Erkran
kung mit dem Coronavirus noch im Fall einer 
behördlich verfügten Absonderung im Ausland, 
die zur verspätenden Rückkehr nach Österreich 
führt, ein Anspruch auf Entgeltfortzahlung ge
genüber dem AG, wobei auch hier grundsätzlich 
kein Entlassungsgrund vorliegt.68) ME ist diese 
Pauschalaussage, dass dem AN jedenfalls kein 
Entgeltfortzahlungsanspruch zukommt, zu allge
mein und berücksichtigt die Umstände des Ein
zelfalles nicht. So wird es auch in einem Urlaubs
land mit Reisewarnung im Endeffekt auf das 
konkrete Verhalten des AN im Urlaubsland an
kommen, ob ein grob fahrlässiges oder vorsätzli
ches Verhalten gesetzt wurde. Liegt eine Reise
warnung vor, so mag das zwar ein Indiz eines 
grob fahrlässigen Verhaltens darstellen, jedoch 
ist bei der Beurteilung auf das konkrete Verhal
ten des AN im Urlaub abzustellen.69)

b) Muss ein AN im Urlaub in einem Land mit 
Reisewarnung in Quarantäne, so mag es sich da
bei zwar um einen wichtigen, die Person des AN 
betreffenden Grund handeln, jedoch ist mE bei 
einer Reisewarnung davon auszugehen, dass es 
zu derartigen Maßnahmen kommen kann bzw 
wird. Daher steht dem AN kein Anspruch auf 
Entgeltfortzahlung für die Dauer der Quarantä
ne zu sowie werden diese Tage auch nicht vom 
Urlaubsausmaß abgezogen. Jedoch wird es in 
den meisten Fällen der Urlaubsländer mit einer 
Reisewarnung gar nicht zu einem Urlaubsantritt 
im jeweiligen Land kommen, da meist für diese 
Länder auch verschärfte Einreisebestimmungen 
gelten bzw die Urlauber zur Ausreise aufgefor
dert werden.

MICHAEL TRINKO

61) Abrufbar unter https://www.bmafj.gv.at/Services/News/Hand-
buch-COVID-19_Urlaub-und-Entgeltfortzahlung.html (Stand 
16.7.2019).

62) § 8 Abs 3 AngG bzw § 1154b Abs 5 ABGB.
63) Heinz-Ofner, Andere wichtige Dienstverhinderungsgründe des 

Arbeitnehmers, DRdA 2008/2, 114 (120).
64) OGH 9 ObA 202/87 JBl 1988, 802 (Schnorr) = SZ 60/284 = ZAS 

1988, 167 (Holzer).
65) Melzer-Azodanloo in Löschnigg (Hrsg), AngG10 § 8 Rz 215 mwN; 

Holzer in Marhold/Burgstaller/Preyer, AngG § 8 Rz 58 mwN 
(Stand 1.10.2013, rdb.at); Drs in ZellKomm3 § 8 AngG Rz 147 
mwN.

66) Drs in ZellKomm3 § 8 AngG Rz 147 f mwN.
67) Vgl dazu auch Reissner, Eine unfreiwillige Urlaubsverlängerung, 

DRdA 1995, 524.
68) BM für Arbeit, Familie und Jugend, Handbuch COVID-19: Urlaub 

und Entgeltfortzahlung 8.
69) Liegt kein grob fahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten vor, so 

richtet sich die Entgeltfortzahlung nach Teil II 2. a).
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Speziell bei Pflegeberufen ist die Beurteilung des 
Vorliegens von Schwerarbeit schwierig. Da keine 
messbaren Belastungen, wie etwa beim Kalorien-
verbrauch, greifbar sind, ist es eine besondere He-
rausforderung, aus abstrakten Formulierungen in 
Gesetz und Verordnung zur Schwerarbeit konkrete 
Schlussfolgerungen zur Beurteilung einzelner Tä-
tigkeiten zu erzielen. Auch die Erläuterungen des 
Gesetzes und der SchwerarbeitsV führen oft zu teil-
weise widersprüchlichen Ergebnissen.

Bereits im Zuge der Pensionsreformen im Jahr 
2003 wollte der Gesetzgeber eine Regelung fin
den, die es Personen, die während ihrer berufli
chen Tätigkeit besonderen Belastungen ausge
setzt waren, ermöglicht, einen Zugang zu einer 
vorzeitigen Inanspruchnahme einer Pensionsleis
tung zu erreichen. Den Begriff Schwerarbeit zu 
definieren, ist jedoch eine große Herausforde
rung. Zunächst wurden beispielhaft Gruppen von 
Versicherten genannt, die unzweifelhaft umfasst 
sein sollten (Hochofenarbeiter, Pflegepersonal 
etc). Gesetzliche Regelungen müssen jedoch abs
trakt formuliert sein, weil keine Bevorzugung 
konkreter Versichertengruppen zulässig ist. Im 
nächsten Schritt müssen diese abstrakten Rege
lungen wieder auf konkrete Versicherte zurück
geführt werden. Dieser Prozess führt fast zwangs
läufig dazu, dass manche Versicherten von einer 
Regelung profitieren, obwohl sie ursprünglich 
nicht erfasst sein sollten, andererseits einige aus 
einer Regelung herausfallen, die eigentlich für sie 
gedacht war. Diese Gefahr besteht insb deshalb, 
weil Regelungen, die zu einem vorzeitigen Pensi
onsantritt führen, restriktiv geplant waren. Der 
Gesetzgeber entschied sich für einen komplett 
anderen Zugang zum Thema Schwerarbeit und 
schuf die sogenannte „Hacklerregelung“, die eine 
(zunächst sogar) abschlagsfreie Möglichkeit einer 
vorzeitigen Alterspension schuf. Der Frage nach 
der Beurteilung von Schwerarbeit wurde dabei je
doch ausgewichen, weil der Zugang zu dieser Re
gelung nicht nach dem Inhalt der erbrachten Ar
beit, sondern nur nach dem Vorliegen einer (be
sonders) langen (Pflicht)Versicherungsdauer be
urteilt wurde. Das Resultat war absehbar: Ein 
besonders langer, nicht durch Arbeitslosigkeit 
oder lange Erkrankung unterbrochener Versiche
rungsverlauf wurde vor allem im Angestelltenbe
reich erreicht. Weite Teile von Erwerbstätigen, 
wie SaisonarbeiterInnen oder Beschäftigte, deren 
Erwerbskarriere krankheitsbedingt unterbrochen 
war, waren ausgeschlossen, obwohl die „Hackler

regelung“ mehrfach modifiziert wurde. Nachdem 
die Forderung nach einer Schwerarbeitsregelung 
nochmals laut wurde, entschied sich der Gesetz
geber diesmal für einen anderen Lösungsweg. Er 
übernahm die Definitionen von Schwerarbeit aus 
dem Nachtschwerarbeitsgesetz (NSchG) und ließ 
die Voraussetzung, dass die Schwerarbeit wäh
rend Nacht oder Wechselschichten geleistet wer
den musste, weg.

