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ENTSCHEIDUNGEN n ARBEITSRECHT

DienstnehmerInnen Freiwilliger Feuerwehren sind nicht vom AZG 
und ARG ausgenommen

Die Ausnahmetatbestände des § 1 Abs 2 Z 1 
AZG und des § 1 Abs 2 Z 1 lit a ARG sind in 
Bezug auf Arbeitsverhältnisse zu Freiwilligen 
Feuerwehren nach dem NÖ Feuerwehrgesetz 
(FG) 2015 ihrem Wortlaut nach nicht erfüllt 
und sind auf diese nicht analog anzuwenden.
Die vertragliche Vereinbarung der Anwendbar-
keit des § 4b NÖ Gemeinde-Vertragsbedienste-
tengesetz (GVBG) ist ein Vorbehalt, der es dem 
DG erlaubt, den Dienstplan des AN entspre-
chend den dienstlichen Erfordernissen nach 
Maßgabe des § 19c AZG zu ändern.

SACHVERHALT

Der Kl ist seit dem Jahr 1991 bei der Bekl, der Frei-
willigen Feuerwehr einer niederösterreichischen 
Gemeinde, hauptberuflich als Feuerwehrmann in 
der Alarmzentrale tätig. Der von Kl und Bekl im 
Jahr 1998 unterfertigte schriftliche Dienstvertrag 
enthielt die Vereinbarung der Anwendung des NÖ 
GVBG auf das Dienstverhältnis sowohl in dienst- 
wie in besoldungsrechtlicher Hinsicht.

Eine Vereinbarung über die Lage der 40-stündigen 
Normalarbeitszeit zwischen dem Kl und der Bekl 
vom Oktober 1991 sah eine Verteilung der Arbeits-
zeit über einen fünfwöchigen Zeitraum vor, der 
Nacht- (18:00–6:00), Tag- (6:00–18:00) sowie so-
genannte 8er-Dienste (Montag–Donnerstag 7:30–
15:30) umfasste und eine durchgehende Besetzung 
der Notrufzentrale sicherstellte. Diese Turnusrege-
lung, welcher der Gemeinderat 1991 zugestimmt 
hatte, wurde durch einen Gemeinderatsbeschluss 
vom 12.12.2011 – mit dem Ziel der Reduzierung 
von Überstunden mittels Verlagerungen der Nor-
malarbeitszeit – ersatzlos aufgehoben. Einer da-
rauf hin angestrebten Abänderung der 1991 getrof-
fenen Vereinbarung über die Arbeitszeitverteilung, 
die der Bekl erlaubt hätte, die 8er-Dienste einseitig 
entfallen zu lassen, stimmte der Kl nicht zu.

Dennoch werden von der Bekl nunmehr von der 
ursprünglichen Vereinbarung abweichende Dienst-
pläne erstellt, die den AN vier bis sechs Wochen im 
Vorhinein zur Kenntnis gebracht werden. Die nun-
mehr getroffene Arbeitszeiteinteilung lehnt sich da-
bei zwar grundsätzlich an die Vereinbarung aus 
1991 an, enthält aber insb Streichungen der 

„8er-Dienste“, um den Einsatz des Kl als Urlaubs- 
oder Krankenstandsvertretung im Tag- bzw Nacht-
dienst ohne Anfall von Überstunden abdecken zu 
können.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG 

Der Kl begehrte die Zahlung von € 8.961,22 sowie 
die Feststellung, dass die Bekl schuldig sei, die Wo-
chenruhe vorab im Dienstplan und für den Kl er-
kennbar verbindlich festzulegen. Dazu brachte er 
ua vor, dass die Normen des AZG sowie des ARG 
auf sein Arbeitsverhältnis anzuwenden seien und 
diese – sofern sie im Vergleich günstiger wären – 
den gemäß vertraglicher Vereinbarung sinngemäß 
anzuwendenden Bestimmungen des NÖ GVBG 
vorgingen. Die begehrte Summe setze sich aus der 
Abgeltung von Überstunden, die bei der Leistung 
von Diensten außerhalb der ursprünglich verein-
barten Lage bzw Überschreitung der im AZG vor-
gesehenen neunstündigen Normalarbeitszeit ange-
fallen seien, zusammen. Darüber hinaus komme es 
durch die nunmehrige Diensteinteilung dazu, dass 
der Kl an „Ersatzsonntagen“, welche zum Ausgleich 
des Entfalls der Wochenendruhe beim Dienst an 
Wochenenden eingeplant werden, arbeiten müsse, 
weshalb er dafür zusätzlich Ersatzruhe erhalten 
müsse, die für bestimmte Ersatzsonntage bisher 
unterblieben sei.

Die Bekl bestritt und wandte ein, dass weder AZG 
noch ARG auf das Arbeitsverhältnis anzuwenden 
seien. Vielmehr sei ausschließlich das NÖ GVBG 
anzuwenden, das nach seinem § 4c Abs 1 eine 
Höchstarbeitszeit von 13 Stunden vorsehe. Zudem 
wären im Falle der Anwendbarkeit des AZG aber 
ohnehin auch die Voraussetzungen des § 19c Abs 2 
AZG über die einseitige Änderung der Lage der Ar-
beitszeit durch den AG erfüllt, zumal objektive In-
teressen des AG vorlägen sowie die zweiwöchige 
Vorankündigungsfrist eingehalten werde.

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren mit Aus-
nahme des Zahlungsmehrbegehrens von € 187,80 
(entfallend auf die Differenz zwischen einem 50 %- 
igen und dem 100 %-igen Zuschlag für einen ge-
leisteten „Ersatzsonntag“) und dem Begehren der 
verbindlichen Festlegung der Wochenruhe im 
Dienstplan statt. Dabei bejahte es die Anwendbar-
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keit des AZG, weshalb die Bekl nicht zu einer ein-
seitigen Änderung der im Oktober 1991 vereinbar-
ten Lage der Normalarbeitszeit berechtigt sei.

Das Berufungsgericht gab der dagegen gerichteten 
Berufung der Bekl Folge und wies das gesamte 
Klagebegehren mit der Begründung ab, dass die 
Freiwillige Feuerwehr als Körperschaft öffentli-
chen Rechts im Wesentlichen in der Vollziehung 
hoheitlicher Aufgaben tätig werde. So sei eine ana-
loge Anwendung der Ausnahmebestimmungen des 
§ 1 Abs 2 Z 1 AZG sowie des § 1 Abs 2 Z 1 ARG 
aufgrund der Nahebeziehung zwischen Freiwilliger 
Feuerwehr und Gemeinde jedenfalls dann gebo-
ten, wenn die Geltung des NÖ GVBG ausdrücklich 
vereinbart worden ist. Deshalb sei das auf das AZG 
gestützte Zahlungsbegehren sowie das auf das 
ARG gestützte Begehren auf Gewährung von Er-
satzruhe abzuweisen.

Die gegen diese E gerichtete Revision des Kl befand 
der OGH wegen fehlender höchstgerichtlicher Rsp 
zur Frage, ob auf ein Dienstverhältnis mit einer 
(niederösterreichischen) Freiwilligen Feuerwehr 
AZG und ARG zur Anwendung kommen, wenn im 
Dienstvertrag die Geltung des NÖ GVBG vereinbart 
worden ist, für zulässig und teilweise berechtigt.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„[…] 2.2 Die Beklagte ist weder eine Gemeinde 
oder ein Gemeindeverband noch eine Stiftung, ein 
Fonds oder eine Anstalt iSd § 1 Abs 2 Z 1 AZG, die 
von Organen einer Gebietskörperschaft oder von 
Personen verwaltet wird oder von Personen, die 
hiezu von Organen einer Gebietskörperschaft be-
stellt sind. Die Voraussetzungen des § 1 Abs 2 Z 1 
AZG und des § 1 Abs 1 Z 1 lit a ARG sind daher 
ihrem Wortlaut nach nicht erfüllt. Das Berufungs-
gericht ist von einer analogen Anwendung dieser 
Ausnahmebestimmungen auf das Dienstverhältnis 
des Klägers zur Beklagten ausgegangen.
2.3 Sowohl die Ausnahmen nach § 1 Abs 2 AZG als 
auch nach § 1 Abs 2 ARG werden als taxativ ange-
sehen […]. Analogie ist aber auch bei einer taxati-
ven Aufzählung möglich und geboten, wenn der 
nicht besonders angeführte Fall alle motivierenden 
Merkmale der geregelten Fälle enthält und das 
Prinzip der Norm auch in einem ihrem Tatbestand 
ähnlichen Fall Beachtung fordert (RIS-Justiz 
RS0008839). […]
2.4 Der Oberste Gerichtshof hat die Freiwillige 
Feuerwehr (nach dem NÖ FG alt) als Verwaltungs-
stelle der Gemeinde im Sinn des § 33 Abs 2 Z 2 
ArbVG qualifiziert (9 ObA 68/94), weil die Frei-
willige Feuerwehr als Körperschaft öffentlichen 
Rechts im Wesentlichen in Vollziehung von hoheit-
lichen Aufgaben der Gemeinde tätig werde. Weder 
§ 1 Abs 2 AZG noch § 1 Abs 2 ARG nehmen aller-
dings – anders als das ArbVG – Verwaltungsstellen 
von dem Anwendungsbereich des AZG bzw des 
ARG aus. Gegen eine analoge Anwendung der Aus-

nahmen spricht, dass für Arbeitsverhältnisse zu ei-
ner Freiwilligen Feuerwehr gar keine zwingenden 
Begrenzungen der Arbeitszeit gegeben wären. […] 
Überdies würde diese Ansicht auch in einem Span-
nungsverhältnis zu Art 31 Abs 2 GRC stehen. […]
3. Das Berufungsgericht hat die Anwendbarkeit 
des AZG und des ARG daher zu Unrecht verneint. 
[…] 
Eine einseitige Änderung der Lage der Arbeitszeit 
durch den Arbeitgeber kommt nur nach Maßgabe 
des § 19c Abs 2 AZG in Betracht. Die Rechtspre-
chung fordert, dass ein einseitiges Weisungsrecht 
des Arbeitgebers im Hinblick auf die Lage der Ar-
beitszeit in der Arbeitszeitvereinbarung ausdrück-
lich vorgesehen sein muss […].
2.2 Bei Anwendung des Vertragsbedienstetenrechts 
ex contractu gilt das Günstigkeitsprinzip. […]
Die Vereinbarung der Anwendbarkeit (ua) des § 4b 
NÖ GVBG ist ein Vorbehalt des Dienstgebers, die 
Dienstzeit den dienstlichen Erfordernissen anzu-
passen. Die Beklagte war daher berechtigt, ent-
sprechend den dienstlichen Erfordernissen den 
Dienstplan des Klägers nach Maßgabe des § 19c 
AZG zu ändern. […] Daraus folgt, dass der Kläger 
keinen Entgeltanspruch für Dienste hat, die zwar 
nach dem Grundschema angefallen wären, auf-
grund der (zulässigen) Änderungen aber zu ande-
ren Zeiten geleistet wurden. […]
3.1 Anderes gilt für das Begehren des Klägers auf 
Zahlung von Überstundenzuschlägen für jeweils 
drei Stunden bei den 12-Stunden-Diensten. Hier ist 
die Regelung des § 4a Abs 2 AZG, wonach die täg-
liche Normalarbeitszeit bei Schichtarbeit – von hier 
nicht vorliegenden Ausnahmen abgesehen – neun 
Stunden nicht überschreiten darf, für den Kläger 
günstiger als § 4c NÖ GVBG, der – ohne Festlegung 
einer täglichen Normalarbeitszeit – eine höchstzu-
lässige Tagesarbeitszeit von 13 Stunden vorsieht 
(vgl im Übrigen § 20 Abs 1 NÖ GVBG iVm § 46 NÖ 
GBDO). […] 
Nicht nachvollziehbar ist darüber hinaus, warum 
aus dem vier bis sechs Wochen vorab bekanntgege-
benen Dienstplan die Wochenruhe für den Kläger 
nicht eindeutig ersichtlich sein sollte. Dieses Be-
gehren wurde von den Vorinstanzen daher zu 
Recht abgewiesen. […]
Die Frage, ob dem Kläger an bestimmten Tagen 
Wochenruhe gewährt wurde, ist eine Tatfrage. Da-
ran scheitert das (in seiner Formulierung vom Erst-
gericht vorgegebene) Feststellungsbegehren des 
Klägers in der vorliegenden Form. […]“

ERLÄUTERUNG

Der Anwendungsbereich des AZG sowie auch des 
ARG ist in vielfacher Hinsicht – zumeist bedingt 
durch die Geltung anderweitiger Sonderregelung 
für bestimmte AN-Gruppen – eingeschränkt. Aus 
kompetenzrechtlichen Gründen sind auch AN von 
Gebietskörperschaften – jedoch auch nur in recht 
engen Grenzen – vom Geltungsbereich dieser Be-
stimmungen ausgenommen. Von dieser Ausnahme 
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erfasst sind nach § 1 Abs 2 Z 1 AZG im Wesentli-
chen nur jene AN von Gebietskörperschaften, die 
im Bereich der Hoheitsverwaltung tätig sind. § 1 
Abs 2 Z 1 lit a ARG nimmt wiederum nur jene AN 
vom Anwendungsbereich des ARG aus, die nicht in 
„Betrieben (…) einer Gemeinde (…)“ beschäftigt 
werden.

Freiwillige Feuerwehren gem NÖ FG 2015 sind 
aber nach der Judikatur des VwGH (8.6.2018, Ra 
2018/03/0058) als dem Bereich der sonstigen 
Selbstverwaltung zuzuordnende Selbstverwal-
tungseinrichtungen zu qualifizieren, die folglich – 
trotz der engen Verflechtungen zwischen Gemein-
de und Freiwilliger Feuerwehr nach den Bestim-
mungen des NÖ FG 2015– gerade nicht der Ge-
meinde (bzw anderweitigen Gebietskörperschaf-
ten) zuzurechnen sind.

Neben der deshalb schon begrifflichen Nichterfül-
lung des Ausnahmetatbestandes der §§ 1 Abs 2 Z 1 
AZG und 1 Abs 2 Z 1 lit a ARG verneinte der OGH 
im vorliegenden Fall ebenfalls die Zulässigkeit ei-
ner vom Berufungsgericht wegen der hoheitlichen 
Tätigkeiten der Freiwilligen Feuerwehren (vgl OGH 
20.4.1994, 9 ObA 68/94) angenommenen analogen 
Anwendung der genannten Bestimmungen auf de-
ren AN: Geschuldet ist dies insb den europarechtli-
chen Vorgaben der Arbeitszeit-RL 2003/88/EG, die 
nach ihrem Art 1 Abs 3 auch für AN in öffentlichen 
Tätigkeitsbereichen Geltung besitzt. Da für Mitar-
beiter der Freiwilligen Feuerwehren – im Gegen-
satz zu anderen von Ausnahmetatbeständen um-
fassten Berufsgruppen – keine anderweitigen 
zwingenden Regelungen zur Begrenzung der 
Höchstarbeitszeit in Geltung stehen, wäre die An-
nahme einer Analogie in diesem Fall mit den Vor-
gaben der Arbeitszeit-RL nicht in Einklang zu brin-
gen. Zudem spreche auch Art 31 Abs 2 GRC, der 
AN ua ein Recht auf eine Begrenzung der Höchstar-

beitszeit sowie auf tägliche und wöchentliche Ru-
hezeiten einräumt, gegen die Ausweitung der ge-
genständlichen Ausnahmebestimmungen.

Eine einseitige Änderung der vereinbarten Lage der 
Normalarbeitszeit durch den AG ist bei Arbeitsver-
hältnissen, die dem Anwendungsbereich des ver-
tragsrechtlichen Teils des AZG (Abschnitt 6a; vgl  
§ 19b AZG) unterliegen, nur nach Maßgabe der in  
§ 19c AZG geregelten Kriterien möglich. So muss 
diese Änderung aus objektiven, in der Art der Ar-
beitsleistung gelegenen Gründen sachlich gerecht-
fertigt sein und die (geänderte) Lage muss dem AN 
unter Einhaltung einer zweiwöchigen Vorankündi-
gungsfrist zur Kenntnis gebracht werden. Darüber 
hinaus dürfen der Änderung weder berücksichti-
gungswürdige Interessen des AN noch eine Verein-
barung entgegenstehen (vgl § 19c Abs 2 Z 1–4 AZG). 
Letzteres Kriterium setzt aber voraus, dass sich der 
AG im Arbeitsvertrag einen entsprechenden Ände-
rungsvorbehalt ausbedungen hat. Im vorliegenden 
Fall hat der OGH die pauschale Vereinbarung der 
Anwendbarkeit des NÖ GVBG als derartigen Vorbe-
halt interpretiert, weil § 4b NÖ GVBG ua die Festle-
gung der Dienstzeit unter Berücksichtigung der 
dienstlichen Interessen und der persönlichen Ver-
hältnisse des AN erlaubt (vgl § 4b Abs 2 NÖ GVBG).

Nichtsdestotrotz ist von der Geltung des Günstig-
keitsprinzips bei vertraglicher Vereinbarung der An-
wendbarkeit des Vertragsbedienstetenrechts auszu-
gehen. Da das AZG überwiegend eine geringere als 
die in § 4c NÖ GVBG normierte Normalarbeitszeit 
von 13 Stunden vorsieht, sind dessen Regelungen 
wohl weitgehend als günstiger zu bewerten. Bei der 
Frage nach dem Vorliegen von Überstunden waren 
im gegenständlichen Fall deshalb die Normalar-
beitszeitgrenzen des AZG heranzuziehen.

MAGDALENA MISSBICHLER

Beendigung oder Aussetzung?

Der Kl war bereits viele Jahre bei der Bekl als 
Schlosser beschäftigt. Auf das Arbeitsverhältnis 
waren die Bestimmungen über die Abfertigung Alt 
anzuwenden. Ende Jänner 2019 vereinbarten die 
Parteien, dass das Arbeitsverhältnis ab 1.2.2019 für 
die Dauer von vier Wochen „unterbrochen“ werden 
sollte. Die Initiative ging dabei allein vom Kl aus, 
weil er „private Dinge“ zu erledigen habe. Da der 
Geschäftsführer der Bekl dem Kl, einem verdienst-
vollen, langjährigen Mitarbeiter, entgegenkommen 
wollte, war er mit dieser Vereinbarung trotz sehr 
guter Auftragslage einverstanden, Voraussetzung 
war aber die Limitierung mit vier Wochen. Eine 
Notwendigkeit zu einem arbeitsbedingten Mitar-
beiterabbau bestand nicht. Vereinbart war, dass der 
Kl nach vier Wochen seine Arbeit wiederaufzuneh-
men hat. Von ihm wurden weder das Diensthandy, 

noch die Schlüssel oder die Arbeitskleidung zu-
rückverlangt. Die Baustellenausweise blieben ak-
tiv, das Handy angemeldet. Auch erstellte die Bekl 
keine Endabrechnung.

Mitte Februar teilte der Kl der Bekl mit, dass er 
nicht mehr arbeiten komme, weil er eine neue Ar-
beit gefunden habe. Die Bekl ging davon aus, dass 
dies eine AN-Beendigung darstellte und erstellte 
dementsprechend eine Endabrechnung ohne Ab-
fertigung. Diese Abfertigung klagte der Kl gegen-
ständlich ein.

Die Vorinstanzen wiesen das Klagebegehren ab. 
Sie gingen von einer Karenzierung des Arbeitsver-
hältnisses aus. Dies obwohl die Bekl den Kl mit 
dem Abmeldegrund einer einvernehmlichen Auflö-
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sung per 1.2.2019 von der Krankenkasse abgemel-
det hatte.

Der OGH wies die außerordentliche Revision des 
Kl mangels der Voraussetzungen des § 502 Abs 1 
ZPO zurück und führte aus:

Nach der Rsp ist zwischen Aussetzungsvereinba-
rungen, die ohne Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses erfolgen, einerseits und Wiedereinstellungs-
zusagen und -vereinbarungen nach Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses andererseits wegen der 
damit verbundenen unterschiedlichen Folgen zu 
unterscheiden. Bei einer bloßen Karenzierung wird 
der Arbeitsvertrag rechtlich nicht beendet; es wer-
den nur die Hauptpflichten, die Arbeitspflicht und 
die Entgeltpflicht zum Ruhen gebracht. Eine echte 
Karenzierung ist daher mit einer Wiedereinstel-
lungszusage oder einer -vereinbarung nicht in Ein-
klang zu bringen, weil jede „Wiedereinstellung“ 
zwangsläufig eine vorherige Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses voraussetzt. Ob die Parteien eine 
Unterbrechung oder eine – keine Beendigung oder 
Unterbrechung darstellende – Karenzierung des 
Arbeitsverhältnisses vereinbart haben, ist aus dem 
nach §§ 914 ff ABGB unter Erforschung der wahren 
Parteienabsicht zu ermittelnden Inhalt der zwi-
schen den Arbeitsvertragsparteien abgeschlosse-
nen Vereinbarung zu beurteilen. Hierbei ist nicht 
so sehr auf die Wortwahl der Parteien, sondern auf 
die von ihnen bezweckte Regelung der gegenseiti-
gen Rechtsbeziehungen abzustellen. Entscheidend 
ist, ob aufgrund einer Gesamtsicht die Merkmale, 
die für das Vorliegen einer Unterbrechungsverein-
barung sprechen, gegenüber den Merkmalen, die 
auf das Vorliegen einer bloßen Karenzierungsver-
einbarung hindeuten, überwiegen. Diese Frage 
kann immer nur anhand der Umstände des kon-
kreten Einzelfalls beantwortet werden. Sie erfüllt 
daher regelmäßig nicht die Voraussetzungen des  
§ 502 Abs 1 ZPO.

Der OGH sieht die von den Unterinstanzen vorge-
nommene Beurteilung, dass die Parteien im vorlie-

genden Fall ihre vertragliche Bindung nicht abbre-
chen, sondern – ungeachtet der gegenüber der 
Krankenkasse abgegebenen Erklärung – lediglich 
auf eine bestimmte, von vornherein festgelegte Zeit 
suspendieren wollten, als nicht korrekturbedürftig 
an. Daran, dass bei der gebotenen Gesamtbetrach-
tung aller Umstände von einer Karenzierung aus-
zugehen sei, könne auch der Umstand, dass der Kl 
Arbeitslosengeld bezogen habe, nichts Wesentli-
ches ändern.

Entgegen der Meinung des Kl ergibt sich aus der 
von ihm zitierten OGH-E vom 23.7.2019, 9 ObA 
35/19s, kein Judikaturwandel dahin, dass nicht 
mehr auf die Absicht der Parteien, sondern aus-
schließlich auf objektive Merkmale – wie den Be-
zug von Leistungen aus der AlV – abzustellen 
wäre. Vielmehr kam der OGH im dortigen Fall 
auch erst aufgrund einer Gesamtsicht zu dem 
Schluss, dass die für eine echte Unterbrechung des 
Arbeitsverhältnisses iS einer Beendigung spre-
chenden Gründe überwiegen würden. Ausschlag-
gebend war, dass im Vergleichsfall – neben einer 
zu einem noch nicht näher konkretisierten Zeit-
punkt in Aussicht gestellten Wiederbeschäftigung 
– eine saisonbedingte Abmeldung vorlag, um dem 
dortigen Kl zur Überbrückung den Bezug von Ar-
beitslosengeld zu ermöglichen. Abgesehen davon, 
dass im Einzelfall die Erforschung des Parteiwil-
lens auch in einem derartigen Fall zum gegenteili-
gen Ergebnis führen kann, steht eine solche (eine 
echte Unterbrechung indizierende) Parteienabsicht 
im Anlassfall nicht fest. Vielmehr stützen die Fest-
stellungen, dass der Wiederantritt des Arbeitsver-
hältnisses nach Ablauf von vier Wochen von vorn-
herein fixiert war, eine Endabrechnung nicht statt-
fand und die Vereinbarung ausschließlich über 
Wunsch des Kl und nicht aus betrieblichen Grün-
den erfolgte, die Rechtsansicht des Berufungsge-
richts. Mangels einer Rechtsfrage von der Qualität 
des § 502 Abs 1 ZPO war die außerordentliche Re-
vision daher zurückzuweisen.

GREGOR KALTSCHMID

Echtes Dienstverhältnis eines für einen anderen Rechtsanwalt 
aufgrund von Substitutionsvereinbarungen tätigen selbständigen 
Rechtsanwalts

Der Kl ist als selbständiger Rechtsanwalt in die 
Rechtsanwaltsliste eingetragen und führt auch eine 
eigene Kanzlei. Aufgrund von Substitutionsverein-
barungen war er auch für den Bekl tätig. Mit der 
eingebrachten Klage brachte er vor, dass diese Tä-
tigkeit als Arbeitsverhältnis zu beurteilen sei und 
ihm daraus der Klagsbetrag zusteht. Der Bekl 
brachte dagegen vor, dass es sich um ein freies 
Dienstverhältnis handelte, weshalb diese Ansprü-
che nicht berechtigt seien.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Das 
Berufungsgericht folgte der Rechtsansicht des Kl, 
sprach ihm mit Teilurteil einen Betrag an Kündi-
gungsentschädigung zu und bestätigte die Abwei-
sung des Mehrbegehrens, das ua auf Sonderzah-
lungen gerichtet war.

Der OGH sah die gegen das Teilurteil gerichteten 
außerordentlichen Revisionen der Streitparteien 
mangels Darlegung von qualifizierten Rechtsfra-
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gen gem § 502 Abs 1 ZPO als unzulässig an. In 
seiner rechtlichen Begründung hielt er zunächst 
zur außerordentlichen Revision der Bekl resümie-
rend fest, dass als Dienstverhältnis ein Rechtsver-
hältnis bezeichnet wird, das jemanden zur Arbeits-
leistung für einen anderen in persönlicher Abhän-
gigkeit verpflichtet, wobei die wesentlichen Merk-
male der persönlichen Abhängigkeit die Weisungs-
gebundenheit des zur Erbringung der Arbeitsleis-
tung Verpflichteten – vor allem hinsichtlich Ar-
beitsort, Arbeitszeit und arbeitsbezogenem Verhal-
ten –, darüber hinaus die persönliche, auf Zeit ab-
gestellte Arbeitspflicht, die Fremdbestimmung der 
Arbeit (der wirtschaftliche Erfolg kommt dem AG 
zugute), die persönliche Fürsorgepflicht und 
Treuepflicht sowie die organisatorische Eingliede-
rung des AN in den Betrieb des AG, einschließlich 
der Kontrollunterworfenheit, sind. Ob eine Verein-
barung als echter Dienstvertrag, freier Dienstver-
trag oder Werkvertrag zu qualifizieren ist, ist im-
mer nur anhand der Umstände des Falles zu beant-
worten. Vor allem ist auch die Frage, ob die Merk-
male der persönlichen Abhängigkeit ihrem Ge-
wicht und der Bedeutung nach bei Anstellung ei-
ner Gesamtbetrachtung überwiegen, eine Folge 
der Gewichtung der Umstände des Einzelfalls. 
Derartige Fragen begründen in der Regel keine 
Rechtsfragen von erheblicher Bedeutung iSd § 502 
Abs 1 ZPO.

Der OGH folgte den Ausführungen des Berufungs-
gerichts, wonach im Wesentlichen als ausschlagge-
bend angesehen wurde, dass der Kl von Montag 
bis Donnerstag im Umfang von jeweils sechs Stun-
den täglich in den Kanzleiräumlichkeiten des Bekl 
grundsätzlich mit dessen Betriebsmitteln ihm zu-
gewiesene Akten unter Verwendung mehrerer hun-
dert vom Bekl erarbeiteter Textbausteine für Man-
danten, mit denen er kein Vollmachtsverhältnis 
hatte, erledigen sollte, dass die vom Kl gelieferten 
Arbeiten auf dem Kanzleiserver des Bekl abgespei-
chert und nicht in die eigene Mustersammlung des 
Kl aufgenommen wurden, dass der Kl einer Kon-

trolle seiner Arbeiten durch den Bekl unterworfen 
war, er auch persönlichen Weisungen betreffend 
seine grundsätzliche Anwesenheit in der Kanzlei 
unterlag, und er ein von der Zahl und der Qualität 
der Erledigungen unabhängiges fixes monatliches 
Entgelt sowie den Ersatz seiner Fahrtkosten erhielt, 
während der wirtschaftliche Erfolg der Mühen des 
Kl ausschließlich dem Bekl zukam.

Auf eine bestimmte Bezeichnung des Vertragsver-
hältnisses oder abweichende rechtliche Vorstellun-
gen, die die Parteien beim Abschluss hatten, 
kommt es nach Rechtsansicht des OGH nicht aus-
schlaggebend an, sondern prioritär auf die tatsäch-
liche Handhabung, die im Regelfall den wahren 
Willen der Parteien ausdrückt.

Dass der Kl auch eine eigene Kanzlei führt, sieht 
der OGH ebenfalls als nicht hinderlich, weil ein 
DN grundsätzlich auch weiteren Erwerbstätigkei-
ten nachgehen kann. Insofern sieht der OGH die 
Einordnung des Rechtsverhältnisses der Streitteile 
als Dienstvertrag als nicht korrekturbedürftig an 
und wies daher die außerordentliche Revision des 
Bekl mangels einer Rechtsfrage von erheblicher 
Bedeutung iSd § 502 Abs 1 ZPO zurück.

Zur außerordentlichen Revision des Kl führte der 
OGH in rechtlicher Hinsicht aus, dass für die vom 
Kl geltend gemachten Sonderzahlungsansprüche 
keine Rechtsgrundlage ersichtlich ist. Ein KollV, 
der für angestellte Rechtsanwälte Sonderzahlungen 
vorsieht, besteht nicht, und der KollV für Rechtsan-
walts-Angestellte in Tirol gilt ausdrücklich nur für 
„alle in den Kanzleien der Rechtsanwälte im Ange-
stelltenverhältnis Beschäftigten (…) mit Ausnahme 
der VolontärInnen, RechtsanwaltsanwärterInnen 
und angestellten RechtsanwältInnen“. Insofern war 
auch die außerordentliche Revision des Kl mangels 
einer Rechtsfrage von erheblicher Bedeutung gem 
§ 502 Abs 1 ZPO zurückzuweisen.

DAVID KOXEDER

Gerechtfertigte Zurückbehaltung der Arbeitsleistung wegen nicht 
bloß geringfügigen Entgeltrückstands

Der Kl war seit 1988 als Pilot bei einer Fluggesell-
schaft beschäftigt, welche 1994 ihre Tätigkeit ein-
stellte. Im Jahr 2007 sprach der OGH aus, dass der 
Betrieb im Jahr 1994 auf die Rechtsvorgängerin der 
Bekl iSd § 3 AVRAG übergegangen ist. Aufgrund 
dieses Urteils forderte die Rechtsvorgängerin der 
Bekl den Kl zum Dienstantritt auf. Dieser kam der 
Aufforderung unter Hinweis auf ausständige Ge-
haltsansprüche nicht nach und wurde daraufhin 
entlassen. Der Kl übte zu diesem Zeitpunkt schon 
seit längerer Zeit eine Nebentätigkeit aus. Abgese-
hen von einer Einmalzahlung im Jahr 1998, welche 
zur Abgeltung der fehlerhaften Einstufung für die 

Vergangenheit geleistet wurde, erhielt der Kl in den 
13 Jahren von 1994 bis 2007 kein Entgelt seitens 
des AG. Mit vorliegender Klage begehrte der Kl Ent-
geltdifferenzen seit dem Betriebsübergang und ent-
lassungsabhängige (Beendigungs-)Ansprüche.

Das Erstgericht verpflichtete die Bekl zur Zahlung 
eines Teiles des geforderten Betrages inklusive der 
entlassungsabhängigen Ansprüche und stellte ei-
nen im Laufe der Jahre – unter Anrechnung von 
anderweitig ins Verdienen Gebrachtem – angefalle-
nen ausständigen Gehaltsanspruch des Kl in Höhe 
von insgesamt € 28.938,23 fest. Das Berufungsge-
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richt bestätigte diese E. Der OGH wies die außeror-
dentliche Revisionen der Streitteile zurück. Die Zu-
sammenfassung der vorliegenden E beschränkt 
sich in der Folge auf die Ausführungen des OGH 
im Hinblick auf das Zurückbehaltungsrecht der Ar-
beitsleistung wegen Entgeltrückständen:

Ein AG ist berechtigt, seine Arbeitsleistung so lange 
zurückzuhalten, bis der AG einen bereits fällig ge-
wordenen Lohnrückstand gezahlt hat. Nach § 1155 
Abs 1 ABGB gebührt dem AN nämlich auch für 
Dienstleistungen, die nicht zustande gekommen 
sind, das Entgelt, wenn er zur Leistung bereit war 
und durch Umstände, die auf Seite des AG liegen, 
daran verhindert worden ist. Er muss sich jedoch 
anrechnen lassen, was er infolge Unterbleibens der 
Dienstleistung erspart oder durch anderweitige Ver-
wendung erworben oder zu erwerben absichtlich 
versäumt hat. Die Formulierung „zur Leistung bereit 
war“ in § 1155 Abs 1 ABGB stellt offensichtlich nur 
auf die grundsätzliche Leistungsbereitschaft des AN 
ab, wenn und solange der AG seine Lohnzahlungs-
pflicht erfüllt. In diesem Sinn ist daher § 1155 ABGB 
teleologisch einschränkend auszulegen

Diese Grundsätze werden von der Bekl auch nicht 
bezweifelt. Sie argumentiert jedoch, dass die Lohn-
rückstände nur geringfügig gewesen seien, weshalb 
der Kl nicht berechtigt gewesen sei, seine Arbeits-
leistung zurückzuhalten. Dabei übergeht sie jedoch, 
dass sie offenbar von 1994 bis 2007 dem Kl, abgese-
hen von einer Einmalzahlung, überhaupt kein Ent-
gelt bezahlt hat, also nicht nur geringfügige Beträge 
zurückgehalten hat. Dass daraus für manche Mona-
te nur geringfügige Ansprüche resultieren, liegt aus-
schließlich daran, dass der Kl sich um einen ander-
weitigen Verdienst bemüht hat. Dementsprechend 
errechnen sich für unterschiedliche Perioden, ge-
messen am zustehenden Monatsentgelt, auch unter-
schiedliche Differenzbeträge. Eine Durchschnitts-
betrachtung, wie sie offenkundig der Bekl vor-

schwebt, nach der Rückstände aus einzelnen Mona-
ten auf längere Perioden umgelegt und damit „ge-
ringfügig“ werden, ist jedenfalls nicht vorzuneh-
men.

Die Rechtsauffassung der Vorinstanzen, dass der 
festgestellte Gesamtanspruch des Kl von € 28.938,23 
brutto weder bei einer Brutto- noch einer Nettobe-
trachtung noch periodenbezogen als geringfügig 
zu betrachten ist, hält sich im Rahmen des gesetz-
lich eingeräumten Ermessensspielraums. Die Fra-
ge, ob bei bloß geringfügigen Entgeltrückständen 
ein Zurückbehaltungsrecht des AN besteht, stellt 
sich daher im vorliegenden Fall nicht.

Allein, dass ein offener Anspruch strittig ist, kann 
nicht dazu führen, dass dem AN kein Zurückbehal-
tungsrecht zusteht, hätte es doch der AG sonst in 
der Hand, durch ein Bestreiten der Forderung den 
AN zu einer weiteren Vorleistung zu zwingen.

Inwieweit das Berufen des AN auf das Zurückbe-
haltungsrecht bei strittigen Forderungen miss-
bräuchlich erfolgt, ist jeweils von den Umständen 
des Einzelfalls abhängig. Dass im konkreten Fall 
die Verweigerung des Arbeitsantritts in Schädi-
gungsabsicht erfolgte, wurde nicht festgestellt. 
Dem Kl kann auch nicht vorgeworfen werden, 
nach einem dreizehnjährigen Rechtsstreit, wäh-
rend dessen er genötigt war, eine Beschäftigung 
bei einem anderen DG anzunehmen, diese Tätig-
keit ohne eine Einigung über seine finanziellen An-
sprüche nicht sofort beendet zu haben.

Bei einer Gesamtbetrachtung der Umstände liegt in 
der Rechtsauffassung der Vorinstanzen, dass der Kl 
zur Zurückbehaltung seiner Arbeitsleistung be-
rechtigt war, jedenfalls keine korrekturbedürftige 
Fehlbeurteilung.

MANFRED TINHOF

Wechsel vom Lehr- ins Angestelltenverhältnis: Neuer Entgeltfort-
zahlungsanspruch richtet sich nach Beginn des Angestellten-
verhältnisses

Der Kl war vom 1.9.1999 bis 30.6.2002 bei der Bekl 
als Lehrling und ab 1.7.2002 als kaufmännischer 
Angestellter beschäftigt. Er befand sich vom 1.7. bis 
29.8.2018 und vom 24.9. bis zum 31.10.2018 im 
Krankenstand.

Im Verfahren ist strittig, ob das für die Entstehung 
eines jährlich neuen Entgeltfortzahlungsanspruchs 
gem § 8 AngG maßgebliche Arbeitsjahr des Kl mit 
1.9., dem ersten Tag des Lehrverhältnisses, oder 
mit 1.7., dem ersten Tag des Angestelltenverhältnis-
ses, begonnen hat. Der Kl vertritt die Auffassung, 
die beim selben AG absolvierte Lehrzeit sei in den 

Anwartschaftszeitraum nach § 8 Abs 1 AngG einzu-
rechnen, sodass folgerichtig der Beginn des Lehr-
verhältnisses auch weiterhin den Beginn des Ar-
beitsjahrs markiere. Er habe daher ab 1.9.2018 ei-
nen neuen Anspruch auf Entgeltfortzahlung im 
Krankheitsfall in Höhe des Klagsbetrags erworben. 
Die Bekl wandte ein, für die Ermittlung des Ar-
beitsjahrs nach § 8 Abs 2 AngG sei der Beginn des 
Angestelltendienstverhältnisses maßgeblich. Die 
Parteien sind sich darin einig, dass die Lehrzeit des 
Kl auf die anspruchserhöhende Wartezeit nach § 8 
Abs 1 AngG anzurechnen sei, nicht jedoch über 
den Stichtag für den Beginn des Arbeitsjahres, an 

163

§ 8 Abs 1 und 2 
AngG

OGH 
27.5.2020,  
8 ObA 31/20x



DRdA-infas n 6/2020 n Dezember408

ENTSCHEIDUNGEN n ARBEITSRECHT

dem der neuerliche Entgeltfortzahlungsanspruch 
zu laufen beginnt.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab, das 
Berufungsgericht gab dem Rechtsmittel des Kl kei-
ne Folge. Der OGH hielt die Revision des Kl zwar 
für zulässig, aber nicht für berechtigt.

Die Revision begründet ihren Standpunkt damit, 
dass das Arbeitsjahr für die Berechnung des Ur-
laubsanspruchs eines Angestellten mit dem Ein-
trittsdatum in ein im selben Betrieb absolviertes 
Lehrverhältnis beginne und für die Entgeltfortzah-
lung nichts Anderes gelten könne. Dieser begehr-
ten Gleichstellung des Urlaubsjahres mit dem für 
die Entgeltfortzahlung maßgeblichen Arbeitsjahr 
stehen aber die unterschiedlichen Rechtsgrundla-
gen der beiden Ansprüche entgegen.

Nach § 1 Abs 1 UrlG erstreckt sich der Anwen-
dungsbereich dieses Gesetzes auf AN aller Art, de-
ren Arbeitsverhältnis auf einem privatrechtlichen 
Vertrag beruht. Zu diesem Kreis gehören nach ein-
helliger Lehre und Rsp auch die in einem Berufs-
ausbildungsverhältnis nach dem Berufsausbil-
dungsgesetz (BAG) stehenden Lehrlinge. Nach § 2 
Abs 3 UrlG sind alle bei demselben AG in unmittel-
bar vorangegangenen Arbeits- und Lehrverhältnis-
sen zurückgelegten Zeiten zu berücksichtigen, so-
dass im Fall der Übernahme eines Lehrlings als 
Arbeiter oder Angestellter für das Entstehen des 
Urlaubsanspruchs weder eine Anwartschaftszeit 
nach § 2 Abs 2 UrlG neu erfüllt werden muss noch 
ein neues Arbeitsjahr beginnt.

Im Gegensatz dazu enthält § 8 Abs 2 AngG nicht 
nur keine vergleichbare Zusammenrechnungsbe-
stimmung, vielmehr sind Lehrlinge nach dessen § 5 
vom Geltungsbereich des AngG generell ausge-
nommen. Der Gesetzgeber hat die Entgeltfortzah-
lung im Krankheitsfall für Lehrlinge, Arbeiter und 
Angestellte jeweils gesondert und abschließend ge-

regelt. An dieser Trennung hat sich auch mit der 
Novelle des AngG, BGBl I 2017/153, mit der eine 
grundsätzliche Angleichung der Entgeltfortzah-
lungsbestimmungen des Angestellten an jene des 
Arbeiters und eine Ausweitung des Entgeltfortzah-
lungszeitraums für Lehrlinge vorgenommen wur-
de, nichts geändert. Der auf § 8 AngG gegründete 
Anspruch auf Entgeltfortzahlung hat zwar den glei-
chen Regelungsgegenstand wie der Fortzahlungs-
anspruch nach § 17a BAG, ist mit diesem aber nicht 
ident.

Der Anspruch nach § 8 AngG entsteht nach Antritt 
des Dienstverhältnisses. Beim Übertritt vom Lehr-
verhältnis in das Angestelltenverhältnis beginnt er 
neu und unabhängig davon, ob der nach § 17a BAG 
zur Verfügung stehende Entgelfortzahlungszeit-
raum im vorangegangenen Lehrverhältnis bereits 
ausgeschöpft war. Weicht der Übertrittsstichtag 
vom Stichtag des Beginns des Lehrverhältnisses ab, 
resultiert für den früheren Lehrling und nunmehri-
gen Angestellten daraus der Vorteil, dass innerhalb 
eines Zwölfmonatszeitraums zweimal ein Entgelt-
fortzahlungsanspruch entsteht.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass eine An-
rechnung der beim selben AG absolvierten Lehrzeit 
als Vordienstzeit nichts daran ändert, dass das 
nächste Arbeitsjahr iSd § 8 AngG jeweils mit dem 
Jahrestag des Eintritts in das Angestelltendienstver-
hältnis beginnt.

ANMERKUNG DES BEARBEITERS: 
Mit der in der Literatur kontrovers diskutierten Frage, ob 
Vordienstzeiten eines Lehrverhältnisses nicht nur auf An-
spruchszeiträume nach dem EFZG, sondern auch auf solche 
nach § 8 AngG anzurechnen sind, musste sich der OGH hier 
nicht auseinandersetzen, weil die Bekl die für die Dauer 
der Entgeltfortzahlung maßgebliche Gesamtdienstzeit nicht 
bestritten hat.

MANFRED TINHOF

Kein Abfertigungsanspruch, wenn aus der Beendigungserklärung 
des AN ein wichtiger Lösungsgrund nicht klar hervorgeht

Der klagende AN kündigte sein Arbeitsverhältnis 
zum bekl AG. Aus dem Begleittext des formellen 
Kündigungsschreibens ging hervor, das er – ua aus 
gesundheitlichen Gründen – nicht mehr bereit sei, 
die von ihm kritisierten Fehlleistungen anderer 
MitarbeiterInnen bis zu seiner Pensionierung wei-
ter hinzunehmen. Gesundheitliche Probleme hat er 
bis zu seinem Kündigungsschreiben hingegen nie-
mals thematisiert.

Der Kl begehrte nach erfolgter Kündigung nun-
mehr die Abfertigung, da er den Austrittsgrund der 
Gesundheitsgefährdung für sich beanspruchen 
wollte.

Die Vorinstanzen wiesen das Klagebegehren ab.

Der OGH hielt in seiner Begründung fest, dass die 
Auflösung eines Arbeitsverhältnisses in Form einer 
AN-Kündigung nach stRsp dem Abfertigungsan-
spruch dann nicht entgegensteht, wenn aus der Auf-
lösungserklärung klar erkennbar ist, dass der AN 
einen wichtigen Lösungsgrund für sich in An-
spruch nimmt. Maßgeblich ist also, dass zwischen 
den Parteien Klarheit darüber bestehen muss, dass 
ein wichtiger Lösungsgrund geltend gemacht wird.

Vor dem Hintergrund des festgestellten Sach-
verhaltes gingen die Vorinstanzen davon aus, 
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dass aus dem vom Kl verfassten Begleittext zu 
seinem Kündigungsschreiben nicht deutlich 
 erkennbar gewesen sei, dass er sich auf eine 
 aktuelle und konkrete Gefährdung oder Be-
drohung seiner Gesundheit durch die Fortset-
zung seiner Verkaufstätigkeit (auch nur für die 
Dauer der Kündigungsfrist) berufen und den 
Austrittsgrund der Gesundheitsgefährdung als 
wichtigen Lösungstatbestand für sich beanspru-
chen habe wollen.