Wie bei der Schwerarbeitsregelung ist auch beim 
NSchG eine Meldepflicht des DG vorgesehen. Die 
wesentlichen Unterschiede sind, dass der DG 
nach dem NSchG einen Sonderbeitrag leisten 
muss, und dass die Meldung nach dem NSchG 
unmittelbar zum Erwerb von Versicherungszeiten 
nach dieser Bestimmung führt. Die Meldung nach 
der Schwerarbeitsregelung ist dagegen bloß ein 
Indiz für das Vorliegen von Schwerarbeit.

1. Tätigkeiten auf geronto-psychiatri-
schen Stationen

Besonders belastende Berufstätigkeiten iSd 
SchwerarbeitsV sind ua:
„§ 1. (1) Als Tätigkeiten, die unter körperlich oder 
psychisch besonders belastenden Bedingungen er-
bracht werden, gelten alle Tätigkeiten, die geleistet 
werden …
5. zur berufsbedingten Pflege von erkrankten oder 
behinderten Menschen mit besonderem Behand-
lungs- oder Pflegebedarf, wie beispielsweise in der 
Hospiz- oder Palliativmedizin…“

Was mit der Formulierung mit besonderem Be
handlungs oder Pflegebedarf gemeint ist, wird 
ua in der jüngst ergangenen OGHE vom 
19.11.2019, 10 ObS 122/19t, behandelt. Der Kl war 
in der Aufnahme einer gerontopsychiatrischen 
Station tätig. Die PatientInnen litten an unter
schiedlichen psychiatrischen Erkrankungen, etwa 
an Schizophrenie, Depression, manischer Depres
sion, Persönlichkeitsstörungen und schwerer De
menz. Der nach den Feststellungen konkret gege
bene besondere Behandlungs und Pflegebedarf 
wird insb aus der Feststellung deutlich, dass diese 
PatientInnen vor allem dann auf der Station auf
genommen wurden, wenn sie nicht einmal mehr 
in einem Pflegeheim oder Krankenhaus „geführt“ 
werden konnten. Die besondere psychische Be
lastung bei der Pflege dieser PatientInnen lag ua 
darin, dass der Kl immer wieder Angriffen ausge
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setzt war und beispielsweise gekratzt, beschimpft 
und bedroht wurde. „Die für die in der geronto 
psychiatrischen Station aufgenommenen Patien-
ten, die an unterschiedlichen psychiatrischen Er-
krankungen, etwa an Schizophrenie, Depression, 
manischer Depression, Persönlichkeitsstörungen 
und schwerer Demenz litten, geleisteten Behand-
lungs- und Pflegetätigkeiten stellen jedenfalls 
Schwerarbeit iSd § 1 Abs 1 Z 5 SchwerarbeitsV 
dar…“ Neben dieser so klaren wie lebensnahen 
Entscheidung wird aber noch ein weiterer Aspekt 
behandelt:

2. Die Bedeutung der Pflegegeldeinstu-
fungen

2.1. Die Erläuternden Bemerkungen

Die Beurteilung der psychischen Belastung iSd 
„besonderen Behandlungs oder Pflegebedarfs“ 
ist besonders schwer zu treffen: Während der Ka
lorienverbrauch bei Tätigkeiten zumindest annä
herungsweise nachvollzogen werden kann, gibt 
es für psychische Belastungen keine Messmetho
den. Nicht leichter wird die Beurteilung dadurch, 
dass in der SchwerarbeitsV Beispiele für den be
sonderen Behandlungs und Pflegebedarf defi
niert werden, nämlich Tätigkeiten „wie beispiels
weise in der Hospiz oder Palliativmedizin“. 
Nachdem diese Tätigkeiten die extremsten Belas
tungen im Pflegebereich darstellen, ist nahelie
gend, dass die Messlatte für das Vorliegen von 
Schwerarbeit in anderen Pflegebereichen hoch 
ist. Die Judikatur des OGH greift zur Konkreti
sierung des Begriffes auf die Erläuternden Be
merkungen zurück: „Eine gewisse nähere Deter-
minierung dafür, wie der Verordnungsgeber die-
se sehr allgemein gehaltene Definition der Belas-
tung konkretisiert haben will, findet sich in den 
Erläuternden Bemerkungen zur Verordnung …“ 
Danach gelten als Schwerarbeit Tätigkeiten in 
der hospiz oder palliativmedizinischen Pflege 
von Schwerstkranken und die Betreuung von 
Pfleglingen mit einem Pflegebedarf zumindest 
der Stufe 5 nach § 4 Abs 2 des Bundespflegegeld
gesetzes (BPGG). Davon umfasst ist ua auch die 
Pflege von Demenzerkrankten im geriatrischen 
Bereich. Die Definition von Schwerarbeit über 
Pflegegeldstufen ist jedoch letztlich eine Vermu
tung des Gesetz oder Verordnungsgebers. Die in 
einigen Entscheidungen zitierte Formulierung, 
dass, „nach der Judikatur Schwerarbeit jedenfalls 
dann verwirklicht“ wird, wenn Anspruch auf 
Pflegegeld ab Stufe 5 besteht (zuletzt in der oben 
angeführten OGHE 10 ObS 122/19t), wird auch 
in derselben E wieder relativiert: „Nach der 
Rechtsprechung kann die Orientierung an Pfle-
gegeldstufen – neben anderen dort genannten 
Elementen – aber immer nur einen Anhaltspunkt 
(ein Indiz) für die Beurteilung des Ausmaßes an 
psychischer Belastung bilden …“

2.2. Der Fragen-Antworten-Katalog

Ein Widerspruch zur Heranziehung des An
spruchs auf Pflegegeld als Kriterium für Schwer
arbeit ergibt sich aus dem „FragenAntwortenKa
talog“ zur SchwerarbeitsV der von den Kranken
versicherungsträgern in Zusammenarbeit mit 
dem BM für Arbeit, Soziales und Konsumenten
schutz und der (im Verfahren) bekl Pensionsver
sicherungsanstalt erarbeitet wurde. Dadurch, 
dass der OGH den Katalog zur Argumentation 
verwendet, wird die Bekl in die Lage versetzt, 
über einzelne konkrete Verfahren hinaus den In
terpretationsspielraum zur Beantwortung der 
Rechtsfrage des Vorliegens von Schwerarbeit zu 
beeinflussen. Inhaltlich sind die Antworten auf 
die Fragen 40 und 37 in diesem Katalog nicht zu 
vereinbaren. Zur Frage 40, was unter besonde
rem Behandlungs oder Pflegebedarf gem § 1 
Abs 1 Z 5 SchwerarbeitsV zu verstehen sei, gibt 
der Katalog die Antwort: „… Grundsätzlich wird 
ein erhöhter Pflegeaufwand vorliegen, wenn Pfle-
ge notwendig ist, wie sie ab der Pflegestufe 5 nach 
dem Bundespflegegeldgesetz erforderlich ist.“ Ge
nau aus der Formulierung „Grundsätzlich wird 
vorliegen …“ ist für die Rechtsanwendung nichts 
zu gewinnen, weil in einem Verfahren konkrete 
Feststellungen, die eben über Grundsätzliches hi
nausgehen, zur Beurteilung von Rechtsfragen 
notwendig sind.

Die Antwort auf Frage 37 des Katalogs, ob im 
Pflegebereich auch bei der Betreuung unter
schiedlicher Pflegestufen insgesamt Schwerarbeit 
vorliegt oder ob die Überschreitung der notwen
digen Pflegestufenhöhe jeden einzelnen Monat 
vorliegen muss, lautet: „Die Pflegestufe ist kein 
Kriterium bei der Beurteilung, ob Schwerarbeit 
vorliegt.“ Die Fragestellung ist hier im Vergleich 
zur Frage 40 (siehe oben) etwas verändert, hat 
aber den selben Hintergrund, nämlich, ob der 
Anspruch auf Pflegegeld der zu pflegenden Per
sonen von Relevanz für die Beurteilung des Vor
liegens von Schwerarbeit ist. Die Antwort auf 
Frage 40 ist „grundsätzlich ja“, die Antwort auf 
Frage 37 ist „nein“. Dieser Widerspruch wurde 
auch in der OGHE 10 ObS 122/19t nicht aufge
löst, wenn der OGH sagt, dass die Orientierung 
an Pflegegeldstufen immer nur ein Indiz für die 
Beurteilung des Ausmaßes an psychischer Belas
tung bildet und auf Regelungen des BPGG zu
rückgegriffen werden kann.

Fest steht durch die Beantwortung der Frage 37 
des Katalogs laut OGH jedenfalls, dass der Hin
weis auf die Pflege von Demenzerkrankten im ge
riatrischen Bereich zeigt, dass die Qualifikation 
als Schwerarbeit nicht von der Betreuung von 
Personen abhängt, die zumindest Pflegegeld der 
Stufe 5 beziehen. Dies ist vor allem für „gemisch
te“ Stationen wichtig, in denen die Anzahl der zu 
pflegenden Personen mit einem Anspruch auf 
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Pflegegeld mindestens der Stufe 5 nicht über
wiegt.

2.3. Das Überwiegen

Wenn innerhalb einer Einrichtung (einer Station) 
Menschen mit unterschiedlichem Pflegebedarf zu 
pflegen sind, kann Schwerarbeit iSd § 1 Abs 1 Z 5 
SchwerarbeitsV vorliegen, wenn die Pflegetätig
keit zeitlich gesehen überwiegt oder sich das 
Überwiegen aus der Anzahl der zu pflegenden 
Patienten mit besonderem Behandlungs und 
Pflegebedarf ergibt. Das Ergebnis ist, dass auf 
Stationen, deren PatientInnen Anspruch auf Pfle
gegeld mindestens der Stufe 5 haben, dies ein 
Kriterium für das Vorliegen von Schwerarbeit sein 
kann. In welchen Pflegeeinrichtungen außerhalb 
der von der SchwerarbeitsV bereits erfassten Hos
piz und Palliativmedizin alle „Pfleglinge“ An
spruch auf Pflegegeld mindestens der Stufe 5 ha
ben können, ist schwer zu beurteilen. Zahlenmä
ßig werden sich diese Einrichtungen wohl in en
gen Grenzen halten.

3. Konsequenzen für die Praxis

3.1. Im Verfahren zur Feststellung des Vorliegens 
von Schwerarbeit ist es in zweifacher Hinsicht 
hilfreich, Indizien zu schaffen. Im Verwaltungs
verfahren ist die Meldung durch den DG für die 
Versicherungsträger ein Hinweis darauf, dass 
Schwerarbeit geleistet wurde. Dabei sind DG 
nicht daran gehindert, Schwerarbeit zu melden, 
auch wenn die Berufe nicht auf der Schwerar
beitsliste aufscheinen. Die Tatsache, dass auch 
Berufe, die auf der Schwerarbeitsliste nicht auf
scheinenden Schwerarbeitsberufe sind, scheint 
noch nicht flächendeckend bekannt zu sein.

3.2. Da auch das Vorliegen eines Anspruchs von 
Pflegegeld ein Indiz für Schwerarbeit darstellen 
kann, ist es zumindest empfehlenswert, die Pfle
gegeldstufen der zu Pflegenden zu dokumentie
ren. Diese Dokumentation sollte monatsweise 
und umfassend stattfinden.

ALEXANDER DE BRITO
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Mindestlohntarif
Nora Melzer-Azodanloo 
2020 / 544 Seiten / EUR 69,00 / ISBN 978-3-99046-206-5

Staatliche Entgeltfestsetzung – Stichwort: gesetzlicher Mindestlohn – ist dem ös-
terreichischen Arbeitsrecht an und für sich fremd. Vielmehr ist es – bisher zumin-
dest – eine wesentliche Aufgabe der Sozialpartner, die Arbeitsbedingungen und 
hier insb auch die Mindestentgelte im Rahmen ihrer Tarifautonomie und kollektiven 
Verhandlungsmacht durch branchenweite und flächendeckende Kollektivverträge 
festzulegen. Nichtsdestotrotz finden sich seit Beginn der 1950er-Jahre in der öster-
reichischen Arbeits- und Wirtschaftsordnung verschiedene Rechtsinstrumente, da-
runter der titelgebende Mindestlohntarif, durch den der Staat im Verordnungswege für 
gewisse Wirtschaftsbereiche oder Beschäftigtengruppen sehr wohl „Mindestlöhne“ 
festlegen kann. Dass diese behördliche Entgeltnormierung zwar einerseits in einem 
unbestreitbaren Spannungsverhältnis zu grundrechtlichen Positionen sowohl von 
einzelnen AG als auch Verbänden steht, andererseits aber eine notwendige Ergän-
zung zur privatautonomen Festlegung durch die KV-Parteien darstellt und damit 
auch eines der erfolgreichsten Wirtschaftssysteme der Welt mitbewirkt hat, zeigt 
die vorliegende Arbeit über das bislang im Schrifttum wenig untersuchte kollektive 
Rechtsgestaltungsmittel „Mindestlohntarif“ der §§ 22 ff ArbVG.
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 ❱ NEUE BÜCHER
Schaub (Begr)
Arbeitsrechts-Handbuch

18. Auflage, C.H. Beck Verlag, München 2019,  
LXXXI, 3.022 Seiten, gebunden, € 129,-

Mit der 18. Auflage des 1972 von Günter Schaub 
begründeten ArbeitsrechtHandbuchs wird ein Stan
dardwerk des deutschen Arbeitsrechts erfolgreich 
fortgeführt. Die HerausgeberInnen sind mit Marti-
na Ahrendt, Ulrich Koch, Rüdiger Linck, Jürgen Tre-
ber und Hinrich Vogelsang im Vergleich zur Vorauf
lage gleich geblieben. Auch die bewährte Unterglie
derung in 26 „Bücher“ zu allen bedeutsamen Berei
chen des deutschen (und letztlich auch des europäi
schen) Arbeitsrechts sowie der besondere Fokus auf 
die einschlägige Rsp wurde beibehalten. Ebenso 
wird dem/der LeserIn die Übersicht weiterhin ua 
durch Hervorhebung inhaltlich wichtiger Aspekte in 
grau hinterlegten „Kästchen“, zahlreiche interne 
Verweise, ein ausführliches Stichwortverzeichnis 
und eine einseitige „Schnellübersicht“ erleichtert.