Im Zusammenhang mit der Auflösung des Ar-
beitsverhältnisses durch den AN bestehen Gren-
zen des arbeitsrechtlichen Schutzprinzips. Der 
Schutzcharakter des Arbeitsrechts geht nicht so 
weit, dass der AG den AN über seine Rechte im 
Zusammenhang mit der Beendigung des Arbeits-
verhältnisses aufklären muss. Der AG ist nicht 
verpflichtet, den AN gegenüber seinen eigenen 

Erklärungen zu schützen und ihn auf allfällige 
nachteilige Folgen aufmerksam zu machen (OGH 
28.11.2007, 9 ObA 157/07i; OGH 27.6.1996, 8 ObA 
2134/96y). War aus dem Inhalt des Kündigungs-
schreibens für die Bekl nicht erkennbar, dass 
sich der Kl auf den Austrittsgrund der Gesund-
heitsgefährdung beruft, stellt sich die Frage, ob 
die Bekl dem Kl für die Dauer der Kündigungs-
frist allenfalls einen anderen geeigneten (nicht 
gesundheitsgefährdenden) Arbeitsplatz anzubie-
ten gehabt hätte, nicht.

Der OGH verneinte daher das Vorliegen der vom 
Kl geltend gemachten rechtlichen Feststellungs-
mängel und wies die außerordentliche Revision 
mangels Vorliegens einer erheblichen Rechtsfra-
ge zurück.

CHRISTOS KARIOTIS

Keine „Kündigungsentschädigung“ wegen schuldhaften Verhaltens 
des Dienstnehmers

Der Kl war bei der Bekl zuletzt als Leiter eines 
Bereichs beschäftigt. Er war Vorgesetzter von 
rund 40 MitarbeiterInnen. Dem Kl wird vorge-
worfen, er habe MitarbeiterInnen diffamiert, de-
nunziert und hinausgeekelt. Es hatte deshalb 
mehrfach Gespräche mit dem Kl gegeben. Dem 
Kl war auch angeboten worden, für die Bekl wei-
ter tätig zu sein, jedoch als Experte und damit 
nicht mehr als Vorgesetzter zahlreicher Mitarbei-
terInnen. Dennoch setzte der Kl sein problemati-
sches Führungsverhalten fort.

Der Kl wurde deshalb von der Bekl gekündigt. 
Zwischen dem DN und der DG war dienstvertrag-
lich – wohl im Zuge einer Konkurrenzklausel – 
vereinbart, dass die DG „bei einer dienstgebersei-
tigen Kündigung ohne schuldbares Verhalten des 
Dienstnehmers“ zur Zahlung einer Kündigungs-
entschädigung verpflichtet ist. Da das Dienstver-
hältnis durch DG-Kündigung endete, begehrte 
der DN die Zahlung der Kündigungsentschädi-
gung.

Das Erst- und das Berufungsgericht lehnten das 
Klagebegehren des DN ab. Der OGH wies die au-
ßerordentliche Revision des Kl mangels Vorlie-
gens einer erheblichen Rechtsfrage zurück.

Die Kündigung eines Dienstverhältnisses bedarf 
gewöhnlich keines Grundes. Wenn vom Vorliegen 
eines Grundes ausnahmsweise eine Rechtsfolge 
abhängt, so muss nach stRsp der/die Kündigende 
entweder bei der Kündigung den Grund aus-
drücklich anführen oder es muss zumindest für 
den/die Gekündigte/n aufgrund der Umstände 
iSd § 863 ABGB erkennbar sein, aus welchem 
Grund der/die andere kündigte.

Die Bekl machte geltend, dass die Kündigung  
des Kl durch sie aufgrund eines schuldhaften 
 Verhaltens des Kl erfolgt sei und brachte vor,  
dass der Kl MitarbeiterInnen diffamiert, denun-
ziert und hinausgeekelt und es deshalb Gesprä-
che eines Geschäftsführers mit dem Kl gegeben 
habe.

Ein schuldbares Verhalten des Angestellten iSd  
§ 37 Abs 2 AngG – und für die hier vorliegende 
Vereinbarung, die die Karenzentschädigung da-
von abhängig macht, dass die dienstgeberseitige 
Kündigung „ohne schuldbares Verhalten des 
Dienstnehmers“ erfolgt, kann nichts anderes  
gelten – muss nicht geradezu die Schwere eines 
Entlassungsgrundes haben, wohl aber so be-
trächtlich sein, dass es das Arbeitsverhältnis 
 zerrüttet und aus diesem Grund den/die DG  
zur Kündigung veranlasst. Aufgrund seiner  
festgestellten Verhaltensweisen ist es jedenfalls 
vertretbar, wenn die Vorinstanzen von einer 
 Zerrüttung des Dienstverhältnisses in Hinsicht 
auf die ihm zuletzt zugekommene Stellung aus-
gingen.

Trotz mehrerer Gespräche, die der Geschäftsfüh-
rer der Bekl bezüglich des problematischen Füh-
rungsverhaltens mit dem Kl führte und die immer 
nur kurzfristig Wirkung zeigten, wurde das 
schuldbare Verhalten des Kl, das als Dauerverhal-
ten zu qualifizieren ist, fortgesetzt. Entgegen der 
Rechtsansicht des Kl ist die Geltendmachung der 
Pflichtverstöße somit auch nicht verfristet. Ein 
Anspruch auf Kündigungsentschädigung des Kl 
gegenüber der Bekl besteht daher nicht.

CHRISTINA NEUNDLINGER
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Mischbetrieb: Kollektivvertragsanwendung in einem Sanierungs-
unternehmen 

Der Kl ist gelernter Maurer und war bei der Bekl 
vom 22.6.2015 bis (zur einvernehmlichen Beendi-
gung am) 7.10.2015 als „Sanierungsarbeiter“ be-
schäftigt. Bei der Bekl handelt es sich um ein – in 
Österreich und weltweit tätiges – Sanierungsunter-
nehmen, das Leistungen an Geschäfts- und Privat-
kunden für die rasche und effiziente Beseitigung 
von Schadensfolgen nach Bränden, Wasser- und 
Sturmschäden sowie anderen Kontaminationen er-
bringt.

So wird nach Brandschäden die Baustellensiche-
rung und Brandplatzräumung übernommen, eben-
so das Reinigen von kontaminierten Gebäudeober-
flächen und Einrichtungsgegenständen, sowie das 
Zerlegen, Reinigen, Instandsetzen und wieder 
Montieren von Maschinen und Anlagen, allenfalls 
die Korrisionsentfernung. Vorwiegend werden 
Brandrückstände, wie zB Ruß und Teer, entfernt. 
Nach Wasserschäden beginnt die Arbeit nach der 
Baustellensicherung mit dem Auffinden und Repa-
rieren der Schadensursache (bei Leitungswasser-
schäden). Danach wird das Reinigen und Desinfi-
zieren von mit Schlamm, Fäkalwässern oä konta-
minierten Gebäudeoberflächen und Einrichtungs-
gegenständen vorgenommen und im Anschluss die 
Gebäudekonstruktion mit Trocknungsgeräten aus-
getrocknet. In weiterer Folge werden – wie nach 
Brandschäden – die Zerlegung, Reinigung, Instand-
setzung und Korrisionsentfernung an Maschinen 
und Anlagen durchgeführt. Durch die Trocknungs-
arbeiten soll Schimmelbefall verhindert werden. 
Dies erfolgt durch die Installation von Trocknungs-
geräten, die die Luftfeuchtigkeit absenken, und 
durch die Anwendung von Desinfektionsmitteln. 
Dabei werden handwerkliche Tätigkeiten wie Be- 
und Entlastungsbohrungen (bei Estrichtrocknun-
gen) und die Aufstellung und Inbetriebnahme von 
Geräten durchgeführt.

Weiters bietet das Unternehmen nach der Beseiti-
gung des unmittelbaren Schadens auch Wiederher-
stellungsarbeiten von beschädigten Gebäudeteilen 
und des Inventars an. Diese Tätigkeiten umfassen 
insb die bauliche Instandsetzung von Gebäudetei-
len (Reparieren der Gebäudestruktur als allgemei-
ne Bauleistung), Maler- und Bodenlegerarbeiten, 
aber auch Installationsarbeiten. Diese Leistungen 
stehen aber im Regelfall im Zusammenhang mit 
vorhergehenden Reinigungsleistungen nach Brand- 
oder Wasserschäden.

Für diese Tätigkeiten verfügt die Bekl über mehre-
re Gewerbeberechtigungen. Im Rechtsmittelverfah-
ren ist nicht mehr strittig, dass der Betrieb der Bekl 
ein sogenannter Mischbetrieb iSd § 9 Abs 3 ArbVG 
ist. Zu klären ist aber die Frage, ob der Kl zurecht 
Nachzahlungen nach dem KollV für ArbeiterInnen 

in der Bauindustrie und im Baugewerbe (KollV 
Baugewerbe) begehrt oder ob er – wie die Bekl 
meint – zutreffend nach dem KollV für ArbeiterIn-
nen in der Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereini-
gung, im sonstigen Reinigungsgewerbe und in 
Hausbetreuungstätigkeiten (KollV Gebäudereini-
gung) entlohnt worden ist.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Die 
wirtschaftlich maßgebliche Bedeutung für die Bekl 
liege im Bereich der Reinigungsleistungen und es 
finde somit der KollV Gebäudereinigung Anwen-
dung. Das Berufungsgericht hob dieses Urteil auf 
und verwies die Rechtssache an das Erstgericht zur 
neuerlichen Entscheidung nach Verfahrensergän-
zung zurück. Seiner Ansicht nach kommt im Ergeb-
nis weder dem fachlichen Wirtschaftsbereich des 
KollV Gebäudereinigung noch des KollV Bauge-
werbe die maßgebliche wirtschaftliche Bedeutung 
im Betrieb der Bekl zu, sodass nach § 9 Abs 4  
ArbVG der KollV jenes fachlichen Wirtschaftsbe-
reichs Anwendung finde, dessen Geltungsbereich 
unbeschadet der Verhältnisse im Betrieb die größe-
re Anzahl von AN in Österreich erfasse. Der OGH 
schloss sich der Rechtsmeinung des Berufungsge-
richts an:

Liegt ein Mischbetrieb iSd § 9 Abs 3 ArbVG vor, 
dann findet jener KollV Anwendung, welcher für 
den fachlichen Wirtschaftsbereich gilt, der für den 
Betrieb die maßgebliche wirtschaftliche Bedeu-
tung hat. In diesem Fall gilt also, anders als nach 
§ 9 Abs 1 und 2 ArbVG, das Prinzip der Tarifein-
heit.

Die maßgebliche wirtschaftliche Bedeutung ist da-
nach zu beurteilen, welcher Fachbereich dem Be-
trieb das wirtschaftliche Gepräge gibt. Dafür 
kommt es nach der Rsp nicht nur auf einzelne As-
pekte, wie etwa Umsatz, Gewinn, Betriebsmit-
teleinsatz, Ertragskomponenten, Zahl der AN oder 
Zusammensetzung des Kundenkreises, an. Viel-
mehr ist eine Gesamtbetrachtung anzustellen, in 
die auch die wirtschaftliche Funktion des einen 
Fachbereichs für den anderen Fachbereich einzu-
beziehen ist. Die Beurteilung des Zusammenspiels 
der einzelnen Faktoren im Rahmen der geforderten 
Gesamtbetrachtung hängt nach dem OGH immer 
von den besonderen Umständen des Einzelfalls ab.

Im vorliegenden Fall verfügt die Bekl über eine 
Mehrzahl von Gewerbeberechtigungen, durch die 
sie Mitglied in verschiedenen Fachgruppen der 
Wirtschaftskammer ist (§ 47 Abs 2 WKG), womit sie 
mehreren Kollektivverträgen unterworfen ist. Hier-
von haben die Parteien selbst jedoch nur den KollV 
Baugewerbe einerseits und den KollV Gebäuderei-
nigung andererseits als aus ihrer Sicht relevant he-
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rausgegriffen. Dass einem der anderen Fachberei-
che maßgebliche wirtschaftliche Bedeutung für 
den Betrieb der Bekl zukäme, wird nicht behaup-
tet.

Bereits das Berufungsgericht hat darauf hingewie-
sen, dass Gewerbetreibende nach § 32 Abs 1 Z 1 
GewO 1994 idF vor der 1. GewONov 2017 berech-
tigt waren, Vorarbeiten und Vollendungsarbeiten 
auf dem Gebiet anderer Gewerbe vorzunehmen, 
die dazu dienen, die Produkte, die sie erzeugen 
oder vertreiben sowie Dienstleistungen, die sie er-
bringen, absatzfähig zu machen sowie im geringen 
Umfang Leistungen anderer Gewerbe zu erbringen, 
die eigene Leistungen wirtschaftlich sinnvoll er-
gänzen. Mit der 1. GewONov 2017 entfiel der „ge-
ringe Umfang“ in dieser Form in Abs 1 Z 1 und 
wurde neu in Abs 1a leg cit geregelt. Einem Bau-
meister (§ 94 Z 5 GewO 1994) kommen nach § 99 
Abs 2 GewO 1994 inhaltlich noch weitergehende 
(über einen geringen Umfang hinausgehende) 
Rechte zu.

Der Anlassfall zeichnet sich dadurch aus, dass die 
Bekl nach den Feststellungen Leistungen erbringt, 
die zu einem guten Teil – insb unter Berücksichti-
gung des § 32 Abs 1 Z 1 GewO 1994 alt sowie des 
§ 150 GewO 1994 – durch verschiedene Gewerbe-
berechtigungen gedeckt sein können, die die Bekl 
innehat. Das Berufungsgericht hat zutreffend den 
„gemischten“ Charakter der Tätigkeit der Bekl her-
vorgehoben. Dieser führt dazu, dass sich einzelne 
Elemente nicht eindeutig zuordnen bzw abgrenzen 
lassen. Das Berufungsgericht hat etwa Fliesenle-
gerarbeiten genannt, die nicht nur von einem Bau-
meister, sondern im Rahmen des Nebenrechts zB 
auch von einem Heizungstechniker selbständig 
ausgeführt werden können.

Für die Tätigkeit der Bekl gar nicht erforderliche 
Gewerbeberechtigungen haben im Zusammen-
hang mit der Bestimmung des § 9 ArbVG außer 
Betracht zu bleiben. In diesem Sinne vermögen 
aber auch (zulässigerweise) unter verschiedene Ge-
werbeberechtigungen subsumierbare Tätigkeiten 

bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Prägung 
des Betriebs jedenfalls nicht den Ausschlag in die 
eine oder andere Richtung zu geben.

Laut OGH bestehen daher keine Bedenken an der 
Beurteilung des Berufungsgerichts, dass hier we-
der dem einen noch dem anderen Fachbereich 
(Reinigung versus Bau) die ausschlaggebende wirt-
schaftliche Bedeutung zukomme. Sie erweist sich 
vor allem angesichts des festgestellten Außenauf-
tritts der Bekl als vertretbar, denn diese behauptet 
nicht einmal selbst, als „klassisches Reinigungsun-
ternehmen“ wahrgenommen zu werden. Vielmehr 
bewirbt sie sich als „Marktführer in der integrier-
ten Schadensanierung und der Instandsetzung aus 
einer Hand“. Die Feststellung, dass die Bekl von 
potentiellen Kunden andererseits auch nicht als 
„klassische Baufirma“ wahrgenommen wird, 
spricht wiederum ebenso wie der Zusammenhang 
der baulichen Instandsetzung mit vorhergehenden 
Reinigungsleistungen für die Einschätzung des Be-
rufungsgerichts, dass eben auch das Baumeisterge-
werbe nicht als für den gesamten Betrieb prägend 
angesehen werden kann.

Da die Parteien bislang selbst die maßgeblichen 
Kollektivverträge (nur) auf Gebäudereinigung und 
Baugewerbe eingegrenzt haben, haben die ande-
ren Kollektivverträge mangels gleicher oder zu-
mindest vergleichbarer wirtschaftlicher Bedeutung 
im weiteren Verfahren außer Betracht zu bleiben.

Welcher dieser beiden Kollektivverträge die größe-
re Anzahl von AN in Österreich erfasst, ist eine 
Tatfrage. Die Behauptung der Bekl, die Anzahl sei 
unmöglich feststellbar, ist rein spekulativ und wi-
derspricht auch der Vorstellung des Gesetzgebers, 
die Zahl der erfassten AN sei in der Praxis über die 
Sozialpartner, etwa im Wege eines Gutachtens der 
Wirtschaftskammer, gut feststellbar.

Dementsprechend war der Rekurs der Bekl zu-
rückzuweisen.

MARTINA CHLESTIL

Sittenwidrige Kündigung eines leitenden Angestellten iSd ArbVG?

Der als Geschäftsführer bei dem Bekl – einem ge-
meinnützigen Verein – angestellte Kl war für die 
Anstellung und die Kündigung sämtlicher Mitarbei-
ter (insgesamt 38) zuständig, lediglich hinsichtlich 
der Abteilungsleiter und des kaufmännischen Lei-
ters hatte er bloß ein Vorschlagsrecht. Er konnte 
entscheiden, ob eine Vollzeitkraft oder zwei Teil-
zeitkräfte (á 20 Stunden) eingestellt werden, er 
konnte Vertragsverhältnisse auf Honorarbasis allei-
ne abschließen, Mitarbeiter verwarnen und Kündi-
gungsschreiben sowie Dienstzeugnisse unterferti-
gen. Außerdem war er Ansprechpartner des BR in 

Personalangelegenheiten und führte Verhandlun-
gen im Rahmen einer BV, die er letztlich in Abstim-
mung gemeinsam mit dem Vorstand unterschrieb.

Der Kl wurde gekündigt. Gegen diese Kündigung 
erhob er eine Feststellungsklage, gestützt auf nicht 
eingehaltenes betriebsverfassungsrechtliches Vor-
verfahren gem § 105 Abs 1 und 2 ArbVG sowie 
sittenwidrige Kündigung gem § 879 ABGB, in 
eventu Kündigungsanfechtung gem § 105 Abs 3  
Z 1 lit i und Z 2 (verpönte Motivkündigung und 
Sozialwidrigkeit).

167

§§ 36 Abs 2 Z 3, 
105 Abs 3 Z 1  
lit i und Z 2 
ArbVG;  
§ 879 ABGB

OGH 
29.6.2020,  
8 ObA 58/20t



DRdA-infas n 6/2020 n Dezember412

ENTSCHEIDUNGEN n ARBEITSRECHT

Gegen die E des OLG Wien, wonach der Kl leitender 
Angestellter iSd § 36 Abs 2 Z 3 ArbVG sei, er sich 
nicht auf den allgemeinen Kündigungsschutz des 
ArbVG berufen könne und die gegenständliche 
Kündigung auch nicht sittenwidrig sei, erhob der Kl 
außerordentliche Revision, welche der OGH jedoch 
gem § 508a Abs 2 ZPO mangels der Voraussetzun-
gen des § 502 Abs 1 ZPO zurückwies und ausführte:

Die Frage, ob ein AN als leitender Angestellter iSd 
§ 36 Abs 2 Z 3 ArbVG anzusehen ist, hängt von den 
jeweiligen Umständen des Einzelfalls ab und bildet 
daher – abgesehen von einer groben Fehlbeurtei-
lung – keine erhebliche Rechtsfrage iSd § 502 Abs 1 
ZPO.

Maßgeblich ist, ob der AN durch seine Position an 
der Seite des AG und durch Ausübung von 
AG-Funktionen in einen Interessengegensatz zu 
anderen AN geraten kann. Bei den AG-Funktionen, 
die die Unterstellung unter den Begriff des leiten-
den Angestellten rechtfertigen können, steht der 
Einfluss auf die Eingehung und Auflösung von Ar-
beitsverhältnissen im Vordergrund. Wesentlich ist 
aber auch die Ingerenz in Gehaltsfragen, bei Vorrü-
ckungen, bei der Urlaubseinteilung, bei der Anord-
nung von Überstunden, bei der Ausübung des Di-
rektionsrechts und bei der Aufrechterhaltung der 
Disziplin im Betrieb. Völlige Weisungsfreiheit ist 
hingegen nicht erforderlich und kann mit Rück-
sicht auf die aus der Sicht des Arbeitsvertragsrechts 
gegebene AN-Eigenschaft auch des leitenden Ange-
stellten nicht verlangt werden.

Die Beurteilung des Berufungsgerichts, der Kl sei 
als leitender Angestellter anzusehen, hält sich im 
Rahmen der Rsp. Daran ändert nichts, dass der Kl 
Entlassungen nicht alleine aussprechen konnte, er 
sämtliche Personalentscheidungen, die mit Mehr-
kosten verbunden waren, vom Vorstand genehmi-
gen lassen musste, er bei Gehaltsverhandlungen 
keinen Spielraum hatte und ihm nur kostenneutra-
le Änderungen der Arbeitszeit möglich waren; 
ebenso wenig, dass Fördergeldverträge zusätzlich 
von zwei Vorstandsmitgliedern zu unterschreiben 
waren und der Kl bei Anschaffungen und Ausga-
ben ab € 2.500,- den kaufmännischen Leiter zuzu-
ziehen hatte und er ab € 17.000,- pro Geschäftsfall 
überhaupt nicht mehr alleinverantwortlich ent-
scheiden durfte. Weder wird für die Qualifikation 
als leitender Angestellter eine alleinverantwortliche 

weisungsunabhängige Entscheidungsbefugnis ver-
langt noch schadet es, dass sich der Kl bei seinen 
Personalentscheidungen im Rahmen eines vorge-
gebenen Budgets bewegen musste, zumal die fi-
nanziellen Beschränkungen hier – wie das Beru-
fungsgericht hervorgehoben hat – in erster Linie 
der Tätigkeit des Bekl als gemeinnütziger Verein 
geschuldet waren.

Als leitender Angestellter kann sich der Kl nicht auf 
die Nichteinhaltung des betriebsverfassungsrechtli-
chen Vorverfahrens nach § 105 Abs 1 und 2 ArbVG 
berufen.

Eine nach § 879 ABGB sittenwidrige Kündigung 
kann nur dann angenommen werden, wenn der 
AG von seinem Kündigungsrecht aus gänzlich un-
sachlichen und insb aus Gründen des Persönlich-
keitsschutzes zu missbilligenden Motiven, Ge-
brauch gemacht hätte. Ob eine Kündigung sitten-
widrig ist, kann nur aufgrund der besonderen Um-
stände des Einzelfalls beurteilt werden.

Das Berufungsgericht hat dem Kl entgegengehal-
ten, dass den Feststellungen nicht zu entnehmen 
ist, dass er ausschließlich wegen seiner Bitte um 
Intervention des Vorstands in seinem Konflikt mit 
dem Betriebsratsvorsitzenden gekündigt wurde. 
Vielmehr habe das Erstgericht zahlreiche andere 
Gründe festgestellt, die allesamt geeignet seien, die 
Zusammenarbeit zwischen dem Kl und dem Vor-
stand des Bekl zu erschüttern. Überdies sei dem 
AG auch zuzugestehen, einen leitenden Angestell-
ten in einer Führungsposition zu kündigen, wenn 
er den Eindruck habe, dieser erfülle vor allem in 
puncto Konfliktmanagement nicht die in ihn ge-
setzten Erwartungen.