Inhaltlich war dagegen infolge gesetzlicher Än
derungen, aber auch im Hinblick auf neu ergangene 
Gerichtsentscheidungen im Vergleich zur 17. Aufla
ge in mehreren Bereichen eine umfangreichere 
Überarbeitung des Handbuchs erforderlich. Ge
nannt seien hier beispielsweise die Einführung ei
ner Brückenteilzeit (vgl § 43 Rz 14 ff) und die infol
ge des Inkrafttretens der DSGVO erfolgten Ände
rungen im Bereich des Beschäftigtendatenschutzes 
(§ 153). Im VIII. Buch wurde ferner etwa ein neuer  
§ 187 eingefügt, der sich spezifisch mit arbeitsrecht
lichen Fragen in MatrixStrukturen beschäftigt. Das 
XX. Buch zum Tarifrecht berücksichtigt in § 203  
(Rz 14 ff) schließlich etwa auch die, infolge der teil
weisen Beanstandung durch das BVerfG notwendig 
gewordenen Änderungen im Tarifeinheitsgesetz (vgl 
dessen § 4a in der seit 1.1.2019 geltenden Fassung) 
zugunsten von Minderheitsgewerkschaften. Dem
nach kommt es im Fall einer Tarifvertragskollision 
dann doch zu keiner Verdrängung des Minder
heitstarifvertrags durch einen geltenden Mehr
heitstarifvertrag, wenn die Interessen von ANGrup
pen des Minderheitsvertrags bei Zustandekommen 
des Mehrheitsvertrags nicht ernsthaft und wirksam 
berücksichtigt wurden.

Zusammenfassend bleibt auch für die 18. Aufla
ge des ArbeitsrechtHandbuchs zu sagen, dass die
ses auch aus österreichischer Sicht einen zuverlässi
gen und überaus nützlichen Begleiter in allen Fällen 
darstellt, in denen eine Beschäftigung mit der deut
schen Rechtslage indiziert ist.

SUSANNE AUER-MAYER

Schaub (Begr)
Arbeitsrechtliches Formular- und Verfahrens-
handbuch

13. Auflage, C.H. Beck Verlag, München 2019,  
XXVIII, 1.065 Seiten, gebunden, € 99,-

Zeitgleich mit dem bereits in 18. Auflage er
schienenen „ArbeitsrechtHandbuch“ ist auch das 
von Günter Schaub begründete „Arbeitsrechtliche 
Formular und Verfahrenshandbuch“ Mitte 2019 in 
aktualisierter und ergänzter 13. Auflage erschienen. 
Wie bisher können dabei beide Werke im Set zu ei
nem vergünstigten Preis erworben werden. Ratsam 
ist die Inanspruchnahme dieses Angebots vor allem 
auch deshalb, weil beide Werke ua durch zahlreiche 
Querverweise sehr gut aufeinander abgestimmt sind. 
Benötigt der/die NutzerIn im Zusammenhang mit der 
Verwendung der im Formularhandbuch enthaltenen 
Muster ergänzende Informationen, sind diese folglich 
im „Schwesternwerk“ doch wesentlich rascher auf
findbar als in Fremdwerken.

Weiterhin zeichnet sich das „Arbeitsrechtliche 
Formular und Verfahrenshandbuch“ insb durch sei
ne hilfreichen – inzwischen auf 533 angewachsenen 
– Formulierungsmuster zu praktisch bedeutsamen 
Fragen des materiellen Arbeitsrechts und des Verfah
rensrechts aus. Wie bereits in der Rezension zur Vor
auflage sei auch an dieser Stelle besonders hervorge
hoben, dass die Formulare bei Verwendung der im 
Buch befindlichen Freischaltnummer online als 
WordDatei zum Download bereitstehen. Damit kön
nen diese abgespeichert und direkt im Textverarbei
tungsprogramm auf die eigenen Bedürfnisse ange
passt werden. Nicht zuletzt angesichts dieser Mög
lichkeit ist der Erwerb des „Arbeitsrechtlichen For
mular und Verfahrenshandbuchs“ auch für österrei
chische JuristInnen sehr empfehlenswert.

SUSANNE AUER-MAYER

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

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

Verena Florian beschäftigt sich mit der berufli
chen Lebensrealität der in Österreich arbeitenden 
Frauen und Männer, sobald ein Kind auf die Welt 
kommt. Die Rollenverteilung ist auch im 21. Jahr
hundert überwiegend klar: Der Mann arbeitet nach 
der Geburt unverändert weiter, die Frau steigt vorü
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bergehend aus dem Job aus und macht oftmals nach 
einer Karenzunterbrechung in Teilzeit weiter. Und 
genau das ist nach wie vor einerseits der größte 
Hemmschuh für Frauen, die Karriereleiter emporzu
klettern und andererseits die Weichenstellung für 
Einkunftseinbußen bis hin zur Pension. Basierend 
auf 50 mit Frauen und Männern durchgeführten In
terviews gibt die Autorin Einblick, wie eine andere 
Aufteilung der Rollen in der Familie möglich sein 
kann. Frauen erzählen, wie sie trotz der Kinder in 
Führungspositionen gelangt sind und welche Hin
dernisse dabei aus dem Weg geräumt werden muss
ten. Männer, die sich an der Kinderbetreuung betei
ligt haben, erzählen von ihrer Karenz bzw Elternteil
zeit und den damit positiv verbundenen Erlebnissen, 
die ihnen sonst mit ihren eigenen Kindern verwehrt 
geblieben wären. Auf plakative Art werden soge
nannte ErmöglicherInnen beschrieben: Vorgesetzte, 
die Mut zusprechen, sich weitere berufliche Schritte 
doch zuzutrauen; PartnerInnen, die aus den tradier
ten Rollenbildern auszubrechen bereit sind. Ange
reichert mit vielen facts zum Thema inklusive Statis
tiken im Ländervergleich ergibt sich somit eine 
leicht lesbare und informative Lektüre. Letztendlich 
ist das Buch eine gelungene und kurzweilige Anlei
tung zu einer veränderten Aufteilung, Beruf und Fa
milie für beide Partner gleichermaßen unter einen 
Hut zu bringen. Ein Appell an Jungmütter wie Jung
väter: Raus aus der Komfortzone! Mut zum Rol
lentausch eben.

WOLFGANG HOFINGER

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

Beltz Juventa Verlag, Weinheim/Basel 2019,  
216 Seiten, broschiert, € 29,95

Dieses hier zu besprechende Werk stammt aus 
der Reihe „Arbeitsgesellschaft im Wandel“. Die Auto
rInnen beschäftigen sich mit der Frage, inwiefern die 
der Digitalisierung zugeschriebenen Veränderungen 
für Gesellschaft und Erwerbssystem neue Gewinner 
und Verlierer hervorbringt. In zehn Beiträgen behan
deln die AutorInnen die Thematik aus unterschiedli
chen Blickwinkeln; zB der Beitrag „Crowd Work als 
neue Form digitaler Erwerbsarbeit“ setzt sich mit den 
Veränderungen der Arbeitsorganisation in Unterneh
men auseinander. Das Kapitel „Beruflichkeit 4.0“ hin
terfragt, welche Qualifikationen für die Arbeit von 
heute und welche für die Arbeit von morgen von Nö
ten sind und stellt überdies Handlungsoptionen dar. 
Ein weiterer Themenkreis beschäftigt sich mit der 
Frage, ob die Digitalisierung zur „Verunsichtbarung 
von Geschlechterungleichheiten“ führt und bezieht 
sich dabei auf das, der Digitalisierung innewohnende 
Potenzial, Geschlechterungleichheiten zu verändern 
bzw diese zu verringern.

Der Fokus des Werks in seiner Gesamtheit liegt 
auf der Frage, ob sich durch die mit der Digitalisie
rung einhergehenden Veränderungen neue Muster 
sozialer Ungleichheiten ergeben. Bereits im Vorwort 
wird betont, dass es sich bei digitalisierungsbeding
ten Änderungen um einen hochbeweglichen Gegen
stand handelt, bei dem noch keine validen Ergebnis
se präsentiert werden können; die AutorInnen möch
ten jedoch mit diesem Werk ein Zwischenfazit an
stellen, was ihnen durchaus gelungen ist. Eine Viel
zahl an Grafiken, die zum Teil auf Statistiken und 
empirischen Studien beruhen bzw zum Teil von den 
AutorInnen selbst erstellt wurden, veranschaulichen 
die von den AutorInnen daraus gezogenen Schlüsse 
und hergeleiteten Thesen. Bei diesem Werk handelt 
es sich zwar um ein deutsches Werk, in dem folglich 
lediglich Daten und Fakten aus Deutschland als Ba
sis der Beiträge herangezogen wurden. Dass die Sta
tistiken und Grafiken auf deutschen Zahlen beru
hen, schadet jedoch der Relevanz des Werks auch für 
den/die österreichische/n LeserIn nicht. Das vorlie
gende Werk stellt zwar keine juristische Abhandlung 
dar, für JuristInnen kann es jedoch durchaus von 
Interesse sein, etwaige, durch die AutorInnen darge
stellten bzw aufgedeckten Ungleichheiten einer ju
ristischen Beurteilung zu unterziehen.

ALEXANDRA HOLZER

Hofer (Hrsg)
Alltag mit Behinderung –  
Ein Wegweiser für alle Lebensbereiche

NWV Verlag, Wien/Graz 2019,  
360 Seiten, broschiert, € 28,-

Der Herausgeber, Dr. Hansjörg Hofer, ist Behin
dertenanwalt und ehemaliger, langjähriger Mitarbei
ter im Sozialministerium. Seinem fundierten Fach
wissen in der Materie und seiner Nähe zur Praxis 
entsprechend, ist es ihm und den mitwirkenden Au
torInnen ein besonderes Anliegen, der primären 
Zielgruppe, den betroffenen Personen und deren 
Angehörigen, zudem aber auch zB staatlichen Insti
tutionen, Hilfsorganisationen, Arbeitgebern und der 
breiten Öffentlichkeit mit diesem vielseitigen Werk 
ein informatives Rüstzeug an die Hand zu geben. 
Der Zugang zu und das Problembewusstsein für das 
komplexe und mit vielen Unsicherheiten behaftete 
Thema „Behinderung“ sollen sensibilisiert, gleich
zeitig soll aber auch das zwischenmenschliche Ver
ständnis für Probleme der betroffenen Menschen 
gefördert werden. Es geht in erster Linie um Auswir
kungen einer Beeinträchtigung auf das betroffene 
Individuum und das gesellschaftliche Leben. Im Fo
kus stehen dabei aber die Rechte, daraus entsprin
gende Ansprüche und Möglichkeiten behinderter 
Menschen in allen Lebensbereichen. Die AutorInnen 
befassen sich mit (potenziellen) Problemen, mit de
nen betroffene Personen in den verschiedenen Le
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bensfeldern und abschnitten konfrontiert sind. Die 
ExpertInnen stammen aus diversen Bereichen und 
Institutionen: So wird zB in Kapitel II aus der Sicht 
eines renommierten klinischen Psychologen und 
Sachverständigen (abseits von rechtlichen Aspekten) 
dargestellt, was Behinderung im Kindesalter bedeu
tet. Dabei wird dieses Thema mit allgemeinen Ab
grenzungsfragen und Definitionsversuchen flanki
ert, was die Lektüre jedenfalls besonders spannend 
macht. Hervorzuheben sind des Weiteren die Kapitel 
IV, XI und XII, die jeweils den Bereichen Arbeitsle
ben, Soziale Sicherheit und dem hochaktuellen Be
reich der Pflegevorsorge gewidmet sind.

Es ist erstaunlich, wie prägnant die AutorInnen 
ihr Fachwissen zu diesem vielschichtigen Thema auf 
so wenig Raum präsentieren. Das Buch besticht insb 
durch seine übersichtliche Gliederung und die gene
rell leserfreundliche Gestaltung. Das Stichwortver
zeichnis und das schlicht gehaltene Layout erleich
tern dem Leser die gezielte Auffindbarkeit der ein
zelnen Themen. Die Anführung von Kontaktadres
sen, weiterführenden Links und Literaturtipps am 
Ende mancher Kapitel beabsichtigt, das Informati
onsbedürfnis der Leser vollständig zu befriedigen 
und ihnen damit gleichzeitig eine umfassende Hilfe
stellung zu bieten. Auch die Einarbeitung von Bei
spielen in Form von konkreten, fiktiven Lebenssach
verhalten (siehe zB Kapitel XIII bezüglich der ein
zelnen Arten der Erwachsenenvertretung) macht die 
Darstellung von bestimmten Rechtsbereichen plasti
scher und somit auch für LaiInnen verständlich. 
Dieses einzigartige Werk bietet genau das, was im 
Vorwort versprochen wird: Einen übersichtlichen, 
ausgesprochen wertvollen „Wegweiser“, auf den Ver
lass ist und der wegen der breit angelegten Darstel
lung von hochkarätigem, praxisorientiertem Exper
tenwissen und des Informationsgehalts unübertreff
lich ist.