Dagegen wendet der Kl nur ein, die Kündigung re-
sultiere aus einem sogenannten Motivbündel, es 
reiche, dass das verpönte Motiv zumindest mitur-
sächlich gewesen sei. Der Kl übersieht aber, dass 
ihm ein Motivkündigungsschutz und damit die Be-
weiserleichterung nach § 105 Abs 5 ArbVG gerade 
nicht zukommt. Nicht einmal nach seinen eigenen 
Behauptungen stellte der Umstand, dass er die Ein-
haltung der Fürsorgepflicht gegenüber dem Bekl 
einforderte, das ausschlaggebende Motiv für die 
Kündigung dar.

ANDREAS WELLENZOHN

Fristgerechter „Einspruch gegen die Kündigung“ kann zur 
 Konkretisierung der Anfechtungsgründe verbessert werden

Der unvertretene Kl richtet innerhalb der 14-tägi-
gen Anfechtungsfrist eine Eingabe an das Gericht, 
wonach er „Einspruch gegen die Kündigung seines 
Dienstverhältnisses“ erhebt. Die Bekl wendet ein, 
dass diese Eingabe nicht zur geschäftsordnungsge-

mäßen Behandlung als Klage geeignet gewesen 
wäre.

Das Erstgericht entnahm dieser Eingabe jedoch 
mit hinreichender Deutlichkeit, dass der Kl beab-
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sichtigt, gegen seine Kündigung vorzugehen und 
erteilte einen Verbesserungsauftrag zur Konkreti-
sierung der Anfechtungsgründe, welchem der Kl 
fristgerecht nachkam. Das Berufungsgericht be-
stätigte diese E. Der OGH kam zu dem Ergebnis, 
dass sich die Rechtsauffassung der Vorinstanzen, 
dass ausgehend von der Eingabe des unvertrete-
nen Kl ein Verbesserungsverfahren zur Konkreti-
sierung der Anfechtungsgründe zulässig war und 
die Verbesserung fristwahrend erfolgte, im Rah-
men des gesetzlich eingeräumten Ermessensspiel-
raums bewegt.

Er hielt zwar fest, dass prinzipiell die Gründe, aus 
denen eine Anfechtung einer Kündigung erfolgen 
soll, innerhalb der zweiwöchigen Frist des § 105 
Abs 4 ArbVG geltend zu machen sind und ein 
Nachschieben von Anfechtungsgründen nach Ab-
lauf der Anfechtungsfrist unzulässig ist. Er beton-
te aber gleichzeitig, dass gem § 169 ArbVG auf die 
Frist des § 105 Abs 4 ArbVG die Bestimmungen 
des AVG über die Verbesserung von Formgebre-
chen und die Rechtsbelehrung nicht durch be-
rufsmäßige Parteienvertreter vertretener Perso-
nen gelten. Gleiches bzw sogar weiterreichende 
Bestimmungen dieser Art finden sich in §§ 84 ff 
ZPO und § 39 Abs 2 Z 1 ASGG.

Damit ist über die kurze Anfechtungsfrist hinaus 
jedenfalls eine Konkretisierung der fristgebun-
denen Anfechtungsgründe zulässig, wenn diese 
vom allgemeinen Anfechtungsvorbringen um-
fasst sind. Das Erstgericht hatte deshalb im 
 konkreten Fall ein Verbesserungsverfahren ein-
geleitet. Die Verbesserung erfolgte durch die 
Protokollarklage vom 21.1.2019. Dabei handelte 
es sich nicht um eine „neue“, von der ursprüng-
lichen Eingabe unabhängige Klage. Gem § 84 
Abs 1 ZPO hat das Gericht die Beseitigung von 
Formgebrechen, die die ordnungsgemäße ge-
schäftliche Behandlung eines überreichten 
Schriftsatzes zu hindern geeignet sind, von Amts 
wegen anzuordnen. Die Verbesserungsmöglich-
keit umfasst auch Inhaltsmängel und darf nur 
nicht dazu führen, dass durch bewusstes Fehl-
verhalten eine Verzögerung oder ein unzulässi-
ger prozessualer Vorteil erzielt wird. Deutet je-
doch – wie hier – nichts darauf hin, dass durch 
eine bewusst unvollständige Eingabe die Er-
schleichung eines Verbesserungsauftrags und 
damit eine Fristverlängerung erreicht werden 
sollte, ist grundsätzlich ein Verbesserungsauf-
trag zu erteilen.

KLAUS BACHHOFER

Feiertag fällt auf Sonntag – kein Feiertagsarbeitsentgelt

Eine AN war als Tankstellenarbeiterin in einer 
Fünftagewoche mit 40 Stunden vollzeitbeschäf-
tigt. Sie arbeitete auch am Sonntag, den 6.1.2019 
(Heilige Drei Könige), von 6:30 Uhr bis 16:30 Uhr. 
Die AN erhielt für Jänner 2019 den vereinbarten 
Bruttomonatslohn bezahlt, aber kein (zusätzli-
ches) Feiertagsarbeitsentgelt für die Arbeitsleis-
tung am Feiertag, welches sie sodann einklagte.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Gem 
§ 7 Abs 7 ARG gelte ein Feiertag, der auf einen 
Sonntag falle, nicht als Feiertag. Der AN stünde 
daher kein zusätzliches Feiertagsarbeitsentgelt 
zu. Das Berufungsgericht gab der Berufung  
der AN keine Folge und ließ die Revision nicht  
zu. Der OGH hielt die Revision zwar für zu- 
lässig, weil er zur hier strittigen Rechtsfrage noch 
nicht Stellung genommen hat, aber nicht für 
 berechtigt.

Die Feiertagsruhe wird in § 7 ARG geregelt: Nach 
dessen Abs 1 hat der AN an Feiertagen Anspruch 
auf eine ununterbrochene Ruhezeit von mindes-
tens 24 Stunden, die frühestens um 0:00 Uhr und 
spätestens um 6:00 Uhr des Feiertags beginnen 
muss. Feiertag iSd ARG ist ua der 6. Jänner (Hei-
lige Drei Könige). Fällt ein Feiertag auf einen 
Sonntag, so sind die §§ 3 bis 5 ARG anzuwenden 
(§ 7 Abs 7 ARG). §§ 3 bis 5 ARG enthalten Bestim-
mungen zur Wochenendruhe (§ 3 ARG) und Wo-

chenruhe (§ 4 ARG) sowie abweichende Regelun-
gen der wöchentlichen Ruhezeit (§ 5 ARG).

Gem § 9 Abs 1 ARG behält der AN für die infolge 
eines Feiertags oder der Ersatzruhe (§ 6 ARG) aus-
gefallene Arbeit seinen Anspruch auf Entgelt (das 
sogenannte Feiertagsentgelt). Wird der AN wäh-
rend der Feiertagsruhe beschäftigt, hat er außer 
dem Feiertagsentgelt nach § 9 Abs 1 ARG Anspruch 
auf das für die geleistete Arbeit gebührende Entgelt 
(das sogenannte Feiertagsarbeitsentgelt), es sei 
denn, es wird Zeitausgleich iSd § 7 Abs 6 ARG ver-
einbart (§ 9 Abs 5 ARG).

§ 9 Abs 5 ARG, auf welche Bestimmung die AN 
ihren Anspruch auf Feiertagsarbeitsentgelt für die 
von ihr am 6.1.2019 geleistete Arbeit stützt, sieht 
die Zahlung eines Feiertagsarbeitsentgelts nur 
dann vor, wenn der AN während der Feiertags-
ruhe beschäftigt wird. § 9 Abs 5 ARG stellt somit 
auf die Feiertagsruhe und nicht auf den Feiertag 
an sich ab. Da § 7 Abs 7 ARG aber inhaltlich an-
ordnet, dass bei einem Zusammenfallen von Fei-
ertag und Sonntag die Wochenendruhe (Sonntags-
ruhe) und nicht die Feiertagsruhe zur Anwendung 
gelangt, gebührt in diesem Fall (bei Beschäftigung 
während der Zeit der Wochenendruhe) kein Feier-
tagsarbeitsentgelt nach § 9 Abs 5 ARG, sondern 
(nur) Wochenruhe nach § 4 ARG oder Ersatzruhe 
nach § 5 ARG.
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Zusammengefasst hat ein AN für die von ihm an 
einem Feiertag, der gleichzeitig ein Sonntag ist, ge-
leistete Arbeit keinen Anspruch auf Feiertagsar-
beitsentgelt nach § 9 Abs 5 ARG, weil in diesem 

Fall keine Beschäftigung während der Feiertagsru-
he vorliegt (§ 7 Abs 7 ARG).

MANFRED TINHOF

Feststellungsbegehren bei einer Klage gem § 54 Abs 1 ASGG muss 
genau und zweifelsfrei bezeichnet werden

Der Kl ist BR der bei der bekl Universität beschäf-
tigten und von den Feststellungsanträgen erfassten 
AN. Soweit diese AN sowohl dem KollV für die AN 
der Universitäten als auch dem KA-AZG unterlie-
gen, berechnet die Bekl die diesen AN zustehende 
Entgeltfortzahlung im Krankheits- bzw Unglücks-
fall sowie das Urlaubs- und Feiertagsentgelt derart, 
dass auch im Falle bereits eingeteilter verlängerter 
Dienste gemäß Soll-Dienstplan nur die tatsächlich 
verbrachten Stunden im Dienst berücksichtigt wer-
den. Für eingeteilte, aber nicht geleistete Stunden 
werden somit zu den periodenbezogenen Entgel-
ten keine zusätzlichen weiteren Entgelte bezahlt. 
Von dieser Art der Abrechnung sind mindestens 
drei Mitarbeiter betroffen.

Der BR begehrt daher mittels Feststellungsklage 
gem § 54 Abs 1 ASGG gegenüber der beklagten 
Universität, „es werde festgestellt, dass die beklagte 
Partei in Ansehung der von der klagenden Partei 
als Belegschaftsorgan repräsentierten Mitarbeiter, 
soweit diese sowohl dem Kollektivvertrag für Ar-
beitnehmer/Innen der Universitäten als auch dem 
KA-AZG unterliegen, 1. im Fall von Dienstverhin-
derungen im Sinn des § 16 des Kollektivvertrages 
für Arbeitnehmer/innen der Universitäten, jenes 
Entgelt zu leisten hat, welches unter Berücksichti-
gung von Überstunden und Journaldiensten sowie 
angeordneten Mehrdienstleistungen im Durch-
schnitt der letzten 13 Wochen (bei unregelmäßi-
gem Anfall im Durchschnitt des letzten Jahres) zu 
berechnen ist, bzw. zumindest jedenfalls jenes Ent-
gelt zu leisten hat, das aufgrund einer zum Zeit-
punkt der Dienstverhinderung bereits erstellten 
Dienstplanung (Soll-Dienstplan) bzw. zu diesem 
Zeitpunkt bereits angeordneter Mehrdienstleistun-
gen für die dort festgehaltenen und damit angeord-
neten Dienste angefallen wäre, und 2. für das Ur-
laubsentgelt und Feiertagsentgelt jenes Entgelt zu 
leisten hat, welches unter Berücksichtigung von 
Überstunden und Journaldiensten sowie angeord-
neten Mehrdienstleistungen im Durchschnitt der 
letzten 13 Wochen (bei unregelmäßigem Anfall im 
Durchschnitt des letzten Jahres) zu berechnen ist, 
bzw. zumindest jedenfalls jenes Entgelt zu leisten 
hat, das aufgrund einer zum Zeitpunkt der Ur-
laubsvereinbarung bzw. für einen Feiertag bereits 
erstellten Dienstplanung (Soll-Dienstplan) bzw. zu 
diesem Zeitpunkt bereits angeordneter Mehrdienst-
leistungen für die dort festgehaltenen und damit 
angeordneten Dienste angefallen wäre und auf-
grund nachfolgender Urlaubsvereinbarung bzw. 

nach folgender Arbeitsfreistellung für den Feiertag 
eine Arbeitspflicht entfällt“.

Zur Begründung dieser Feststellungsanträge stützt 
sich der Kl auf § 3 Abs 2 EFZG, § 6 Abs 3 UrlG sowie 
§ 9 Abs 2 ARG, wonach der Anspruchsberechnung 
für die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, das Ur-
laubsentgelt und das Feiertagsentgelt nach dem Aus-
fallsprinzip das regelmäßige Entgelt zugrunde zu 
legen sei.

Die Bekl wandte ein, dass die Feststellungsbegehren 
nicht exakt und auch so gefasst seien, dass nur ein 
Zuspruch oder eine Abweisung erfolgen könne; ein 
(allfälliges) Aliud könne nicht zugesprochen werden. 
Im Übrigen vermische der Kl in den Feststellungsan-
trägen unzulässig das Bezugs- mit dem Ausfallsprin-
zip.

Das Erstgericht gab den Feststellungsanträgen statt. 
Die Abrechnungspraxis der Bekl entspreche nicht 
dem Zweck der einschlägigen gesetzlichen Regelun-
gen der §§ 2 und 3 EFZG sowie § 6 UrlG und § 9 
ARG, nämlich, dass der AN während der Dauer des 
Unterbleibens des Dienstes das Entgelt erhalten sol-
le, das er erhalten hätte, wenn er nicht im Kran-
kenstand oder Urlaub, etc gewesen wäre (fiktives 
Lohnausfallsprinzip).

Das Berufungsgericht gab der Berufung der Bekl 
teilweise Folge und änderte die erstgerichtliche Ent-
scheidung ab.

Es führte zusammengefasst aus, dass bezüglich § 16 
KollV, § 8 AngG eine auf eine vorab des Arbeitsaus-
falls erfolgte Dienstplanung abstellende Entgeltbe-
rechnung schon an sich ausscheide und infolge 
wechselnder Bezugshöhen hier nicht das Bezugs-, 
sondern das Durchschnittsprinzip eingreife. Die Er-
mittlung des Urlaubs- und Feiertagsentgelts des ge-
nannten Personenkreises habe primär auf Grundla-
ge einer vorab des Urlaubsantritts bzw Feiertags er-
folgten Arbeitszeiteinteilung/Dienstplanung und nur 
sekundär (nämlich in Ermangelung einer vorab er-
folgten Arbeitszeiteinteilung) nach dem Durch-
schnittsprinzip zu erfolgen. Eine – wie begehrt – 
(teilweise) Kumulierung beider Berechnungsarten 
bzw. Berechnung nach dem Günstigkeitsprinzip 
komme nicht in Betracht.

Gegen diese E richteten sich die Revisionen beider 
Streitteile, wobei nur jener der Bekl seitens des OGH 
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iS einer gänzlichen Klagsabweisung Berechtigung 
zuerkannt wurde.

Zunächst erinnerte der OGH daran, dass die von der 
Rsp zur Frage der Bestimmtheit von Feststellungsbe-
gehren entwickelten Grundsätze auch auf die beson-
deren Feststellungsverfahren – hier nach § 54 Abs 1 
ASGG – anzuwenden sind. Auch in Feststellungskla-
gen muss das festzustellende Recht oder Rechtsver-
hältnis inhaltlich und umfänglich genau und zwei-
felsfrei bezeichnet werden. Die Notwendigkeit der 
Bestimmtheit des Klagebegehrens ergibt sich hier 
zwar nicht, wie beim Leistungsurteil, aus der Erwä-
gung, dass es zur Zwangsvollstreckung geeignet 
sein müsse, wohl aber aus dem prozessökonomi-
schen Zweck und der Funktion der Feststellungskla-
ge und ihrer Rechtskraftwirkung. Ist ein Begehren 
unbestimmt, kann das Urteil die Aufgabe der Klä-
rung der Rechtsbeziehungen zwischen den Parteien 
nicht erfüllen. Es ist daher erforderlich, das Feststel-
lungsbegehren ausreichend zu individualisieren.

Die vorliegenden Klagebegehren waren für den 
OGH nicht geeignet, über die zwischen den Par-
teien strittige Berechnung des Entgelts nach den 
§§ 8 AngG, 6 UrlG und 9 ARG ein für alle Mal Klar-
heit zu schaffen. Die hier strittigen Fragen könnten 
– jedenfalls in Form der vorliegenden Feststellungs-
begehren – nicht generell, sondern nur im jewei-
ligen Einzelfall beantwortet werden.

Der Gerichtshof fasste seine dazu ergangene Rsp zu-
sammen: § 8 Abs 1 AngG verweist grundsätzlich auf 
das Bezugsprinzip. Bei wechselnder Höhe des Ent-
gelts oder Änderung des Arbeitsausmaßes – beides 
ist hier nach den Klagsbehauptungen der Fall – ist 
grundsätzlich von den „Umständen des Einzelfalles“ 
auszugehen, wobei „in der Regel“ die Berechnung 
nach dem Jahresdurchschnitt zu einem einigerma-
ßen befriedigenden Ergebnis führt. Die Lehre spricht 
insoweit von einem Durchschnitt innerhalb eines 
„repräsentativen Zeitraums (in der Regel 13 Wochen 
bzw. 12 Monate)“.

Die Bestimmung des § 6 Abs 3 UrlG geht hingegen 
vom sogenannten Ausfallsprinzip aus. Danach ist für 
die Urlaubsdauer das regelmäßige Entgelt zu zahlen, 
also jenes, das dem AN gebührt hätte, wenn der Ur-
laub nicht angetreten worden wäre. Für Entgeltbe-

standteile, die nicht in regelmäßigen Zeiträumen 
(Wochen, Monaten) entrichtet werden, kommt es auf 
die Regelmäßigkeit an. Für die Berechnung des Ent-
geltanspruchs bei wechselnder Höhe des Entgelts 
bzw bei schwankendem Einkommen ist auch hier 
grundsätzlich von den „Umständen des Einzelfalls“ 
auszugehen. Um zu einer gleichförmigen Bemes-
sung zu kommen, wurde als Maßstab hilfsweise 
auch das Bezugs- bzw Durchschnittsprinzip verwen-
det und auf jenes Entgelt abgestellt, das der AN vor 
dem Urlaubsantritt regelmäßig bezogen hat. Das Be-
zugsprinzip, das Durchschnittsprinzip und das Aus-
fallsprinzip sind letztlich nur rechentechnische 
Hilfskonstruktionen; eine einzige sachgerechte und 
allgemeine Formel kann daraus weder für die Ent-
geltfortzahlung noch das Urlaubsentgelt abgeleitet 
werden. So werden etwa auch nach § 6 Abs 4 UrlG 
der Berechnung die in den letzten dreizehn Wochen 
und nicht die im letzten Jahr regelmäßig geleisteten 
Überstunden zu Grunde zu legen sein. Nur wenn 
aus besonderen Gründen (etwa Krankheit, Urlaub, 
saisonale Unterschiede, etc) dieser Zeitraum für die 
Beurteilung nicht ausreicht, wird ein dem Gedanken 
der Kontinuität besser entsprechender längerer Zeit-
raum heranzuziehen sein.

Vergleichbares gilt für die Höhe des fortzuzahlenden 
Entgelts für einen Feiertag nach § 9 Abs 2 ARG. Auch 
für dessen Berechnung gilt nach der Rsp grundsätz-
lich (vgl § 9 Abs 3 ARG) das Ausfallsprinzip. Da es bei 
Entgeltfortzahlungen bei schwankendem Entgelt kei-
ne einzige sachgerechte und allgemeine Formel gibt, 
macht dies nach der Lehre die Einzelfallprüfung auch 
in Bezug auf § 9 Abs 2 ARG unumgänglich.

Die mangelnde Bestimmtheit des Klagebegeh-
rens ist in jeder Lage des Verfahrens – also auch 
noch im Revisionsverfahren – von Amts wegen wahr-
zunehmen. Eine Aufhebung der Entscheidungen der 
Vorinstanzen, zur Erörterung der Unbestimmtheit 
der klägerischen Begehren und um dem Kl die Mög-
lichkeit zu geben, allenfalls seine Feststellungsanträ-
ge gesetzmäßig zu formulieren, schien dem OGH 
nicht geboten, weil die Bekl bereits in erster Instanz 
auf die Unzulässigkeit der gegenständlichen Feststel-
lungsbegehren hinwies, der Kl aber dazu in seiner 
Revisionsbeantwortung nicht Stellung nahm.

KLAUS BACHHOFER

Kein Verstoß gegen den arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungs-
grundsatz, wenn für eine Beförderung die Krankenstandstage bei 
sämtlichen DienstnehmerInnen gleichermaßen eine Rolle spielen

Der Kl ist bei der Bekl seit 2.1.2003 als Vertrags-
bediensteter beschäftigt. Auf das Dienstverhält-
nis ist die VBO 1995 anwendbar. Der Kl besetzt 
seit 19.1.2012 einen Dienstposten der Dienstklas-
se IV, eingestuft ist er ins Schema IV, Dienstklas-

se III, Verwendungsgruppe C. Seit 1.12.2014 be-
zieht er eine Ausgleichszulage im Ausmaß von 
100 %, sodass er derzeit keine Einkommensein-
bußen und Entgeltdifferenzen aufweist. Der Kl 
wurde für den Beurteilungszeitraum 11.6.2013 
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bis 8.9.2017 mit der Gesamtbeurteilung sehr gut 
beschrieben. Er wies 2014 vier Tage, 2015 39 
Tage, 2016 82 Tage, 2017 69 Tage, 2018 190 Tage 
und 2019 zum Stichtag 15.5.2019 59 Tage an 
Krankenständen auf. Mit Bescheid des Bundesso-
zialamts vom 14.2.2017 wurde festgestellt, dass 
der Kl aufgrund seines Antrags vom 10.11.2016 
ab diesem Tag dem Kreis der begünstigten Be-
hinderten angehört. Der Grad der Behinderung 
beträgt 60 %.

Der Kl ersuchte im Oktober 2016 um die Beför-
derung in die nächsthöhere Dienstklasse IV mit 
Wirksamkeit ab 1.12.2016. Von der Dienststelle 
wurde ein Beförderungsantrag hinsichtlich des 
Kl „aufgrund der überdurchschnittlichen Kran-
kenstandstage“ letztlich nicht gestellt.

Der Kl begehrt die Feststellung, dass er seit 
1.12.2016, in eventu seit 1.12.2017, in Schema IV, 
Dienstklasse IV, Gehaltsstufe 3 VBO 1995 einzu-
stufen sei. Durch das Abstellen auf überdurch-
schnittliche Krankenstände verletze die Bekl den 
arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz. 
Weiters stützte sich der Kl auf eine Diskriminie-
rung aufgrund seiner Behinderung.