GLORIA PARSHAD

Fritsch/Haslinger/Müller
Leitfaden Betriebsvereinbarungen

3. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2019,  
380 Seiten, gebunden, € 59,-

Die drei PraktikerInnen aus dem Kreis der 
ANVertretungen – allesamt bereits an der zweiten 
Auflage beteiligt gewesen – setzen hier den bewähr
ten Leitfaden fort. Die Stoßrichtung, Betriebsrats
mitglieder zur Umsetzung der Mitwirkungsrechte zu 
ermutigen und sie dabei zu unterstützen, wird schon 
im Vorwort deutlich (S 13 f). Diese Zwecke erfüllt 
das Buch hervorragend! Dem praktischen Bedürfnis 
nach raschem Informationszugang in elektronischer 
Form kommt die Verfügbarkeit als ebook (Regis
trierungscode im Buch) entgegen. Für angehende 
ANVertreterInnen soll die allgemeine Einführung 

in die Befugnisse (S 15 ff) eine Hilfe sein. Für ältere 
Semester, die noch mit traditioneller Terminologie 
vertraut sind, darf angemerkt werden, dass die in 
der übersichtlichen Gliederung als „freiwillige“ be
zeichnete BV dem entspricht, was wir als Ergebnis 
der „fakultativen“ Mitbestimmung kennen.

Für einen Praxisleitfaden sehr gründlich sind 
zahlreiche Entscheidungen des OGH verarbeitet. 
Dass infolge der Komprimierung mitunter sinnver
zerrende Verkürzungen entstehen können, sollte bei 
der Lektüre beachtet werden. Das gilt etwa für die 
Wiedergabe von OGH 17.3.2005, 8 ObA 12/04d  
(S 55): Der Halbsatz „Da Entlassungen und Kündi-
gungen nicht in den Kompetenzbereich des Betriebs-
rats fallen …“, ist schlicht falsch. Auch werden im 
Anschluss (S 56) die Aussagen des OGH ins Gegen
teil verkehrt: Nicht um die Wahrung der Rechte gem 
§§ 101, 105 und 106 ArbVG geht es in der E, sondern 
um den zweiseitig zwingenden Charakter der Nor
men.

Pragmatische Lösungen stehen auch in dieser 
Auflage im Vordergrund, so etwa deutlich in VII 
(„Freie BV“, S 343 ff). Der fett gedruckte Aufruf zum 
Abschluss unzulässiger Betriebsvereinbarungen  
(S 343) mag für einzelne Belegschaften günstig sein; 
der ArbeitnehmerInnenschaft insgesamt erweist 
man mit dem sukzessiven Abbau des Kollektivver
tragsvorrangs (vor allem in Entgeltfragen) keinen 
guten Dienst!

Der Praxisnähe und Zweckmäßigkeit dieses 
Leitfadens tun diese sozialpolitischen Kritikpunkte 
freilich keinen Abbruch.

BARBARA TROST

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

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

2002 erschien zum ersten Mal der Kommentar 
von Meyer zur Charta der Grundrechte der Europäi
schen Union. Zweieinhalb Jahre später war dieser be
reits vergriffen. 17 Jahre später erscheint der Kom
mentar nun in bereits fünfter Auflage. Mit dieser Neu
auflage ist Sven Hölscheidt zudem Mitherausgeber 
geworden.

Mit der Bedeutung der Grundrechtecharta ist 
auch der Umfang des Kommentars angewachsen. 
Während die Erstauflage noch aus etwa 630 Seiten 
bestand, macht die fünfte Auflage 400 Seiten mehr 
aus, und das in einem größeren Format. Gewachsen 
ist auch die Zahl der AutorInnen. 13 AutorInnen bear
beiten die Präambel und die 54 Artikel der Grund
rechtecharta.
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Der Inhalt selbst lässt sich in acht Teile gliedern: 
Präambel (Meyer), Art 1–5 Würde des Menschen (Bo-
rowsky), Art 6–19 Freiheiten (Bernsdorff ), Art 20–26 
Gleichheit (Hölscheidt), Art 27–38 Solidarität (Hüpers/
Reese, Rohleder, Giesecke, Schwerdtfeger), Art 39–46 
Bürgerrechte (Magiera), Art 47–50 Justizielle Rechte 
(Eser/Kubuciel) und Art 51–54 Allgemeine Bestim
mungen über die Auslegung und Anwendung der 
Charta (Schwerdtfeger, Hoppe).

Für die fünfte Auflage wurden die Teile Solidari
tät, Justizielle Rechte und Allgemeine Bestimmungen 
über die Auslegung und Anwendung der Charta voll
ständig neu kommentiert und bearbeitet. Diese Kom
mentierungen bilden auch den Schwerpunkt der Neu
auflage. Die Kommentierungen zur Präambel und alle 
anderen Teile wurden gründlich überarbeitet und ak
tualisiert. Rsp und Literatur haben sich vor allem mit 
den sozialen Grundrechten und dem Anwendungsbe
reich der Charta beschäftigt. Besondere Aufmerksam
keit dürften wohl die Erläuterungen zu Art 8 der 
Charta finden, der den Schutz personenbezogener 
Daten regelt.

Der „Meyer“Kommentar gilt nicht zu Unrecht als 
Standardkommentar für die aktuelle Interpretation 
der Grundrechtecharta und kann deshalb allen nur 
wärmstens empfohlen werden.

JOHANNES WARTER

Muhri/Ertl/Gerlach/Griesmayr
Persönliche Haftung der Geschäftsführer, Vor-
stände und Aufsichtsräte – Gesellschaftsrecht, 
Arbeits- und Sozialrecht, Straf- und Zivilrecht

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

„Unwissenheit schützt vor Strafe nicht“ – ob für 
Vorstandsmitglieder, Geschäftsführer oder Aufsichts
räte: Potentielle Haftungsszenarien sind durchwegs 
verschiedenartig.

Das Buch steht unter dem übergeordneten Motto 
„Aus der Praxis – für die Praxis“ und will sich als 
Leitfaden für PraktikerInnen positionieren, ein Pro
blembewusstsein für „gefährliche Haftungsfallen“ 
schaffen, aber auch konkrete Tipps und Hilfestellun
gen für den Einzelfall anbieten. Damit sind auch die 
inhaltlichen Schwerpunkte abgesteckt, die in den für 
die Praxis wichtigen Grundlagengebieten liegen. Das 
Werk hat in seiner Neuauflage konzeptionell zwar 
keine Änderungen erfahren, bei näherer Betrachtung 

im Vergleich zur Erstauflage aus dem Jahr 2013 ste
chen die Neuerungen in den Bereichen Gesellschafts
recht, Insolvenz, Arbeits und Strafrecht sowie die 
Veränderungen aufgrund der DatenschutzGrundver
ordnung und dem WiEReG (Wirtschaftliche Eigentü
mer Registergesetz) ins Auge. Damit wurden die 
wichtigsten gesetzlichen Änderungen wie auch die 
aktuelle Rsp in die Neuauflage eingearbeitet. Zitate 
aus Primär und Forschungsliteratur innerhalb des 
fortlaufenden Textes werden nur sparsam eingesetzt, 
immer wieder finden sich jedoch wichtige Verweise 
auf die aktuelle Rsp im jeweiligen Zusammenhang. 
Unverändert geblieben ist der bewährte AutorInnen
kreis, dieser besteht (weiterhin) ausschließlich aus 
PraktikerInnen des jeweils von ihnen zu bearbeiteten 
Themenbereichs.