Das Erstgericht gab dem Klagehauptbegehren 
statt.

Das Berufungsgericht hob dieses Urteil über Be-
rufung der Bekl auf und verwies die Rechtssache 
an das Erstgericht zur neuerlichen Entscheidung 
nach Verfahrensergänzung zurück. Soweit der Kl 
sein Klagebegehren auf den arbeitsrechtlichen 
Gleichbehandlungsgrundsatz stütze, sei die Kla-
ge nicht berechtigt. In Betracht komme allerdings 
eine mittelbare Diskriminierung wegen der Be-
hinderung des Kl unter der (noch zu klärenden) 
Voraussetzung, dass die Krankenstände des Kl 
zumindest teilweise behinderungsbedingt wa-
ren. Hier bestehe noch Erörterungsbedarf mit 
den Parteien.

Der vom Berufungsgericht gegen seine Entschei-
dung zugelassene ordentliche Rekurs des Kl 
wandte sich in erster Linie gegen die Beurteilung 
des Berufungsgerichts, dass ein Verstoß gegen 
den arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrund-
satz nicht vorliege. Der Rekurs war aber laut 
OGH wegen Fehlens einer erheblichen Rechtsfra-
ge nicht zulässig.

Der auch für Vertragsbedienstete anwendbare 
(RIS-Justiz RS0031488; RS0031453) arbeitsrechtli-
che Gleichbehandlungsgrundsatz schränkt das Er-
messen des AG nicht ein (RS0016822 [T5]). Er ver-
pflichtet aber den AG, einzelne AN nicht willkür-
lich, also ohne sachliche Rechtfertigung, schlech-
ter zu behandeln als die übrigen (RS0060204). Bei 
der Handhabung dieses Ermessens im Zusam-
menhang mit der Überstellung eines Vertragsbe-

diensteten in die nächsthöhere Verwendungsgrup-
pe darf die Bekl die gesetzlichen Bestimmungen 
und die von ihr angewandten Kriterien, die diesen 
entsprechen müssen, nicht im Einzelfall willkür-
lich und ohne sachlichen Grund verlassen und ei-
nem einzelnen Vertragsbediensteten etwas vor-
enthalten, was sie den anderen zubilligt (vgl 
RS0016829; RS0016815; RS0028240).

Richtig ist, dass der OGH vom 24.7.2013 zu 9 ObA 
 9/13h zu dem Ergebnis gelangt ist, dass dort die 
Entscheidung der Bekl gegen den arbeitsrechtli-
chen Gleichbehandlungsgrundsatz verstieß, eine 
Überstellung des Kl in eine Verwendungsgruppe, 
die mit keiner Änderung der Arbeitstätigkeit oder 
Verantwortung verbunden gewesen wäre, aus-
schließlich deshalb nicht vorzunehmen, weil der 
Kl zu hohe Krankenstandszeiten aufwies, ob-
wohl er sowohl die gesetzlich vorgesehene Min-
destverwendungsdauer absolviert als auch stets 
sehr gute Dienstbeschreibungen vorzuweisen 
hatte.

Die Auffassung des Berufungsgerichts, dass die 
OGH-E 9 ObA 9/13h hier nicht einschlägig ist, 
weil sich im Unterschied zu einer Überstellung 
nach § 18 Abs 1 BO 1994 die Voraussetzungen für 
eine Beförderung nach § 17 Abs 1 BO 1994 nicht 
aus dem Gesetz ergeben, ist laut OGH nicht zu 
beanstanden. Als Richtschnur, wann und unter 
welchen Voraussetzungen Beförderungen vorge-
nommen werden können, dienen bei der Bekl 
(bloß) die Förderrichtlinien (vgl Hutterer/Rath, 
Dienst- und Besoldungsrecht der Wiener Ge-
meindebediensteten³ § 17 BO 1994 Anm 2), die 
auch auf das Ausmaß der Krankenstandstage 
 abstellen. Für Überstellungen in die jeweils 
nächsthöhere Verwendungsgruppe ist demge-
genüber nach dem Gesetz ausschließlich das Ver-
streichen einer bestimmten (Mindest-)Verwen-
dungsdauer sowie das Vorliegen einer zumindest 
sehr guten Dienstleistung erforderlich (OGH  
9 ObA 9/13h, Pkt 2). Es wurde davon ausge-
gangen, dass die Dienstbeschreibung iSd § 39a 
BO 1994 maßgeblich ist.

Im vorliegenden Fall ist jedoch entscheidend, 
dass die Bekl von Anfang an vorgebracht hat, 
dass die sich aus den Förderrichtlinien ergebende 
Vorgangsweise bei sämtlichen DN gleich ange-
wendet werde und krankheitsbedingte Absenzen 
bei Beförderungen eine wesentliche Rolle spiel-
ten. Dem ist der Kl nie entgegengetreten. Damit 
hat der Kl aber einen Verstoß gegen den arbeits-
rechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz nicht 
dargetan, wurde er doch nicht anders behandelt 
als alle anderen DN mit überhöhten Krankenstän-
den auch und verstößt dieses Kriterium auch 
nicht gegen eine gesetzliche Regelung zu den für 
die Beförderung maßgeblichen Kriterien.

RICHARD HALWAX
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Keine mündliche Abänderung von Dienstverträgen nach 
 Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetz

Im Mai 2015 haben die Streitparteien mündlich eine 
Vereinbarung über die Verteilung der einvernehm-
lich reduzierten Wochenarbeitszeit auf vier Tage ge-
troffen. Die Kl begehrte die Feststellung, dass die 
Rücknahme der getroffenen Vereinbarung durch die 
Bekl unberechtigt gewesen sei.

Die erste Instanz wies das Klagebegehren ab, das 
Berufungsgericht hat die erstinstanzliche Abweisung 
mit der wesentlichen Begründung bestätigt, dass die 
Bekl zur Rücknahme wegen geänderter Umstände 
berechtigt gewesen sei. Dagegen richtete sich die au-
ßerordentliche Revision der Kl, welche die Zulässig-
keit ihres Rechtsmittels mit einer unrichtigen Ausle-
gung des § 8 Abs 1 Z 8 und 9 des unstrittig anzuwen-
denden Steiermärkischen Gemeinde-Vertragsbe-
dienstetengesetz 1962 (G-VBG) begründete.

Mangels erheblicher Rechtsfrage iSd § 502 Abs 1 
ZPO wurde die außerordentliche Revision zurückge-
wiesen.

Eine lediglich mündliche Abänderung von Dienst-
verträgen ist aufgrund des Schriftformvorbehalts 
nach § 8 Abs 1 und Abs 3 G-VBG grundsätzlich nicht 
vorgesehen.

Eine solche Vereinbarung würde ein Abgehen von 
der landesgesetzlichen Regelung über die Arbeits-
zeitverteilung nach § 22 G-VBG mit dem darin ent-
haltenen Verweis auf § 28 der Dienstpragmatik dar-
stellen. Es entspricht der stRsp, dass die gesetzlichen 
Rechte und Verpflichtungen von Vertragsbedienste-
ten nur unter den im Gesetz vorgesehenen Rahmen-
bedingungen geändert werden können (RIS-Justiz 
RS0115297 [T1]).

Abgesehen von der fehlenden, für eine Vertragsän-
derung notwendigen Schriftform handelte es sich 
bei der Vereinbarung einer Viertagewoche für die Kl 
nach dem festgestellten Sachverhalt und dem Inhalt 
des Protokolls der Besprechung um eine schlichte, 
mit ihrer damals bestehenden Erkrankung begrün-
dete Änderung des Dienstplans.

Unter diesen Umständen stellt sich auch nicht die in 
der Revision aufgeworfene Rechtsfrage, ob die Bekl 
nach § 22 G-VBG iVm § 28 Dienstpragmatik idF 
BGBl 1972/213 zu einer einseitigen Abänderung ei-
ner dienstvertraglichen Vereinbarung über eine 
Viertagewoche, wenn eine solche bestanden hätte, 
berechtigt gewesen wäre.

RICHARD HALWAX

Kein Wechsel des zuständigen Gerichts, wenn dies ausschließlich 
für den AG zweckmäßig ist

Die Bekl beantragt die Delegation der beim LG Graz 
als Arbeits- und Sozialgericht (ASG) gegen sie einge-
brachten Klage an das LG Klagenfurt als ASG. Sämt-
liche von ihr beantragten Zeugen hätten bei einer 
Anreise nach Graz höhere Gebührenansprüche, zu-
dem seien bereits mehrere Verfahren zum gleichen 
Thema beim LG Klagenfurt anhängig. Der Kl sprach 
sich gegen die Delegation aus, zumal sein Haupt-
wohnsitz im Sprengel des angerufenen Gerichts lie-
ge und er auch Zeugen beantragen werde, die in der 
Steiermark oder nicht in Klagenfurt wohnen. Die 
Delegation sei daher nicht eindeutig zweckmäßig.

Das OLG Graz – als in Delegationsfragen zuständi-
ges Erstgericht – wies den Antrag ab, da nicht alle 
Zeugen im Sprengel des Gerichts, an das delegiert 
werden soll, wohnen und Zeugen auch per Video-
konferenz einvernommen werden könnten, wodurch 
die Unmittelbarkeit der Beweisaufnahme gewahrt 
bleibe. Überdies wurde auf den Wohnsitz des Kl im 
Sprengel des angerufenen Gerichts hingewiesen.

Diesen Erwägungen schloss sich der OGH an. Grund-
sätzlich könne gem § 31 Abs 1 JN aus Gründen der 
Zweckmäßigkeit ein anderes als das angerufene Ge-
richt zur Verhandlung und Entscheidung bestimmt 

werden, wobei Zweckmäßigkeitsgründe insb in einer 
wesentlichen Verkürzung und/oder Verbilligung des 
Verfahrens sowie einer Erleichterung des Gerichtszu-
gangs oder der Amtstätigkeit liegen können.

Da der Kl als AN den Gerichtsstand nach § 4 Abs 1  
Z 1 lit a ASGG (Wohnort des Kl) in Anspruch ge-
nommen hat, würde es in einer Arbeitsrechtssache, 
die vom AN anhängig gemacht worden ist, den In-
tentionen des Gesetzes widersprechen, über Antrag 
des AG die ausschließlich in dessen Interesse gelege-
ne Delegierung zu verfügen.

Vor der Intention des Gesetzes, dem AN die Durch-
setzung seiner Ansprüche zu erleichtern, müssen 
Zweckmäßigkeitsüberlegungen zu Gunsten des AG 
zurücktreten. Eine Verschiebung der Zuständigkeit 
wäre nur dann zu bewilligen, wenn die Zweckmäßig-
keit dieser Maßnahme eindeutig zu Gunsten beider 
Parteien beantwortet werden könne. Spricht die 
Zweckmäßigkeit aber nicht eindeutig für die Durch-
führung des Verfahrens vor dem Gericht, das zur Ver-
handlung und Entscheidung bestimmt werden soll, 
so ist der Partei, die der Delegierung widerspricht, 
der Vorzug zu geben.

KLAUS BACHHOFER
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Kein Nachtarbeitszuschlag für ArbeitnehmerInnen in überwiegend 
tagsüber geöffneten Gastronomiebetrieben

Der Kl war als Kellner in einem Lokal mit voneinan-
der abgegrenztem ,,Café- und Bar-Bereich“ tätig. 
Der Betrieb war an sechs Tagen in der Woche durch-
gehend ab 9:30 Uhr, davon aber nur an zwei Tagen 
von 22:00 Uhr bis 5:00 Uhr und an einem weiteren 
Tag von 22:00 Uhr bis 2:00 Uhr geöffnet. Der ,,Ca-
fé-Bereich“ war zu diesen Zeiten immer geöffnet, 
der ,,Bar-Bereich“ nur am Mittwoch, Freitag und 
Samstag ab jeweils 21:00 Uhr.

Der Kl begehrte die Zahlung eines Nachtarbeitszu-
schlags gem Pkt 9 lit b des KollV für Arbeiter im 
Hotel- und Gastgewerbe mit der Begründung, dass 
der Schwerpunkt des Betriebs auf den Nachtbetrieb 
gerichtet sei. Nach dieser Bestimmung haben DN in 
Gastronomiebetrieben dann Anspruch auf einen 
Nachtarbeitszuschlag, wenn sie in Nachtbetrieben 
und überwiegend in der Zeit zwischen 22 Uhr und 
6 Uhr beschäftigt sind.

Das Berufungsgericht wies das Klagebegehren ab, 
weil der Betrieb der Bekl kein Nachtbetrieb iS die-
ser Bestimmung sei. Der OGH wies die außeror-
dentliche Revision des AN zurück.

Der OGH führte aus, dass Gastronomiebetriebe, die 
bloß auch in der Nacht bzw sogar rund um die Uhr 
geöffnet halten, für den kollektivvertraglichen 
Nachtarbeitszuschlag noch kein „Nachtbetrieb“ sind. 
Vielmehr setzt ein solcher „Nachtbetrieb“ voraus, 
dass die Öffnungszeiten ausschließlich oder weitaus 
vorwiegend nur in die typische Nachtzeit zwischen 
22:00 und 6:00 Uhr fallen. Der Betrieb der Bekl er-
füllt somit nicht das Tatbestandselement ,,Nachtbe-
trieb“, da er seine Tätigkeit weit überwiegend, und 
zwar in der Woche an 75 Stunden tagsüber entfaltet 
und bloß an 18 Stunden zur typischen Nachtzeit.

Bereits in der OGH-E vom 29.6.2011, 8 ObA 32/11f, 
wurde einer Abgrenzung von Nachtbetrieben zu Be-
trieben, die auch in der Nacht tätig sind, nach der 
schwierig zu berechnenden und Schwankungen un-
terworfenen Frage, zu welcher Tages- oder Nachtzeit 
der maßgebliche wirtschaftliche Umsatz erwirt-
schaftet werde, ausdrücklich eine Absage erteilt. 
Dies erfolgte unter der Annahme, dass die Kollektiv-
vertragsparteien eine praktisch durchführbare Re-
gelung anstreben.

Dennoch will der Revisionswerber darauf abstellen, 
dass der Schwerpunkt des Betriebs der Bekl auf den 
Nachtbetrieb gerichtet sei, also ein Nachtbetrieb vor-
liege, der auch tagsüber geöffnet habe. In dem Zu-
sammenhang meint er, ein bloßes Abstellen auf die 
Öffnungszeiten würde einer Umgehung des An-
spruchs auf Nachtarbeitszuschlag Tür und Tor öff-
nen. Die Frage, ob eine Umgehungskonstruktion 
eine andere Beurteilung gebietet, stellt sich hier je-
doch nicht, weil der Kl im konkreten Fall jegliche 
Anhaltspunkte für eine solche schuldig bleibt.

Auch vorwiegend zwischen 22:00 und 6:00 Uhr ge-
öffnete Betriebe können selbstredend DN haben, 
die nicht überwiegend in dieser Zeit beschäftigt 
sind (etwa, weil sie in der Buchhaltung oder Reini-
gung tätig sind). Daraus, dass der Anspruch auf 
Nachtarbeitszuschlag nach Pkt 9 lit b des KollV ne-
ben dem Vorliegen eines Nachtbetriebs eine Be-
schäftigung des DN überwiegend in der Zeit zwi-
schen 22:00 und 6:00 Uhr erfordert, lässt sich daher 
nicht ableiten, dass unter Nachtbetrieben auch Be-
triebe zu verstehen sein müssten, die in erheblichem 
Ausmaß auch tagsüber geöffnet haben.

LYNN ROTHFISCHER

Grenzen der sachlichen Rechtfertigung von befristeten Arbeitsver-
hältnissen im Falle von Karenz-Vertretungen (ORF-KollV 2014)

Gemäß § 4 Z 3 ORF-KollV erfolgte Befristungen 
sind sachlich nicht gerechtfertigt, wenn sie ent-
gegen dem Inhalt der Befristungsvereinbarung 
nichts mit der Abwesenheit namentlich genann-
ter DN zu tun hatten, so etwa, wenn die befristet 
eingestellte Ersatzarbeitskraft nicht einmal zum 
Teil als Ersatz der abwesenden DN eingesetzt 
wurde. In einem solchen Fall ist mangels eines 
sachlichen Grundes der Befristungen von einem 
unbefristeten Dienstverhältnis auszugehen.

SACHVERHALT

Nach Tätigkeiten als Praktikantin und auf Honorar-
basis war die Kl ab November 2015 laut den schrift-

lichen Dienstverträgen und Vereinbarungen bei 
der Bekl (ORF) im Rahmen jeweils befristeter Ar-
beitsverträge gem § 4 Z 3 des KollV für AN des 
Österreichischen Rundfunks (ORF-KollV 2014) als 
Angestellte wie folgt beschäftigt: Von 1.11.2015 bis 
31.10.2016 im Zusammenhang mit der mutter-
schaftsbedingten Abwesenheit einer DN (die eine 
Karenz gemäß MSchG konsumierte) als Redakteurs-
aspirantin; von 1.11.2016 bis 5.1.2018 im Zusam-
menhang mit der mutterschaftsbedingten Abwe-
senheit einer anderen DN (die ebenfalls eine Ka-
renz gemäß MSchG konsumierte) als Redakteurin; 
von 6.1. bis 31.1.2018 auf Wunsch der Kl (die 
schwanger war und deren Mutterschutz Ende Jän-
ner 2018 begann).
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Wenn bei der Bekl ein unbefristet beschäftigter 
DN, aus welchen Gründen auch immer, zumindest 
ein Jahr lang nicht tätig ist, wird diese Zeit durch 
Beschäftigung eines anderen DN, der einen befris-
teten Dienstvertrag erhält, überbrückt. Aufgrund 
einer Vorgabe der Personalabteilung muss der Ein-
satz eines befristet beschäftigten DN in derselben 
Hauptabteilung (nicht aber derselben Unterabtei-
lung) erfolgen, in der die karenzierte Person tätig 
war.

Die Kl arbeitete während aller befristeten Vertrags-
verhältnisse mit der Bekl ausschließlich in einer 
spezifischen Redaktion der Bekl. Sie hat in dem 
Zusammenhang weder die konkreten Aufgaben 
der karenzierten DN (siehe oben) übernommen, 
noch war sie dabei in deren jeweiligen Redaktio-
nen selbst tätig.

Die Kl begehrte die Feststellung des aufrechten 
Dienstverhältnisses zur Bekl über den 31.1.2018 
 hinaus, weil aus ihrer Sicht unzulässige Kettenar-
beitsverträge vorgelegen hätten, die ihr Dienstver-
hältnis zu einem unbefristeten aufrechten Dienst-
verhältnis machen würden. Die Bekl bestritt das 
Klagebegehren und beantragte Klagsabweisung.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Das 
Berufungsgericht gab der Berufung der Kl Folge 
und dem Feststellungsbegehren statt.

In ihrer dagegen gerichteten Revision beantragt die 
Bekl die Abänderung des Berufungsurteils iS einer 
Wiederherstellung des klagsabweisenden Erstur-
teils. Die Bekl stütze die Rechtmäßigkeit der befris-
teten Arbeitsverhältnisse in der Revision aus-
schließlich auf § 4 Z 3 ORF-KollV 2014. Die Kl be-
antragt in ihrer Revisionsbeantwortung, die Revisi-
on der Bekl zurückzuweisen, hilfsweise ihr keine 
Folge zu geben. Der OGH beurteilte die Revision 
der Bekl als zulässig, jedoch nicht berechtigt.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1.1. Nach der Rechtsprechung ist die Aneinan-
derreihung befristeter Arbeitsverhältnisse mit ei-
ner für den Arbeitnehmer nachteiligen Unsicher-
heit für seine weitere berufliche Zukunft verbun-
den und birgt in hohem Maß die Gefahr der Um-
gehung zwingender Rechtsnormen. Wenn ge-
setzliche Bestimmungen mehrere befristete Ar-
beitsverhältnisse in Aufeinanderfolge zulassen, 
ist eine auf den Normzweck Bedacht nehmende 
Interpretation vorzunehmen; es ist daher zu prü-
fen, ob im konkreten Fall die Vereinbarung meh-
rerer, sich unmittelbar aneinanderreihender Ar-
beitsverhältnisse zulässig ist […]. Aus diesen 
Gründen ist die Aufeinanderfolge befristeter Ar-
beitsverhältnisse im allgemeinen Arbeitsrecht 
nur dann zulässig, wenn besondere wirtschaftli-

che oder soziale Gründe das rechtfertigen. An-
dernfalls sind solche ‚Kettenarbeitsverträge‘ als 
unbefristete Arbeitsverhältnisse zu behandeln 
[…]. Im Allgemeinen gilt, dass die erste Befris-
tung eines Arbeitsverhältnisses grundsätzlich 
zulässig ist, ohne dass es außerhalb sonderge-
setzlicher Regelungen, wie etwa des § 11 Abs 2  
Z 4 AÜG oder des § 10a MSchG, einer sachlichen 
Rechtfertigung bedarf (8 ObA 5/19x Pkt 1.1. 
mwN). Aber bereits die erste Verlängerung auf 
bestimmte Zeit ist darauf zu prüfen, ob damit 
nicht zum Nachteil des Arbeitnehmers die Be-
stimmungen des Kündigungsschutzes oder 
(auch) die gesetzlichen Vorschriften über Kündi-
gungsfristen und Kündigungstermine umgangen 
werden […]. Je öfter die Aneinanderreihung von 
Befristungen erfolgt, desto strenger sind die in-
haltlichen Anforderungen an die Rechtferti-
gungsgründe […]. Auch die Dauer der Befristung 
und die Art der Arbeitsleistung sind in die Über-
legungen einzubeziehen. […]
1.2. Teilweise normieren Sondergesetze weitere 
Beschränkungen (zB § 4 Abs 4 VBG) oder lassen 
– nach ihrem Wortlaut – wiederholt Befristungen 
ohne Beschränkungen zu, wie die Bestimmung 
des § 32 Abs 5 ORF-G […].
2. Die unionsrechtliche Sicht (zu wiederholten 
Befristungen) hat der Oberste Gerichtshof zu-
letzt in der Entscheidung 8 ObA 5/19x (Pkt 1.2) 
dargelegt: 
„Mit der Richtlinie 1999/70/EG des Rates über 
befristete Dienstverträge vom 28.6.1999 wurde 
die EGB-UNICE-CEEP-Rahmenvereinbarung 
über befristete Arbeitsverhältnisse vom 18.3.1999 
übernommen. Das erklärte Ziel dieser Richtlinie 
gemäß § 1 der Rahmenvereinbarung ist es, durch 
Anwendung des Grundsatzes der Nichtdiskrimi-
nierung die Qualität der befristeten Arbeitsver-
hältnisse zu verbessern und einen Rahmen zu 
schaffen, der den Missbrauch durch aufeinan-
derfolgende befristete Arbeitsverträge oder -ver-
hältnisse verhindert (vgl 9 ObA 222/02s). Die 
Rahmenvereinbarung geht von der Prämisse 
aus, dass unbefristete Arbeitsverträge die übli-
che Form des Beschäftigungsverhältnisses sind. 
Gleichzeitig wird aber anerkannt, dass befristete 
Arbeitsverträge für die Beschäftigung in be-
stimmten Branchen oder für bestimmte Berufe 
und Tätigkeiten charakteristisch sind. Sie ver-
pflichtet die Mitgliedstaaten, eine oder mehrere 
der in Paragraf 5 Nr 1 lit a bis c der Rahmenver-
einbarung genannten Maßnahmen zu erlassen, 
um die missbräuchliche Verwendung von aufei-
nanderfolgenden  befristeten Arbeitsverträgen 
wirksam zu ver hindern (C-212/04, Adeneler ua, 
Rn 61, 65, 79 ECLI:EU:C:2006:443). […]“ 
3.1. Nach § 4 Z 3 des auf das Arbeitsverhältnis 
zwischen den Parteien anwendbaren Kollektiv-
vertrags für Arbeitnehmer/innen des Österrei-
chischen Rundfunks (ORF-KV 2014), auf den die 
Beklagte die Zulässigkeit der befristeten Arbeits-
verhältnisse mit der Klägerin ab 1.11.2015 aus-
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schließlich stützt, erfolgt die Einstellung des Ar-
beitnehmers/der Arbeitnehmerin durch die Ge-
schäftsführung entsprechend der auszuübenden 
Tätigkeit und deren voraussichtlicher zeitlicher 
Erforderlichkeit befristet für Tätigkeiten nach 
dem Verwendungsgruppenschema gemäß § 23 
für die Dauer der Abwesenheit von Arbeitneh-
mern/Arbeitnehmerinnen gemäß Z 1 und 2 oder 
eines vorübergehenden zusätzlichen Bedarfs für 
ein konkretes Projekt.
[…]
4.1. Die Beklagte geht – zutreffend – davon aus, 
dass auch eine Befristung des Arbeitsverhältnis-
ses nach § 4 Z 3 ORF-KV 2014 sachlich gerecht-
fertigt sein muss. Die Beantwortung der Frage, 
ob eine Befristung des Arbeitsverhältnisses nach 
§ 4 Z 3 ORF-KV 2014 auch dann sachlich ge-
rechtfertigt ist, wenn, wie hier, eine Dienstneh-
merin zur Vertretung der abwesenden Personen 
zwar in „derselben Verwendung“ der vertretenen 
Dienstnehmerinnen beschäftigt wird, aber die 
konkreten Aufgaben der von ihr vertretenen Per-
sonen auch nicht zum Teil übernimmt, bedarf 
einer Auslegung dieser Kollektivvertragsbestim-
mung.
4.2. Nach ständiger Rechtsprechung ist der nor-
mative Teil eines Kollektivvertrags nach den 
Grundsätzen der §§ 6, 7 ABGB, also nach der 
eigentümlichen Bedeutung der Worte in ihrem 
Zusammenhang und der Absicht des Normge-
bers auszulegen […]. In erster Linie ist der Wort-
sinn – auch im Zusammenhang mit den übrigen 
Regelungen – zu erforschen und die sich aus 
dem Text des Kollektivvertrags ergebende Ab-
sicht der Kollektivvertragsparteien zu berück-
sichtigen […]. Den Kollektivvertragsparteien darf 
dabei grundsätzlich unterstellt werden, dass sie 
eine vernünftige, zweckentsprechende und prak-
tisch durchführbare Regelung treffen sowie ei-
nen gerechten Ausgleich der sozialen und wirt-
schaftlichen Interessen herbeiführen wollten, 
sodass bei mehreren an sich in Betracht kom-
menden Auslegungsmöglichkeiten, wenn alle 
anderen Auslegungsgrundsätze versagen, jener 
der Vorzug zu geben ist, die diesen Anforderun-
gen am meisten entspricht […].
4.3. § 4 Z 3 ORF-KV 2014 kann zunächst – vor 
dem Hintergrund einer hier an strikte Vorgaben 
geknüpften Planstellenbewirtschaftung und in 
richtlinienkonformer Auslegung (vgl RS 0111214; 
8 ObA 70/18d) – der grundsätzliche Wille der 
Sozialpartner entnommen werden, die Notwen-
digkeit der Beschäftigung von Ersatzkräften für 
die Dauer der Abwesenheit von Arbeitnehmern 
als zulässigen Grund für die Befristung von Ver-
trägen ausdrücklich anzuerkennen und zu re-
geln.
4.4. § 4 Z 3 ORF-KV 2014 spricht davon, ein be-
fristetes Dienstverhältnis für Tätigkeiten nach 
dem Verwendungsgruppenschema gemäß § 23 
für die Dauer der Abwesenheit von Arbeitneh-
mern/Arbeitnehmerinnen gemäß Z 1 und 2 ab-

zuschließen. Ein verständiger Leser kann diesem 
Text entnehmen […], dass dadurch die Möglich-
keit geschaffen werden sollte, im Fall der Verhin-
derung (Abwesenheit) einer bestimmten zur Be-
klagten in einem Vertragsverhältnis stehenden 
Person, eine andere Person befristet zur (zumin-
dest teilweisen) Übernahme der Verpflichtungen 
des Vertretenen einzustellen (vgl 9 ObA 10/96). 
Die Kollektivvertragsbestimmung zielt erkenn-
bar auf die Deckung eines zeitweiligen, vorüber-
gehenden Bedarfs („für die Dauer der Abwesen-
heit“) ab. Den Kollektivvertragsparteien darf un-
terstellt werden, dass sie eine vernünftige, zwe-
ckentsprechende und praktisch durchführbare 
Regelung treffen wollten, weil die Zulassung der 
Befristung für Vertretungsfälle gerade hinsicht-
lich der bei der Beklagten für unbefristete 
Dienstverhältnisse herrschenden Planstellenvor-
gabe ihre sachliche Rechtfertigung findet. Die 
befristete Einstellung eines Arbeitnehmers für 
die Dauer der Abwesenheit eines anderen iSd § 4 
Z 3 ORF KV 2014, wobei aber der befristet einge-
stellte Arbeitnehmer – entgegen der hier vorlie-
genden dienstvertraglichen Vereinbarung („… 
der von Ihnen vertretenen Dienstnehmerin …“) 
– tatsächlich nicht einmal teilweise die Arbeit 
des abwesenden Arbeitnehmers übernimmt, 
steht mit § 4 Z 3 ORF-KV 2014 und der im Dienst-
vertrag begründeten Befristung nicht in Ein-
klang. Damit wären die Fälle der Befristung für 
die Dauer der Abwesenheit eines Arbeitnehmers 
nach § 4 Z 3 ORF-KV 2014 nicht von Fällen sons-
tiger Vakanz, bei denen es an der Person des 
Vertretenen mangelt, abgrenzbar […].
5. Im vorliegenden Fall befristete die Beklagte 
zwar in den schriftlichen Dienstverträgen die 
Dienstverhältnisse der Klägerin ab 1.11.2015 und 
ab 1.11.2016 „gemäß § 4 Z 3 ORF KV 2014“ „im 
Zusammenhang mit der mutterschaftsbedingten 
Abwesenheit bzw Karenz“ für die Dauer der Ab-
wesenheit zweier bestimmter Dienstnehmerin-
nen und damit als Ersatzarbeitskraft für die Dau-
er des vorübergehenden Bedarfs, setzte die Klä-
gerin aber nicht einmal zum Teil als Ersatz die-
ser Dienstnehmerinnen ein. Die Klägerin arbei-
tete auch ab 1.11.2016, so wie schon bisher aus-
schließlich für (eine andere) Redaktion […] wei-
ter. Sie hatte nie die Aufgaben der abwesenden 
Dienstnehmerinnen übernommen. Richtig ist, 
dass eine völlige Kongruenz der Aufgaben des 
Vertreters und des Abwesenden nicht erforder-
lich und häufig auch gar nicht möglich ist (vgl  
9 ObA 10/96). Dass die Klägerin in Fortführung 
ihrer bisherigen Tätigkeit wie schon vorher nur 
„in der gleichen Verwendung“ wie die Abwesen-
den beschäftigt war, stellte keinen Sachverhalt 
dar, für den die Befristung nach § 4 Z 3 ORF-KV 
2014 geschaffen wurde.
6. Zusammengefasst sind die gemäß § 4 Z 3 
ORF KV 2014 erfolgten Befristungen der zwi-
schen den Parteien ab 1.11.2015 und 1.11.2016 
abgeschlossenen Dienstverhältnisse sachlich 
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nicht gerechtfertigt, weil sie entgegen dem In-
halt der Befristungsvereinbarungen nichts mit 
der Abwesenheit namentlich genannter Dienst-
nehmerinnen zu tun hatten. Es ist daher man-
gels sachlichen Grundes dieser Befristungen von 
einem unbefristeten Dienstverhältnis der Kläge-
rin auszugehen […]. Ob die Verlängerung des zu-
vor mit 6.1.2018 befristeten letzten Dienstver-
hältnisses bis 31.1.2018 aus sozialen Gründen 
(Wunsch der Klägerin) erfolgte, ist nicht ent-
scheidungsrelevant.
7. Da die Beklagte in ihrer Revision die Befris-
tungen der Dienstverhältnisse mit der Klägerin 
ausdrücklich nicht auf § 32 Abs 5 ORF-G stützt, 
ist auf Überlegungen zur Richtlinienkonformität 
dieser Bestimmung nicht einzugehen.“

ERLÄUTERUNG

Der vom OGH letztinstanzlich entschiedene 
Rechtsstreit betrifft eine Reihe von zentralen Fra-
gen zur Rechtmäßigkeit von wiederholt befriste-
ten Arbeitsverhältnissen (Kettenbefristungen). 
Die Aneinanderreihung befristeter Arbeitsver-
hältnisse birgt in hohem Maß die Gefahr der 
Umgehung zwingender Rechtsnormen in sich. 
Sie kann nach Ansicht des OGH trotzdem aus-
nahmsweise zulässig sein, so ua wenn gesetzli-
che Bestimmungen mehrere befristete Arbeits-
verhältnisse in Aufeinanderfolge zulassen und 
eine auf den Normzweck Bedacht nehmende In-
terpretation ergibt, dass beispielsweise besonde-
re wirtschaftliche oder soziale Gründe dies 
rechtfertigen. Andernfalls sind jedoch solche 
„Kettenarbeitsverträge“ als unbefristete Arbeits-
verhältnisse zu behandeln.

Im vorliegenden Sachverhalt berief sich der AG 
auf die Sonderregelung des § 4 Z 3 des einschlä-
gigen ORF-KollV 2014, der die befristete Einstel-
lung für die Dauer der Abwesenheit anderer AN 
oder eines vorübergehenden zusätzlichen Be-
darfs für ein konkretes Projekt erlaubt. § 4 Z 3 
ORF-KollV 2014 ist jedoch in richtlinienkonfor-
mer Auslegung dahingehend zu interpretieren, 
dass Befristungen sachlich gerechtfertigt werden 
müssen. Die hier wesentliche Frage war, ob es 
gemäß dieser Kollektivvertragsbestimmung 
noch sachlich gerechtfertigt ist, dass eine DN zur 
Vertretung der abwesenden Personen zwar in 
„derselben Verwendung“ der vertretenen DN be-
schäftigt wird, aber die konkreten Aufgaben der 
von ihr vertretenen Personen nicht zumindest zu 
einem Teil übernimmt.

Im vorliegenden Fall kann dem § 4 Z 3 ORF-
KollV 2014 laut OGH der grundsätzliche Wille 
der Sozialpartner entnommen werden, dass die-
se die Notwendigkeit der Beschäftigung von Er-
satzkräften für die Dauer der Abwesenheit von 
AN als zulässigen Grund für die Befristung von 
Verträgen ausdrücklich anerkennen und regeln 

wollten. Konkret zielt der Wortlaut des § 4 Z 3 
ORF-KollV 2014 nach Ansicht des OGH auf die 
Deckung eines zeitweiligen, vorübergehenden 
Bedarfs („für die Dauer der Abwesenheit“) für 
eine/n neue/n AN ab. Dabei stehe aber die be-
fristete Einstellung einer AN für die Dauer der 
Abwesenheit einer anderen dann mit dem § 4  
Z 3 ORF-KollV 2014 nicht im Einklang, wenn die 
befristet eingestellte AN tatsächlich nicht einmal 
teilweise die Arbeit der abwesenden DN (für de-
ren Vertretung sie eingestellt wurde) übernom-
men hat, da andernfalls iSd § 4 Z 3 ORF-KollV 
2014 gerechtfertigte Fälle einer Befristung für 
die Dauer der Abwesenheit eines AN nicht von 
Fällen sonstiger Vakanz, bei denen es an der Per-
son des Vertretenen mangelt, abgrenzbar wären.

Da im vorliegenden Fall die befristet angestellte 
Kl nicht einmal zum Teil als Ersatz der DN ein-
gesetzt wurde, deren Ersatz die Beschäftigung 
laut Vertrag dienen sollte, liegt hier nach Ansicht 
des OGH kein Sachverhalt vor, für den die Be-
fristung nach § 4 Z 3 ORF-KollV 2014 geschaffen 
wurde. Eine sachliche Rechtfertigung der Befris-
tungen der zwischen den Parteien ab 1.11.2015 
und 1.11.2016 abgeschlossenen Dienstverhältnis-
se ist nicht gegeben. Somit ist von einem unbe-
fristeten Dienstverhältnis der Kl auszugehen. Ob 
die Verlängerung des zuvor mit 6.1.2018 befriste-
ten letzten Dienstverhältnisses bis 31.1.2018 aus 
sozialen Gründen erfolgte, ist nicht entschei-
dungsrelevant.

Aus dieser E lassen sich wichtige Prinzipien ab-
leiten, die in der Praxis auch für zwei weitere 
wichtige Fragestellungen für Arbeitsverhältnisse 
bei der Bekl relevant sind:

Die erste Fragestellung betrifft dabei die Situati-
on, in der Angestellte einen Teil ihrer Arbeitszeit 
unbefristet (zB 80 %) auf Teilzeitbasis bei der 
Bekl beschäftigt sind und dieses unbefristete Ar-
beitsverhältnis wiederholt befristet (zB 20 %) auf 
Vollzeitbasis aufgestockt wird, dh ein nicht un-
wesentlicher Bestandteil des Arbeitsvertrages 
wiederholt befristet wird.

Laut der Rsp kann auch die Mehrfachbefristung 
einzelner Vertragsbestandteile für einen AN mit 
schwerwiegenden Nachteilen verbunden sein, 
weil der AG durch eine Befristung die ansonsten 
zum Erreichen seiner Absichten notwendige Än-
derungskündigung vermeiden und auf diese 
Weise den Änderungskündigungsschutz umge-
hen kann („verpönte Umgehungstendenz“).

Fraglich bleibt daher, ob auch die oben darge-
stellte Praxis einer befristeten Aufstockung der 
Arbeitszeit im Rahmen eines an sich unbefriste-
ten Arbeitsvertrages anhand der vom OGH dar-
gelegten Prinzipien den Tatbestand der „verpön-
ten Umgehungstendenz“ (ebenso wie bei sach-
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lich nicht gerechtfertigten Kettenverträgen) er-
füllt. Im Fall der Bejahung einer solchen „ver-
pönten Umgehungstendenz“ hätte dies zur Folge, 
dass das im obigen Beispiel dargestellte Arbeits-
verhältnis (80 % unbefristet und um 20 % wie-
derholt befristet aufgestockt) aufgrund der feh-
lenden sachlichen Rechtfertigung des wiederholt 
befristeten aufgestockten Arbeitszeitausmaßes 
als ein in seiner Gesamtheit unbefristetes Ar-
beitsverhältnis auf Vollzeitbasis (100 % des kol-
lektivvertragsbestimmten Normalarbeitszeitaus-
maßes) anzusehen wäre.

Inwieweit auch bei Vorliegen von zwei individu-
ellen Arbeitsverträgen (eines unbefristeten und 
eines befristeten Arbeitsvertrags auf Teilzeitba-
sis wie beispielsweise von Universitäten mit ih-
ren AN gelegentlich vereinbart) die Prinzipien 
dieser OGH-E im Zusammenhang mit sogenann-
ten verpönten Umgehungstendenzen übertrag-
bar sind, bleibt aber fraglich; die Beantwortung 
dieser Frage hängt mE auch davon ab, ob diese 
zwei individuellen Arbeitsverträge aufgrund der 
Umstände des jeweiligen Einzelfalls tatsächlich 
als ein Arbeitsverhältnis zu bewerten sind.

Die zweite wichtige Fragestellung betrifft das 
vom Berufungsgericht aufgeworfene Problem, 
ob § 32 Abs 5 ORF-G der RL 1999/70/EG zur 

Rahmenvereinbarung über befristete Arbeitsver-
träge entgegensteht. Die Bekl hatte in ihrer Revi-
sion vorgebracht, dass die hier ausschließlich zu 
beurteilende Frage der Befristungsmöglichkeit 
nach § 4 Z 3 ORF-KollV 2014 (im Gegensatz zu 
jener nach § 4 Z 4 ORF-KollV 2014) in keinem 
Zusammenhang mit § 32 Abs 5 ORF-G stehe und 
dass diese Kollektivvertragsbestimmung eine 
sachliche Rechtfertigung iSd § 5 Nr 1 lit a der 
Rahmenvereinbarung normiere. Der OGH stellt 
daraufhin in seiner hier erläuterten E in dem Zu-
sammenhang gleich zweimal fest, dass die Bekl 
die Befristung der Arbeitsverhältnisse der AN 
„ausschließlich“ bzw „ausdrücklich“ auf § 4 Z 3 
ORF-KollV 2014 (und damit nicht explizit auf  
§ 32 Abs 5 ORF-G) stützt und daher nicht auf 
Überlegungen zur Richtlinienkonformität des  
§ 32 Abs 5 ORF-G selbst einzugehen war. Auch 
nach dieser E des OGH bleibt die Frage, ob § 32 
Abs 5 ORF-G als richtlinienkonform beurteilt 
werden kann, also weiterhin offen. Relevant ist 
dies vor allem auch für jene AN der Bekl, deren 
befristetes Arbeitsverhältnis auf § 4 Z 4 ORF-
KollV 2014 beruht (Befristung bei bestimmten 
gestalterisch-künstlerischen bzw produktionsbe-
zogenen Tätigkeiten für die Dauer einer Produk-
tion).

FRANK HUSSMANN

Kein unzulässiger Hungerlohn für ein Praktikum

Der 1989 geborene Kl bewarb sich nach seinem 
beendeten Studium der Rechtswissenschaften, 
dem Gerichtspraktikum und einem einjährigen 
Verwaltungspraktikum auf eine Praktikantenstel-
le in der Rechtsabteilung der T* GmbH, der Be-
treibergesellschaft aller Landeskrankenhäuser 
der Bekl. Nach einem Vorstellungsgespräch, in 
dem dem Kl mitgeteilt wurde, dass eine Übernah-
me nach einem zwölf Monate dauernden Prakti-
kum möglich wäre, schloss er mit dem bekl Land 
für die Zeit von 1.6.2016 bis 31.5.2017 einen be-
fristeten „PraktikantInnenvertrag nach freier Ver-
einbarung (§§ 1153 ff ABGB)“. Danach war er – 
bis zur einvernehmlichen Auflösung des Dienst-
verhältnisses am 31.12.2016 – mit 40 Stunden pro 
Woche und einem Monatsgehalt von € 1.679,70 
brutto als Praktikant in der Rechtsabteilung der 
T* GmbH beschäftigt. In diesem Vertrag ist ua 
festgehalten, dass der Kl als Ferialpraktikant ver-
sichert ist und auf dieses Ausbildungsverhältnis 
bestimmte (im Vertrag genannte) Bestimmungen 
des Landesbedienstetengesetzes des Landes * An-
wendung finden.

Der Kl begehrte von der Bekl die Entgeltdifferenz 
zwischen dem vereinbarten und bezogenen Ent-
gelt und jenem, das einem fix angestellten Juris-
ten aufgrund der „Modellstellen.Verordnung all-

gemeine Verwaltung (2016)“ der Bekl zustand. 
Seine Tätigkeit habe der eines angestellten Juris-
ten und nicht der eines bloßen Praktikanten ent-
sprochen.

Die Bekl bestritt und beantragte Klagsabweisung. 
Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Das 
Berufungsgericht gab der Berufung des Kl Folge 
und änderte das Ersturteil iS einer gänzlichen 
Klagsstattgabe ab.

Gegen die Berufungsentscheidung richtete sich 
die außerordentliche Revision der Bekl wegen 
unrichtiger rechtlicher Beurteilung mit dem An-
trag, die angefochtene E iS einer Wiederherstel-
lung des klagsabweisenden Ersturteils abzuän-
dern; hilfsweise wurde ein Aufhebungsantrag 
gestellt. Der Kl beantragte, die Revision der Bekl 
mangels Vorliegens einer erheblichen Rechtsfrage 
zurückzuweisen, hilfsweise ihr nicht Folge zu ge-
ben.

Die Revision war laut OGH zulässig und berech-
tigt, das klagsabweisende Urteil sei wiederherzu-
stellen.

Der Geltungsbereich des Gesetzes über das 
Dienstrecht der Bediensteten des Landes * (Lan-
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desbedienstetengesetz – LBedG) umfasst nach 
dessen § 1 Abs 1 Satz 1 alle Landesbediensteten, 
soweit in § 1 Abs 2 nichts anderes bestimmt ist 
(LBedG). Dieses Gesetz gilt ua nicht für Lehrlinge 
und Praktikanten (§ 1 Abs 2 lit h LBedG).

Die vom Berufungsgericht für seine E herangezo-
genen Kriterien der Rsp zur Unterscheidung zwi-
schen einem Volontariat (bzw einem Ferialprak-
tikum) als ein nicht als Arbeitsverhältnis zu wer-
tendes Ausbildungsverhältnis und einem echten 
Arbeitsverhältnis (vgl RS0074214; RS0029510) 
sind laut OGH hier nicht unmittelbar einschlägig. 
Praktika können eben entweder in Form eines 
(idR befristeten) Arbeitsverhältnisses, auf das 
alle arbeitsrechtlichen Vorschriften anzuwenden 
sind, oder als bloßes Ausbildungsverhältnis ein-
gegangen werden, das nicht dem Arbeitsrecht 
unterliegt (Przeszlowska, Praktikum: Ausbil-
dungs- oder Arbeitsverhältnis? Abgrenzungskri-
terien im Lichte der Rechtsprechung, ZAS 2015/10 
Pkt A.).