Im ersten Teil des Werks geht es (in Grundzü
gen) um allgemeine Themenbereiche wie die zivil
rechtliche Haftung eines Kollegialorgans, die gesell
schaftsrechtliche Haftung der Geschäftsführer bzw 
Vorstände, die Haftung der Aufsichtsratsmitglieder, 
verwaltungsstrafrechtliche Haftungsrisiken und straf
rechtliche Verantwortung, sowie Insolvenz und Ei
genkapitalersatz. Ein eigener (aber kurz gehaltener) 
zweiter Teil ist der arbeitsrechtlichen Sonderstellung 
und Haftung von Organen und leitenden Angestellten 
gewidmet. Gerlach behandelt darin die wichtigsten 
Grundlagen in überblicksartiger Abhandlung und lis
tet neben den Regelungen zum Dienstnehmerhaft
pflichtgesetz (DHG) auch die wesentlichen verwal
tungs(straf)rechtlichen Bestimmungen (Verwal
tungsstrafgesetz [VStG], Arbeitsinspektionsgesetz  
[ArbIG], Lohn und SozialdumpingBekämpfungsge
setz [LSDBG] und Arbeitszeitgesetz [AZG]) auf. An
schließend geht er ebenfalls – ohne ins Detail zu ge
hen – auf die Auflösung des (freien) Dienstverhältnis
ses wegen haftungsauslösendem Verhalten ein. Haf
tungsfragen aus dem Rechnungswesen werden so
dann im dritten Teil des Werks erörtert, bevor im 
vierten und letzten Teil des Buches vergleichsweise 
doch ausführlich auf die Managerhaftung aus Versi
cherungssicht eingegangen wird.

Gemäß der Zielsetzung des Buches wird all je
nen ein erster guter Überblick geboten, die ihr Haf
tungspotenzial durch Kenntnis von möglichen Risi
ken kennenlernen und minimieren möchten. Bei dem 
vorliegenden Werk handelt es sich mE um ein verita
bles Praxishandbuch von AnwenderInnen für Anwen
derInnen, es stellt eine praxisnahe und leicht lesbare 
Einführung in kompaktem Umfang (auch für juristi
sche LaiInnen) in doch sehr komplexe Themenberei
che dar.

KATRIN WETSCH
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BÜCHEREINGANG

Klawitter/Beck/Günther/Kleinert/Kontowicz/Seitz/ 
Tölle/Tomas (Hrsg)
Arbeitsrecht im Zeitalter der Digitalisierung –  
Dokumentation der 9. Assistentinnen- und Assis-
tententagung im Arbeitsrecht vom 25.-27.07.2019

Nomos Verlag, Baden-Baden 2020,  
198 Seiten, kartoniert, € 49,-

Abermann/Czech/Kind/Peyrl
NAG – Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz  
inkl Integrationsgesetz

2. Auflage, Verlag Österreich, Wien 2019,  
1.306 Seiten, gebunden, € 289,-

Rudolph/Schmid (Hrsg)
Interessenvertretung und Care

Westfälisches Dampfboot, Münster 2019,  
266 Seiten, kartoniert, € 30,-

Thiele/Wagner
DSG – Datenschutzgesetz – Kommentar

Jan Sramek Verlag, Wien 2020,  
XLII, 998 Seiten, gebunden, € 148,-

Bergauer/Jahnel (Hrsg)
DSGVO und DSG – Das neue Datenschutzrecht3

Jan Sramek Verlag, Wien 2018, XVII, 400 Seiten, 
broschiert, € 44,90

Burger/Mair/Wachter
Sozialrecht Basics5

Jan Sramek Verlag, Wien 2020,  
XIV, 300 Seiten, broschiert, € 35,-

Neumann/Pahlen/Greiner/Winkler/Jabben
Sozialgesetzbuch IX – Rehabilitation und Teilhabe 
behinderter Menschen

14. Auflage, C.H. Beck Verlag, München 2020,  
XXVI, 1.151 Seiten, Leinen, € 115,-

Fitting/Engels/Schmidt/Trebinger/Linsenmaier
Betriebsverfassungsgesetz mit Wahlordnung – 
Handkommentar

30. Auflage, Franz Vahlen Verlag, München 2020, 
XXXVI, 2.421 Seiten, gebunden, € 85,-

Küttner
Personalbuch 2020 – Arbeitsrecht, Lohnsteuer-
recht, Sozialversicherungsrecht

27. Auflage, C.H. Beck Verlag, München 2020,  
L, 3.180 Seiten, Leinen, € 149,-

Däubler
Arbeitsrecht. Ratgeber für Beruf – Praxis – Studium

13. Auflage, Bund Verlag, Frankfurt am Main 2020,  
640 Seiten, kartoniert, € 29,90; inkl Corona-Dossier 
„Arbeitsrecht in Zeiten des Corona-Virus“

Däubler/Klebe/Wedde (Hrsg)
BetrVG – Betriebsverfassungsgesetz mit  
Wahlordnung und EBR-Gesetz

17. Auflage, Bund Verlag, Frankfurt am Main 2020, 
3.069 Seiten, gebunden, € 99,-

Mazal/Risak (Hrsg)
Das Arbeitsrecht – System und Praxiskommentar

29.-33. ErgLfg, LexisNexis Verlag,  
Stand: August 2019, Gesamtwerk in 2 Mappen,  
ca 2.200 Seiten, Abo-Preis € 248,-

Tomandl (Hrsg)
Arbeitsverfassungsgesetz

14.+15. ErgLfg, Verlag Österreich, Stand: Juli 2019, 
Gesamtwerk inkl 15. Lfg: 1.936 Seiten, € 249,-

Jabornegg/Resch (Hrsg)
Arbeitsverfassungsgesetz – ArbVG – Kommentar

53.-58. ErgLfg, Manz Verlag, Stand: Juni 2020, 
Gesamtwerk: 2.700 Seiten, € 188,-

Meine
Gewerkschaft, ja bitte! Ein Handbuch für Betriebs-
räte, Vertrauensleute und Aktive

3. Auflage, VSA Verlag, Hamburg 2020,  
456 Seiten, gebunden, € 19,80

Heinke
Schriftsätze im Zivilprozess

8. Auflage, Manz Verlag, Wien 2020,  
XX, 464 Seiten, gebunden, € 138,-
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Reindl/Stopper
BPG – Betriebspensionsgesetz – Praxiskommentar