Strittig ist lediglich die Frage, ob der Kl bei der 
Bekl tatsächlich im Rahmen seines privatrechtli-
chen Dienstverhältnisses als Praktikant iSd § 1 
Abs 2 lit h LBedG beschäftigt wurde und damit 
vom Geltungsbereich des LBedG ausgenommen 
ist. Eine Definition der Praktikanten ist im LBedG 
nicht enthalten. Allgemein stellt – so auch die Re-
visionsbeantwortung – der Begriff des Prakti-
kums auf eine Ausbildung ab, sodass in einem 
derartigen Dienstverhältnis der Lern- und Ausbil-
dungszweck im Vordergrund steht. Dies war nach 
den Feststellungen auch beim Kl der Fall. Der Kl 
wurde von seinem Vorgesetzten unter besonderer 
Berücksichtigung der Ausbildungskomponente 
des Praktikantenverhältnisses in möglichst ver-

schiedenen Bereichen der Rechtsabteilung einge-
setzt und mit den verschiedensten (nicht nur rein 
juristischen) Arbeiten betraut. Die Verpflichtung 
des Kl, die ihm im Rahmen der Zielsetzung des 
Praktikums aufgetragenen, der Ausbildung die-
nenden Arbeiten gewissenhaft durchzuführen 
und die vorgegebene Arbeitszeit einzuhalten, 
schließt seine vertragliche und tatsächlich auch 
verrichtete Tätigkeit als Praktikant iSd § 1 Abs 2 
lit h LBedG nicht aus, sondern ist grundsätzlich 
jedem (echten) Dienstverhältnis nach § 1151 
ABGB immanent. Der konkrete Erfolg der Tätig-
keit eines Praktikanten iSd § 1 Abs 2 lit h LBedG 
im Einzelfall ist für die rechtliche Qualifikation 
des jeweils vorliegenden Vertragsverhältnisses 
nicht ausschlaggebend.

Wenn – wie auch im vorliegenden Fall – keine 
besondere lohngestaltende Vorschrift zur Anwen-
dung kommt, ist nahezu jede Entgeltvereinbarung 
gültig. Die Grenze bildet lediglich die Sittenwid-
rigkeit zufolge Lohnwuchers gem § 879 ABGB 
(RS0016668 [T1]). Lohnwucher wird von der Rsp 
bei „Schuld- und Hungerlöhnen“ angenommen, 
deren Höhe in auffallendem Missverhältnis zum 
Wert der Leistung des DN steht, wenn ihre Ver-
einbarung durch Ausbeutung des Leichtsinns, ei-
ner Zwangslage, der Unerfahrenheit oder der Ver-
standesschwäche des DN zustande gekommen ist 
(OGH 8 ObA 63/18z Pkt 2. = DRdA 2019/43 [Dul-
linger]; RS0016702). Davon kann aber, wie das 
Erstgericht laut OGH zutreffend ausgeführt hat, 
beim vereinbarten monatlichen Bruttoentgelt des 
Kl in Höhe von € 1.679,70 keine Rede sein (vgl 
den Ausbildungsbeitrag eines Rechtspraktikanten 
nach § 17 Abs 1 RPG).

RICHARD HALWAX

Antrag auf einstweilige Verfügung – Konkretisierung der 
Geschäftsgeheimnisse erforderlich

Die kl und gefährdete Partei (Kl) macht ge- 
gen den ehemaligen AN als Bekl Ansprüche  
nach §§ 26c ff BG gegen den unlauteren Wett-
bewerb (UWG) geltend. Mit der Klage war ein 
 Antrag auf Erlassung einer einstweiligen Ver-
fügung verbunden, wonach es dem Bekl ver- 
boten werde, die Geschäftsgeheimnisse der Kl, 
insb Daten von Kunden und Lieferanten, unter-
nehmensinterne Daten wie Kundenlisten, Pläne, 
Lieferantenkonditionen sowie unternehmensin-
terne Passwörter und Lieferantenzugänge der  
Kl zu nutzen. Zudem solle dem Bekl aufgetra- 
gen werden, die von ihm erstellte externe Fest-
platte samt den darauf befindlichen Daten sowie 
die von ihm im Rahmen der E-Mail-Manipula-
tionen erworbenen elektronischen Daten an  
die Kl herauszugeben, in eventu gerichtlich zu 
hinterlegen.

Die Vorinstanzen wiesen den Antrag auf Erlassung 
einer einstweiligen Verfügung ab. Der OGH schloss 
sich der Rechtsansicht der Vorinstanzen an, ergän-
zend führte er aus:

Die Kl begehrt die Erlassung einer einstweiligen 
Verfügung auf Basis der §§ 26i f UWG zur Siche-
rung ihrer Ansprüche nach §§ 26c ff UWG. Es ist 
der Kl zuzustimmen, dass mit der UWG-Novel-
le 2018, BGBl I 2018/109, besondere Vorschriften 
erlassen wurden, um den Geheimnisschutz auch 
im zivilgerichtlichen Verfahren zu gewährleisten. 
§ 26h UWG sieht vor, dass die Information, von 
welcher der Inhaber behauptet, dass sie ein Ge-
schäftsgeheimnis sei, im Verfahren zunächst nur so 
weit offenzulegen ist, als es unumgänglich ist, um 
das Vorliegen der Voraussetzungen eines Ge-
schäftsgeheimnisses sowie seiner Verletzung glaub-
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haft darzulegen. In dem erstmals das Vorliegen ei-
nes Geschäftsgeheimnisses behauptenden Schrift-
satz ist es hinreichend, wenn das Vorliegen eines 
Geschäftsgeheimnisses von der Partei vorgebracht 
wird und das Vorbringen zumindest soweit sub-
stanziiert ist, dass sich das Vorliegen eines Ge-
schäftsgeheimnisses und der geltend gemachte An-
spruch daraus schlüssig ableiten lassen.

Diese Bestimmung ändert aber nichts an der 
grundsätzlichen Behauptungs- und Bescheini-
gungslast der sich auf das Geschäftsgeheimnis be-
rufenden Partei für die ihren Anspruch begründen-
den Tatsachen. Das ergibt sich schon aus der For-
mulierung, dass das Geschäftsgeheimnis „so weit 
offenzulegen ist, als es unumgänglich ist, um das 
Vorliegen der Voraussetzungen eines Geschäftsge-
heimnisses sowie seiner Verletzung glaubhaft dar-
zulegen“.

Die Frage, wieweit diese Konkretisierung zu gehen 
hat, ist laut OGH notwendigerweise von den Um-
ständen des konkreten Falls abhängig. Die Kl hat 
in ihrem Vorbringen aber eine Konkretisierung 
nicht einmal versucht, sondern sich damit begnügt, 
abstrakt auf das Vorliegen von Geschäftsgeheim-
nissen zu verweisen. Wie bereits das Rekursgericht 
richtig ausgeführt hat, reicht die Aufzählung ledig-
lich von Gattungsbezeichnungen („Kundenlisten, 
Pläne, Lieferantenkonditionen sowie unternehmen-
sinterne Passwörter, Lieferantenzugänge etc.“) 
nicht aus, um beurteilen zu können, ob ein den 
Kriterien des Gesetzes entsprechendes Geschäfts-

geheimnis vorliegt. Derartige Informationen kön-
nen zwar Geschäftsgeheimnisse darstellen, diese 
grundsätzliche Eignung sagt aber nichts darüber 
aus, ob überhaupt und inwieweit sie es in einem 
konkreten Unternehmen tatsächlich sind.

Da die Kl aber bis zum Schluss offenlässt, aus wel-
chen Gründen ihr eine über diese Gattungsbezeich-
nungen hinausgehende Konkretisierung zur Wah-
rung ihrer Interessen nicht möglich sein soll, ist 
auch die von ihr selbst angesprochene Abwägung 
zwischen ihrem Geheimhaltungsinteresse und den 
Verfahrensrechten des Bekl gar nicht möglich. Im-
merhin hatte der Bekl während des aufrechten Ver-
tragsverhältnisses offenbar unbeschränkten Zugang 
zu und Kenntnis von all diesen Informationen. Es 
geht daher im Verfahren vor allem darum, zu klä-
ren, ob er diese Informationen in unzulässiger Wei-
se für sich nutzt, nicht darum, zu verhindern, dass 
sie ihm überhaupt bekannt werden.

Inwiefern die Ansprüche der Kl auch dadurch ge-
fährdet sein könnten, dass der Bekl nach wie vor 
über zwischenzeitig geänderte Passwörter und Lie-
ferantenzugänge verfügt, mag er sie auch zuvor 
rechtswidrig erworben haben, lässt sich dem Revi-
sionsrekurs ebenfalls nicht entnehmen.

Der außerordentliche Revisionsrekurs der Kl war 
daher mangels Rechtsfrage von erheblicher Bedeu-
tung zuzuweisen.

MARTINA CHLESTIL

Bei einem Wechsel in eine höherwertige Verwendung verlängert 
sich die Ausbildungsphase nach VBG

Der Kl begann am 1.8.2016 ein Verwaltungsprakti-
kum im mittleren Dienst beim Bundesamt für 
Fremdenwesen und Asyl. In diesem bis 31.7.2017 
befristeten Ausbildungsverhältnis war der Kl in die 
Entlohnungsgruppe v4 eingestuft. Ab 1.4.2017 war 
der Kl aufgrund eines unbefristeten Dienstvertrags 
als Vertragsbediensteter tätig. Er wurde dabei in 
die Entlohnungsgruppe v4/3 (Ausbildungsphase) 
eingestuft.

Im Februar 2018 wurde der Dienstvertrag in einem 
Nachtrag ab 1.3.2018 dahin abgeändert, dass der 
Dienstort des Kl mit „Leoben“ festgelegt wurde. 
Die Beschäftigungsart wurde in „gehobener 
Dienst“ und die Entlohnungsgruppe in v2/4 geän-
dert. Für den Monat März 2018 wurde dem Kl das 
dieser Einstufung entsprechende Entgelt samt 
Funktionszulage bezahlt.

Mit Schreiben vom 9.4.2018 teilte die Bekl dem Kl 
mit, es habe sich herausgestellt, dass bei seiner 
Überstellung von der Entlohnungsgruppe v4 in die 
Gruppe v2 keine Anpassung der Dauer der Ausbil-

dungsphase nach § 66 Abs 2 VBG vorgenommen 
wurde. Richtigerweise sei bei der Überstellung 
von Gruppe v4 in die Gruppe v2 eine Verlänge-
rung der Ausbildungsphase von einem auf vier 
Jahre vorzunehmen, weshalb diese für den Kl erst 
mit 31.7.2020 ende.

Der Kl begehrte Entgeltdifferenzen für den Zeit-
raum April bis Dezember 2018. Die Ausbildungs-
phase des Kl sei am 31.7.2017 abgeschlossen gewe-
sen, eine neuerliche Vereinbarung sei nicht erfolgt.

Die Bekl wandte ein, es gehe nicht um einen Neu-
beginn der Ausbildungsphase, sondern um eine 
durch die Überstellung in die höhere Entlohnungs-
gruppe notwendige Verlängerung.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Das 
Berufungsgericht gab dem Rechtsmittel des Kl 
keine Folge, aber erklärte die ordentliche Revision 
für zulässig, weil zur Frage der Verlängerung einer 
laufenden Ausbildungsphase nach § 66 Abs 1 und 
2 VBG im Fall der Überstellung in eine höhere 
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Entlohnungsgruppe noch keine höchstgerichtli-
che Rsp vorliege.

Der OGH befand, dass die von der Bekl beantwor-
tete Revision des Kl zulässig, aber nicht berechtigt 
war.

Das VBG 1948 sieht für die Vertragsbediensteten 
im Verwaltungsdienst ein Entlohnungsschema mit 
fünf Entlohnungsgruppen (v1 bis v5) und bis zu 21 
von den anrechenbaren (Vor-)Dienstzeiten abhän-
gigen Entlohnungsstufen vor (Gehaltsstaffel; §§ 71, 
72 VBG). Die Entlohnungsgruppen sind darüber 
hinaus in Bewertungsgruppen unterteilt (zB v2/1 
bis v2/6, v4/1 bis v4/3; § 65 VBG), nach denen sich 
die Höhe einer hinzutretenden Funktionszulage 
bemisst (§ 73 VBG).

Für die „dienstliche Ausbildung“ verpflichtet § 67 
Abs 2 Satz 1 VBG die Vertragsbediensteten der Ent-
lohnungsschemata v und h, eine Grundausbildung 
nach Maßgabe der Bedürfnisse des jeweiligen kon-
kreten Arbeitsplatzes zu absolvieren.

Gem § 66 Abs 1 VBG sind die Vertragsbediensteten 
unabhängig von der Zuordnung des Arbeitsplatzes 
zu einer Bewertungsgruppe der Entlohnungsgrup-
pen v1 bis v4, h1 und h2 am Beginn des Dienstver-
hältnisses bis zum Abschluss der Ausbildungspha-
se in die niedrigste Bewertungsgruppe ihrer Ent-
lohnungsgruppe einzustufen. Als Ausbildungspha-
se gelten gem § 66 Abs 2 VBG in den Entlohnungs-
gruppen v1 und v2 die ersten vier Jahre, in den 
Entlohnungsgruppen v4, h2 und h3 das erste Jahr 
des Dienstverhältnisses.

Nach Ansicht des OGH haben die Vorinstanzen 
die Frage der Anwendbarkeit des § 66 VBG auf 
einen Sachverhalt, in dem beim Wechsel des Ver-
tragsbediensteten in die höherwertige Verwen-
dung, gerechnet ab Beginn des Dienstverhältnis-
ses, zwar die Ausbildungsphase der Entlohnungs-
gruppe v4, aber noch nicht die längere Ausbil-
dungsphase für die Entlohnungsgruppe v2 abge-
laufen war, zutreffend bejaht.

Die Regelung über die Dauer der Ausbildungs-
phasen in § 66 Abs 2 VBG stellt gerade nicht auf 
die Dauer der Ausbildungsmaßnahmen ab, die 
der Vertragsbedienstete für seine konkrete Tätig-
keit tatsächlich zu absolvieren hat, sondern nimmt 
eine abstrakte Pauschalierung vor.

Der Grund für diese Regelung ist nach den Geset-
zesmaterialien (ErläutRV 1561 BlgNR 20. GP) da-
rin zu finden, dass von Vertragsbediensteten in 
der ersten Zeit des Dienstverhältnisses noch nicht 
die vollwertige Ausübung aller Aufgaben seines 
Arbeitsplatzes zu erwarten sei und diesem Um-
stand üblicherweise durch innerorganisatorische 
Maßnahmen Rechnung getragen werde. Der Ge-
setzgeber stellt also nicht nur auf das Absolvieren 
der für die jeweilige Verwendung erforderlichen 
Ausbildungsmaßnahmen und Prüfungen ab, die 
– wie im Fall des Kl – schon vor Ablauf der Pha-
sen nach § 66 Abs 2 VBG abgeschlossen sein kön-
nen, sondern zusätzlich auf eine durch praktische 
Tätigkeit über eine bestimmte Dauer gewonnene 
Erfahrung.

RICHARD HALWAX

ARBEITSLOSENVERSICHERUNGSRECHT

Vorschreibung von öfteren Kontrollmeldungen durch das Arbeits-
marktservice

Der Beschwerdeführer, ein ungarischer Staatsan-
gehöriger, arbeitete seit dem Jahr 2010 immer 
wieder saisonal in Österreich und erhielt seit 2015 
jeweils Arbeitslosengeld in der Zwischensaison. 
Am 23.4.2019 meldete er sich über sein eAMS-Kon-
to arbeitslos und gab dabei an, ab 1.6.2019 bei 
einem konkret bezeichneten DG wieder in Be-
schäftigung zu stehen, bei dem er in der Folge 
auch ab 3.6.2019 beschäftigt war. Mit Leistungs-
mitteilung vom 23.4.2019 wurde dem Beschwer-
deführer Arbeitslosengeld ab 25.4.2019 zugespro-
chen. In der Betreuungsvereinbarung vom 
23.4.2019 zwischen dem Arbeitsmarktservice 
(AMS) und dem Beschwerdeführer wurde ua fest-
gehalten, dass auf Grund des absehbaren Endes 

der Arbeitslosigkeit und der Arbeitsmarktlage 
keine weiteren Vermittlungsbemühungen des 
AMS gestartet würden; bei dringendem Personal-
bedarf von Unternehmen sollte der Beschwerde-
führer jedoch trotzdem Bewerbungsvorschläge 
erhalten. Zwei Tage nach Leistungsmitteilung und 
Erstellung der Betreuungsvereinbarung wurde 
dem Beschwerdeführer ein Kontrollmeldetermin 
für den 2.5.2019 vorgeschrieben. Der Vorschrei-
bung ist folgende Begründung zu entnehmen: 
„Der Grund für die Vorschreibung von mehr als 
einer Kontrollmeldung pro Woche ist: Bitte neh-
men Sie zum Termin die Anmeldebescheinigung 
mit!“ Da der Beschwerdeführer nicht zu diesem 
Termin erschien, wurde mit Bescheid des AMS 
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vom 7.5.2019 festgestellt, dass dem Beschwerde-
führer von 2.5. bis 5.5.2019 kein Arbeitslosengeld 
gebühre, da er den vorgeschriebenen Kontrollter-
min am 2.5.2019 nicht eingehalten und sich erst 
am 6.5.2019 beim AMS gemeldet habe.

In seiner gegen diesen Bescheid gerichteten Be-
schwerde brachte der Beschwerdeführer ua vor, 
eine Kontrollterminvorschreibung sei nicht mög-
lich bzw nötig gewesen, da in der Betreuungsver-
einbarung auf Grund der Ausgangssituation des 
Beschwerdeführers kein Kontrolltermin verein-
bart worden sei.

Mit Beschwerdevorentscheidung vom 17.6.2019 
wies das AMS die Beschwerde ab. Begründend 
wurde im Wesentlichen ausgeführt, es habe sich 
bei der Vorschreibung der Kontrolle um keine 
vermehrte Kontrollterminvorschreibung, sondern 
um die erste Kontrolle gehandelt. Der Beschwer-
deführer sei am 2.5.2019 nicht zum Termin er-
schienen, daher sei der Leistungsbezug eingestellt 
worden.

Der Beschwerdeführer beantragte mit Schreiben 
vom 28.6.2019 die Vorlage der Beschwerde an das 
BVwG. Mit Erk vom 19.5.2020 gab das BVwG der 
Beschwerde statt und behob den Bescheid des 
AMS ersatzlos.

Bei der Einhaltung von Kontrollmeldungen iSd  
§ 49 AlVG handelt es sich primär um ein Instru-
ment der Arbeitsvermittlung, welches in erster Li-
nie der Betreuung der Arbeitslosen dient. Abhän-
gig von der gegenwärtigen Arbeitsmarktsituation, 
zB bei Einsetzen der Saison im Fremdenverkehr, 
kann die regionale Geschäftsstelle uU sogar tägli-
che Kontrollmeldungen vorsehen. Spätestens im 
Bescheid bezüglich des Anspruchsverlustes gem  
§ 49 Abs 2 AlVG ist eine solche erhöhte Melde-
dichte jedoch zu begründen, sie darf nicht in 
Schikane ausarten. Andererseits kann das AMS in 
Zeiten, in denen die Vermittlungsmöglichkeiten 
gering sind, von der Vorschreibung wöchentlicher 
Kontrollmeldungen gänzlich absehen. Öftere 
Kontrolltermine können auch dann vorgeschrie-
ben werden, wenn der begründete Verdacht be-
steht, dass Arbeitslosengeld bzw Notstandshilfe 
nicht gebührt. Auch diese Möglichkeit darf aber 
nicht schikanös und nur unter Wahrung des Ver-
hältnismäßigkeitsgrundsatzes genutzt werden. 
Besteht der Verdacht des ungebührlichen Leis-
tungsbezugs, dann hat die regionale Geschäfts-
stelle grundsätzlich von Amts wegen die erforder-
lichen Erhebungen zur Feststellung der An-
spruchsberechtigung vorzunehmen und im Fall 
des Nachweises des ungebührlichen Bezugs die 
Leistung einzustellen bzw zu widerrufen und das 

zu Unrecht Empfangene zurückzufordern. Eine 
vorübergehende Verdichtung der Kontrollmel-
dungen kann insofern gerechtfertigt sein, als die-
se Ermittlungen dadurch erleichtert werden. In 
einem solchen Fall ist es aber erforderlich, der 
arbeitslosen Person die Verdachtsmomente mitzu-
teilen und, sollten diese einer Prüfung nicht 
standhalten, die Meldetermine umgehend wieder 
auf das Regelmaß zu reduzieren.

Im gegenständlichen Fall hat das AMS dem Be-
schwerdeführer einen Leistungsbezug ab 
25.4.2019 zugesprochen. Das AMS hat damit auf 
eine persönliche Vorsprache gem § 46 Abs 1 AlVG 
verzichtet. In der Betreuungsvereinbarung hat 
das AMS die Einhaltung der Kontrollmeldungen 
iSd § 49 Abs 1 AlVG auf Grund der Arbeitsmarkt-
lage und der baldigen Arbeitsaufnahme des Be-
schwerdeführers am 1.6.2019 gänzlich nachgese-
hen, indem es auf Vermittlungsbemühungen ver-
zichtete. Das BVwG qualifiziert daher die nach-
trägliche Vorschreibung vom 25.4.2019 für den 
Kontrolltermin am 2.5.2019 als „öftere Kontroll-
meldung“ iSd § 49 AlVG und nicht als „erste Kon-
trollmeldung“ iSd § 46 Abs 1 AlVG oder als „nor-
male wöchentliche Meldung“ iSd § 49 Abs 1 AlVG. 
Der Kontrolltermin am 2.5.2019 diente nach An-
sicht des BVwG nicht der Arbeitsvermittlung, da 
das AMS von einer solchen bereits im Schreiben 
vom 23.4.2019 Abstand genommen hatte und au-
ßerdem ein anderer Grund im Schreiben angege-
ben worden war. Aber auch der angegebene 
Grund „Bitte nehmen Sie zum Termin die Anmel-
debescheinigung mit“ vermag keine öftere Kon-
trollmeldungsvorschreibung gem § 49 Abs 1 AlVG 
zu rechtfertigen, da sich daraus kein begründeter 
Verdacht ergibt, dass das Arbeitslosengeld bzw 
die Notstandshilfe nicht gebührt. Auch aus dem 
Akteninhalt ergibt sich kein Hinweis in diese 
Richtung.