Linde Verlag, Wien 2020,  
432 Seiten, gebunden, € 98,-

Tödtmann/v. Bockelmann
Arbeitsrecht in Not- und Krisenzeiten – Die  
Corona-Pandemie und ähnliche Krisensituationen

C.H. Beck Verlag, München 2020,  
XVIII, 118 Seiten, broschiert, € 29,-

Henssler/Moll
AGB-Kontrolle vorformulierter Arbeitsbedingungen

2. Auflage, C.H. Beck Verlag, München 2020,  
XVIII, 245 Seiten, broschiert, € 55,-

Roth
Tätigkeitsbezug als Sachgrund der Befristung  
des Arbeitsvertrags

Nomos Verlag, Baden-Baden 2020,  
497 Seiten, kartoniert, € 129,-

Helm/Bundschuh/Wulff (Hrsg)
Arbeitsrechtliche Beratungspraxis in Krisenzeiten 
– Aktuelle Fragestellungen in der Pandemie

Nomos Verlag, Baden-Baden 2020,  
301 Seiten, kartoniert, € 58,-

Reufels
Aufhebung und Abfindung in der  
arbeitsrechtlichen Beratungspraxis

Nomos Verlag, Baden-Baden 2020,  
307 Seiten, broschiert, € 48,-

Staben
Der Beschäftigungsanspruch des  
GmbH-Geschäftsführers

Duncker & Humblot Verlag, Berlin 2020,  
230 Seiten, € 69,90

Pototzky
Fremdsprache im Arbeitsverhältnis

Duncker & Humblot Verlag, Berlin 2020,  
339 Seiten, € 99,90

Tomandl
Arbeitslosenversicherung – Leitfaden

Manz Verlag, Wien 2019,  
XII, 174 Seiten, broschiert, € 42,-

Resch (Hrsg)
Das Corona-Handbuch – Österreichs  
Rechtspraxis zur aktuellen Lage –  
Praxishandbuch

Manz Verlag, Wien 2020,  
XXXVIII, 500 Seiten, broschiert, € 69,-

Pfeil (Hrsg)
Der AlV-Komm – Das Arbeitslosen-
versicherungsgesetz

Gesamtwerk inkl 66. ErgLfg, Manz Verlag,  
Wien 2019, € 198,-

Mosler/Müller/Pfeil (Hrsg)
Der SV-Komm, Gesamtwerk inkl 244. ErgLfg

Manz Verlag, Wien 2019,  
4 Leinenmappen, € 398,-

Henssler/Willemsen/Kalb
Arbeitsrecht – Kommentar

9. Auflage, Otto Schmidt Verlag, Köln 2020,  
3.355 Seiten, gebunden, € 179,-

Honsa/Maurer
Mobbing und sexuelle Belästigung im  
öffentlichen Dienst

3. Auflage, ESV Verlag, Berlin 2020,  
621 Seiten, kartoniert, € 74,-

Jansen
Expertenrat im Betriebsrat – Hinzuziehung  
von Spezialisten

Bund Verlag, Frankfurt am Main 2020,  
119 Seiten, kartoniert, € 16,90

Ulber
Vorgaben des EuGH zur Arbeitszeiterfassung

Bund Verlag, Frankfurt am Main 2020,  
115 Seiten, kartoniert, € 19,80
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Klassenreise
Wie die soziale Herkunft unser Leben prägt
Betina Aumair/Brigitte Theißl 
2020 / 140 Seiten / EUR 19,90 / ISBN 978-3-99046-429-8

Klassenreisende begeben sich auf einen Weg, der für sie nicht vorgesehen ist: Aufgewachsen 
in einkommensarmen Haushalten sind sie oft die ersten in der Familie, die an einer Universität 
studieren. Weder in der einen noch in der anderen Welt zuhause, fühlen sich viele ihr Leben lang 
im Dazwischen. Dort, wo sie sind, dürften sie eigentlich nicht sein. Sie erleben den „Aufstieg“ als 
Chance, aber auch als Bruch und als schmerzhafte Erfahrung. Die Autorinnen porträtieren elf 
 Personen, deren Geschichte mit dem Mythos „Aufstieg durch Leistung“ bricht. Sie  machen deut-
lich, wie stark uns die soziale Herkunft prägt und welche Rolle dabei Geschlecht oder  Migration 
spielen. Die Klassenreisen-Porträts sind aber auch ein Stück Zeitgeschichte, sie erzählen vom 
Stadt-Land-Gefälle, von Regionalentwicklung und österreichischer Sozialpolitik.
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Arbeit & Demokratie
Vergangenheit-Gegenwart-Zukunft
Institut für Geschichte der Kärntner Arbeiterbewegung (Hrsg.) 
2020 / 300 Seiten / EUR 29,90 / ISBN 978-3-99046-482-3

Das Institut für Geschichte der Kärntner Arbeiterbewegung (IGKA) nahm mit weiteren Koope-
rations partnern die 100-jährige Wiederkehr der Kärntner Volksabstimmung zum Anlass, um 
sich im Rahmen eines in der Arbeiterkammer Kärnten veranstalteten Symposiums mit den The-
men Arbeit und Demokratie vertiefend auseinanderzusetzen. Internationale Konnotationen der 
Kärntner Volksabstimmung und demokratiepolitische Entwicklungslinien im Verlauf der letzten 
einhundert Jahre wurden dabei ebenso diskutiert wie Chancen und Perspektiven Kärntens im 
 regionalen wie europäischen Kontext. Mit Beiträgen u.a. von Jürgen Pirker, Andrej Rahten, Helmut 
Konrad, Veronika Helfert, Macel van der Linden, Jana Osterkamp und Marjan Sturm.
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Besondere Beschäftigungs
verhältnisse – besondere 
Arbeitsrechtsvorschriften
Schriften zum Arbeitsrecht und Sozialrecht
Christoph Kietaibl/Reinhard Resch 
2020 / 120 Seiten / EUR 29,90 / ISBN 9783990464922

Das Unionsrecht ist mit seinen sozialpolitischen Schutzvorkeh
rungen für die ArbeitnehmerInnen längst ein wesentlicher Bau
stein der nationalen Sozialpolitik geworden. Das Buch nimmt drei 
wesentliche Schutzbereiche des nationalen Arbeitsrechts heraus 
und vertieft diese. Allen diesen drei nationalen Problemstellungen 
ist gemein, dass wesentliche Grundlagen bereits im Unionsrecht 
vorgegeben sind. Konkret geht es um den Schutz der Arbeitneh
merInnen in befristeten Arbeitsverträgen (Beitrag AuerMayer) 
sowie jenen für Teilzeitbeschäftigte (Beitrag Burger) und zuletzt 
um die arbeitsrechtlichen Rahmenbedingungen für die Vereinbar
keit von Beruf und Privatleben (Beitrag Schnittler).