Zusammenfassend kommt das BVwG zum Ergeb-
nis, dass es sich im vorliegenden Fall um eine 
vermehrte Vorschreibung eines Kontrollmeldeter-
mins iSd § 49 Abs 1 AlVG gehandelt hat, welche 
jedoch weder auf Grund einer beabsichtigten Ar-
beitsvermittlung noch auf Grund eines begründe-
ten Verdachts, dem Beschwerdeführer gebühre 
die Leistung nicht, angezeigt war. Die Vorschrei-
bung erweist sich daher als nicht rechtmäßig, 
weshalb deren Nichteinhalten die Rechtsfolgen 
des § 49 Abs 2 AlVG nicht auslösen kann. Der 
Bescheid war somit ersatzlos aufzuheben. Da Rsp 
des VwGH zur Vorschreibung von öfteren Kon-
troll meldungen iSd § 49 AlVG nicht vorliegt, wur-
de die ordentliche Revision zugelassen.

LISA KRAUTGARTNER
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Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld für Mitarbeiterin des 
 Internationalen Zentrums für Migrationspolitikentwicklung

Der Begriff „Personen, die ihren ständigen 
Wohnsitz in Österreich haben“ in Art 14 Abs 2 
des International Centre for Migration Policy 
Development-(ICMPD-)Amtssitzabkommens ist 
nicht iSd Art 18 dieses Abkommens auszule-
gen. Der ständige Wohnsitz muss daher nicht 
bereits zum Zeitpunkt des Dienstantritts vorlie-
gen.

SACHVERHALT

Die Kl ist montenegrinische Staatsangehörige und 
seit 16.1.2012 beim Internationalen Zentrum für 
Migrationspolitikentwicklung (in weiterer Folge 
„ICMPD“) mit Sitz in Wien beschäftigt. Am 
29.6.2009 heiratete sie, damals in Montenegro le-
bend, einen österreichischen Staatsbürger mit 
Wohnort in Wien. Seit der Heirat hielt sie sich in 
Wien und Spanien auf. Die gemeinsame Tochter, 
für die der Vater die Familienbeihilfe bezieht, wur-
de am 24.3.2016 in Wien geboren. Im Jahr 2016 
hielt sich die Kl jedenfalls hauptsächlich in Wien 
auf. Ab Februar 2017 besuchte das Kind einen Kin-
dergarten in Wien. Die Kl erhielt vom ICMPD für 
die Zeit von 15.3. bis 4.7.2016 Wochengeld. Sie be-
antragte im Juni 2016 Kinderbetreuungsgeld in der 
Variante 12+2 in Höhe von € 33,- täglich ab der Ge-
burt ihrer Tochter für die höchstmögliche Bezugs-
dauer.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Mit Bescheid lehnte die Bekl den Kinderbetreu-
ungsgeldbezug mit der Begründung ab, dass die Kl 
nach Art 14 Abs 2 des Amtssitzabkommens zwi-
schen der Republik Österreich und dem ICMPD 
von Leistungen aus dem Ausgleichsfonds für Fami-
lienbeihilfen ausgeschlossen sei. Nach dieser Rege-
lung sind die „Angestellten des Zentrums sowie de-
ren im gemeinsamen Haushalt lebende Familien-
mitglieder, auf die sich das Abkommen bezieht, […] 
von den Leistungen aus dem Ausgleichsfonds für 
Familienbeihilfen oder einer Einrichtung mit 
gleichartigen Funktionen ausgeschlossen, sofern 
diese Personen weder österreichische Staatsbürger 
sind noch ihren ständigen Wohnsitz in Österreich 
haben“.

In ihrer dagegen erhobenen Klage begehrte die Kl 
die Feststellung, dass ein Anspruch auf Kinderbe-
treuungsgeld besteht und berief sich darauf, dass 
sie ihren ständigen Wohnsitz seit 2009 in Öster-
reich habe.

Das Erstgericht gab der Klage statt. Das Berufungs-
gericht bestätigte dieses Urteil mit der Begrün-
dung, Art 14 Abs 2 des Abkommens beziehe sich 
nach seinem Wortlaut und seinem Zweck auf den 
Zeitraum der Inanspruchnahme der Familienbei-
hilfeleistung. Es ließ die Revision zu, um die Frage 
zu klären, ab welchem Zeitpunkt und über wel-
chen Zeitraum ein „ständiger Wohnsitz in Öster-
reich“ iSd Art 14 Abs 2 des Amtssitzabkommens 
vorliegen muss, damit Angestellte des ICMPD nicht 
vom Bezug von Leistungen des Ausgleichsfonds für 
Familienbeihilfe ausgeschlossen sind.

Der OGH erachtete die Revision der Bekl als nicht 
berechtigt.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„[…] 1. Nach § 2 Abs 1 Z 1 KBGG hat ein Elternteil 
Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld für sein Kind, 
wenn für dieses ein Anspruch auf Familienbeihilfe 
nach dem Familienlastenausgleichsgesetz 1967 
(FLAG) besteht und Familienbeihilfe für dieses 
Kind tatsächlich bezogen wird. Der Kinderbetreu-
ungsgeldanspruch knüpft somit an den Familien-
beihilfeanspruch nach dem FLAG an. […]
2.3 Die Klägerin ist als Angestellte des ICMPD von 
der Ausschlussklausel in Art 14 Abs 2 des Amtssitz-
abkommens nicht erfasst, wenn sie ihren ständigen 
Wohnsitz (‚permanent residence‘) in Österreich 
hat. Strittig ist vorerst die Auslegung des Begriffs 
‚ständiger Wohnsitz‘. […]
4.1 Art 18 des Amtssitzabkommens enthält unter 
dem Titel ‚Österreichische Staatsangehörige und 
Personen mit ständigem Wohnsitz in der Republik 
Österreich‘ folgende Regelung:
‚Österreichische Staatsangehörige und Personen, 
die zum Zeitpunkt ihres Dienstantritts ihren stän-
digen Wohnsitz in Österreich haben, genießen nur 
die in den Art 12, Art 14 (1) (a), (b) mit den darin 
vorgesehenen Einschränkungen, (c) und (d) und 
Art 16 (1) (a), (b) und (c) angeführten Privilegien 
und Immunitäten.‘ […]
4.3 Art 14 Abs 2 des Abkommens fordert nach sei-
nem Wortlaut im Gegensatz zu Art 18 nicht, dass 
der ständige Wohnsitz in Österreich bereits zum 
Zeitpunkt des Dienstantritts vorliegen muss. Das 
Abkommen selbst enthält keine ausdrückliche Le-
galdefinition des Begriffs ‚ständiger Wohnsitz‘. Die-
ser wird im Zusammenhang mit unterschiedlichen 
Regelungsinhalten verwendet, einerseits als Aus-
nahme vom Ausschluss von Familienbeihilfeleis-
tungen in Art 14 Abs 2 und andererseits mit der 
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Einschränkung von Steuer- und Abgabenbefreiun-
gen und sonstigen Privilegien der Angestellten des 
ICMPD in Art 18. […]
6.1 Die Frage, welche Privilegien und Immunitäten 
Diplomaten oder Angestellte einer internationalen 
Organisation mit Sitz in Österreich haben, wird 
erst mit Beginn der Funktionsübernahme oder 
dem Dienstantritt aktuell. Der Zweck der den An-
gestellten des ICMPD im Abkommen eingeräumten 
Privilegien und Immunitäten liegt nach dessen 
Art 19 Satz 2 darin, dem ICMPD die ungestörte 
Ausübung der amtlichen Tätigkeiten zu ermögli-
chen und die vollkommene Unabhängigkeit der 
Personen, denen sie eingeräumt werden, sicherzu-
stellen.
6.2 Für den Bezug von Familienbeihilfeleistungen, 
der in Art 14 Abs 2 des Abkommens geregelt wird, 
hat diese Unabhängigkeit, wie sie etwa durch die 
Immunität gewährleistet werden soll, keine Bedeu-
tung. Nach Sinn und Zweck der Ausschlussklausel 
kann nur der Beginn des Zeitraums relevant sein, 
ab dem Familienbeihilfeleistungen überhaupt be-
ansprucht werden können. Dieser Zeitraum be-
ginnt nicht jedenfalls mit dem Dienstantritt: Für 
Kinder, die erst nachher geboren werden, gibt es 
zum Zeitpunkt der Funktionsübernahme noch kei-
ne Familienbeihilfe. Eine Verlegung des (Familien-)
Wohnsitzes als Lebensmittelpunkt in einen ande-
ren Staat (beispielsweise den Herkunftsstaat), die 
nach Übernahme der Funktion während des An-
spruchszeitraums erfolgt, schließt zufolge § 2 Abs 1 
und 8 FLAG den Anspruch auf Familienbeihilfe 
aus. Es wäre sinnlos, Personen im Abkommen von 
der Ausschlussklausel zunächst auszunehmen, um 
sie dann an den in § 2 Abs 8 FLAG (siehe auch § 2 
Abs 1 Z 4 KBGG) geregelten Voraussetzungen für 
den Bezug der Familienbeihilfe und des Kinderbe-
treuungsgeldes scheitern zu lassen.
7. Der Begriff ‚Personen, die ihren ständigen 
Wohnsitz in Österreich haben‘ in Art 14 Abs 2 des 
ICMPD-Amtssitzabkommens ist nicht iSd Art 18 
dieses Abkommens auszulegen. Der ständige 
Wohnsitz muss daher nicht bereits zum Zeitpunkt 
des Dienstantritts vorliegen.
8.1 Nach dem österreichischen Begriffsverständnis 
setzt der Begriff des Wohnsitzes zwei Elemente vo-
raus, die Tatsache des Aufenthalts an einem be-
stimmten Ort und die erweisliche oder aus den 
Umständen nach außen hervorgehende Absicht, 
dort einen bleibenden Aufenthalt zu nehmen (§ 66 
Abs 1 JN; VwGH 17.10.2017, Ro 2016/01/0011; 3 Ob 
169/17z; RIS-Justiz RS0046600 [T3]). Mehrfach-
wohnsitze sind möglich, wenn die Absicht bestand, 
mehrere Orte zum jeweiligen Mittelpunkt der Le-
bensführung zu machen. […]
8.2 Nach § 2 Abs 1 FLAG haben Personen, die im 
Bundesgebiet einen Wohnsitz (oder ihren gewöhn-
lichen Aufenthalt) haben, Anspruch auf Familien-
beihilfe. Art 14 Abs 2 des Abkommens nimmt von 
der Ausschlussklausel – neben österreichischen 
Staatsbürgern – nur Personen mit ständigem Wohn-
sitz in Österreich aus, fordert nach seinem Wortlaut 

insofern also mehr als das FLAG oder andere 
 Amtssitzabkommen, die im Zusammenhang mit der 
Ausnahme vom Ausschluss die Formulierung 
„Wohnsitz in der Republik Österreich“ genügen las-
sen (Art X Abschnitt 26 IAEO-Abkommen; Art XII 
Abschnitt 39 lit b der UN- und UNIDO-Abkommen). 
Im Gegensatz zu diesen Amtssitzabkommen wer-
den in Art 14 Abs 2 des Abkommens jedoch nicht 
nur Staatenlose, sondern auch Drittstaatsangehöri-
ge österreichischen Staatsbürgern gleichgestellt.
8.3 Diese Gleichstellung spricht in Verbindung mit 
dem verwendeten Ausdruck ‚ständigen‘ für eine 
Auslegung, nach der die Vertragsparteien der Aus-
nahmeregelung eine besondere Nahebeziehung zu 
Österreich (wie sie das nationale Recht in § 2 Abs 8 
FLAG und § 2 Abs 1 Z 4 KBGG verankert) zugrun-
de legten.
8.4 Anspruch auf Familienbeihilfe haben Perso-
nen, wenn sie den Mittelpunkt der Lebensinteres-
sen im Bundesgebiet haben. Eine Person hat den 
Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen in dem Staat, 
zu dem sie die engeren persönlichen und wirt-
schaftlichen Beziehungen hat (§ 2 Abs 8 FLAG). 
Der Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld setzt nach 
§ 2 Abs 1 Z 4 KBGG voraus, dass der Elternteil und 
das Kind den Mittelpunkt der Lebensinteressen im 
Bundesgebiet haben. Bei verheirateten Personen, 
die einen gemeinsamen Haushalt führen, besteht 
die stärkste persönliche Beziehung in der Regel 
zum Ort, an dem sie und ihre Familie leben (10 ObS 
180/19x). Angestellte und im gemeinsamen Haus-
halt lebende Familienmitglieder, die nicht österrei-
chische Staatsbürger sind, sollen nach dem Zweck 
des Art 14 Abs 2 des Abkommens von Familienbei-
hilfeleistungen ausgeschlossen werden, wenn sie 
einen zusätzlichen Wohnsitz in einem anderen 
Staat haben, und zwischen zwei oder mehreren 
Staaten pendeln. In diesem Fall liegt kein ständiger 
Wohnsitz in Österreich iSd Art 14 Abs 2 des Ab-
kommens vor. […]
9.1 Nach den (teils dislozierten) Feststellungen der 
Vorinstanzen sind die Klägerin und ihr Mann, ein 
österreichischer Staatsbürger mit Wohnsitz in Ös-
terreich, seit Jahren Hauptmieter einer Wohnung in 
Wien (und dort seit 25.4.2012 hauptwohnsitzlich 
gemeldet). Die gemeinsame Tochter, eine österrei-
chische Staatsbürgerin, wurde am 24.3.2016 in Ös-
terreich geboren und besucht seit Februar 2017 ei-
nen Kindergarten in Wien. Untersuchungen für 
den Mutter-Kind-Pass wurden in Wien durchge-
führt. Ausdrücklich festgestellt wurde der ständige 
(zu 95 %) Aufenthalt der Klägerin in Wien für das 
Jahr 2016. Der Vater bezieht die Familienbeihilfe 
für das Kind, was seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
oder Wohnsitz in Österreich voraussetzt. Es steht 
fest, dass er schon 2009 zum Zeitpunkt der Heirat 
mit der Klägerin in Österreich wohnte. […]
9.3 Die Klägerin erfüllt das Erfordernis des ‚ständi-
gen Wohnsitzes‘ in Österreich iSd Art 14 Abs 2 des 
Abkommens. Sie ist demnach nicht vom Bezug der 
Familienbeihilfe und damit des Kinderbetreuungs-
geldes ausgeschlossen.“
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ERLÄUTERUNG

Eine der Anspruchsvoraussetzungen für den Bezug 
von Kinderbetreuungsgeld nach § 2 Abs 1 Z 1 
KBGG ist das Vorliegen des Anspruchs auf Famili-
enbeihilfe und deren tatsächlicher Bezug. Nach § 2 
Abs 1 FLAG setzt der Anspruch auf Familienbeihil-
fe einen Wohnsitz oder einen gewöhnlichen Auf-
enthalt im Bundesgebiet voraus. Weiters normiert  
§ 2 Abs 8 FLAG, dass Personen nur dann Anspruch 
auf Familienbeihilfe haben, wenn sie den Mittel-
punkt der Lebensinteressen im Bundesgebiet ha-
ben, wobei als Mittelpunkt der Lebensinteressen 
einer Person jener Staat betrachtet wird, zu dem 
diese die engeren persönlichen und wirtschaftli-
chen Beziehungen hat.

Im vorliegenden Fall hatte sich der OGH mit der 
Auslegung des in Art 14 Abs 2 ICMPD-Amtssitzab-
kommens vorkommenden Begriffs des „ständigen 
Wohnsitzes“ zu beschäftigen, da nur für den Amts-
sitzabkommen unterliegende Personen mit öster-
reichischer Staatsbürgerschaft oder aber mit ständi-
gem Wohnsitz in Österreich der in dieser Bestim-
mung geregelte Ausschluss vom Bezug der Famili-
enbeihilfe nicht zur Anwendung kommt. Zwar for-
dert Art 14 Abs 2 des Amtssitzabkommens mit dem 
Erfordernis des „ständigen“ Wohnsitzes in Öster-
reich nach seinem Wortlaut mehr als das FLAG 
oder andere Amtssitzabkommen. Der OGH hat sich 
aber entgegen dem Vorbringen der Bekl nicht an 
dem in Art 18 des Amtssitzabkommens vorhande-

nen Wohnsitzbegriff – der nach der zuvor genann-
ten Bestimmung bereits bei Dienstantritt vorliegen 
muss – orientiert, sondern stellt in der Entschei-
dung klar, dass nach dem Sinn und Zweck der Aus-
schlussklausel des § 14 Abs 2 lediglich der Beginn 
des Zeitraums relevant sein kann, ab dem Famili-
enbeihilfeleistungen überhaupt beansprucht wer-
den können.

Der Ausdruck des „ständigen“ Wohnsitzes legt der 
OGH dahingehend aus, dass damit eine besondere 
Nahebeziehung zu Österreich gefordert wird. Eine 
solche Nahebeziehung sieht er in der vorliegenden 
Konstellation angesichts der konkreten Lebens- 
und Wohnverhältnisse der Familie als gegeben an. 
Zu einer anderen Beurteilung könnte man nach 
den Ausführungen des OGH etwa dann gelangen, 
wenn die Familie schon vor der Geburt des Kindes 
sowie während des Bezugszeitraums nicht im ge-
meinsamen Haushalt in Österreich lebte, wenn die 
Versicherte und ihr Ehemann von vornherein beab-
sichtigten, nach Beendigung der Tätigkeit für das 
ICMPD den gemeinsamen Familienwohnsitz ins 
Ausland zu verlegen oder wenn im Bezugszeitraum 
ein zusätzlicher Wohnsitz im Ausland bestehen 
würde. Da Derartiges jedoch im vorliegenden Fall 
nicht behauptet wurde, kommt die Ausschlussrege-
lung des Art 14 des Amtssitzabkommens nicht zur 
Anwendung.

SARA NADINE PÖCHEIM

Entziehung eines zu Unrecht gewährten Rehabilitationsgeldes auch 
bei nur geringfügigen Verbesserungen des Gesundheitszustandes 
zulässig

Die materielle Rechtskraft des Gewährungsbe-
scheids steht im Fall einer irrtümlichen Annah-
me des Vorliegens vorübergehender Invalidität 
einer späteren Entziehung nur dann entgegen, 
wenn der Sachverhalt im Entziehungszeitpunkt 
im Vergleich zum Gewährungszeitpunkt unver-
ändert ist.
Ist eine – wenn auch nur geringfügige – Verbes-
serung des körperlichen und geistigen Zu-
stands der ursprünglich bestehenden Beein-
trächtigungen feststellbar, ist eine Entziehung 
gerechtfertigt, wenn im Entziehungszeitpunkt 
vorübergehende Invalidität nicht vorliegt.

SACHVERHALT

Die 1969 geborene Kl hat 294 Beitragsmonate nach 
dem ASVG erworben, sie war von 2005 bis 2015 als 
Kindergartenassistentin beschäftigt. Ihr wurde von 
der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) ab 1.8.2016 
aufgrund vorübergehender Invalidität Rehabilitati-
onsgeld gewährt. Sie leidet an einem Zustand nach 

Bandscheibenoperation L4/5 im September 2014, 
Protrusionen der gesamten Lendenwirbelsäule mit 
Nervenwurzeltangierung sowie einer Kniegelenks-
abnützung links.

Aufgrund dieser gesundheitlichen Einschränkun-
gen wäre sie noch in der Lage, eine ganztägige, 
leichte körperliche Arbeit, beispielsweise als Tag-
portierin, zu verrichten. Ein Anspruch auf Rehabi-
litationsgeld bestand daher eigentlich gar nicht. 
Die PVA hatte ihr zu Unrecht Rehabilitationsgeld 
zugesprochen. Während des Bezugs des Rehabili-
tationsgeldes unterzog sich die Kl einer Kniege-
lenksimplantation. Das führte zu einer Verbesse-
rung ihrer Steh- und Gangleistung, gleichzeitig ver-
schlechterte sich jedoch die Feinmotorik der Kl.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG 

Die PVA entzog das Rehabilitationsgeld mit Be-
scheid vom 13.2. ab 31.3.2019 aufgrund einer Bes-
serung des Gesundheitszustandes. Die Kl sei nun 
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auf Grund der durchgeführten Kniegelenks-
implantation für leichte körperliche Arbeiten ge-
eignet.

Die Kl erhob dagegen Klage, welcher vom Erstge-
richt stattgegeben wurde. Begründend führte die-
ses aus, die Kl sei nie vorübergehend invalid ge-
wesen. Es sei zu keiner wesentlichen Verbesse-
rung gekommen, weshalb die Rechtskraft des 
Bescheids von 2016 einer Entziehung entgegen-
stehe.

Das Berufungsgericht gab der Berufung der PVA 
insofern Folge, als es die Sache ans Erstgericht 
zurückverwies. Es müsse festgestellt werden, ob 
es wesentliche Änderungen im Gesundheitszu-
stand, insb auch im Verweisungsfeld gegeben hat.

Der OGH gab dem Rekurs der PVA Folge und er-
kannte in der Sache selbst, dass kein Anspruch 
auf Rehabilitationsgeld vorliege; das Eventualbe-
gehren auf Gewährung einer Invaliditätspension 
wurde zurückgewiesen.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1.1 Die Entziehung des Rehabilitationsgelds als 
laufende Geldleistung aus der Krankenversiche-
rung (§ 143a ASVG) ist nach § 99 Abs 1 ASVG zu 
beurteilen. […]
1.3 Rehabilitationsgeld soll nach dem Willen des 
Gesetzgebers ein Ersatz für den Wegfall der be-
fristeten Invaliditätspension sein […]. Beim Reha-
bilitationsgeld handelt es sich jedoch um eine un-
befristete Dauergeldleistung (10 ObS 123/19i). 
Eine […] wesentliche Verbesserung des Gesund-
heitszustands bewirkt nicht das Erlöschen des 
Anspruchs auf Rehabilitationsgeld ohne weiteres 
Verfahren, sondern ist Voraussetzung dafür, dass 
es […] entzogen werden kann. […]
2.1 Die Entziehung einer laufenden Leistung, wie 
des Rehabilitationsgeldes, ist nach § 99 Abs 1 
ASVG nur zulässig, wenn eine wesentliche, ent-
scheidende Änderung der Verhältnisse gegenüber 
dem Zeitpunkt der ursprünglichen Zuerkennung 
eingetreten ist (10 ObS 50/15y SSV-NF 29/48); an-
sonsten steht die materielle Rechtskraft der Ge-
währungsentscheidung der Entziehung entgegen 
(RIS-Justiz RS0106704; RS0083941 [T1]). […]
3.2 Im vorliegenden Fall lag allerdings nach den 
Feststellungen bei der Klägerin im Gewährungs-
zeitpunkt keine vorübergehende Invalidität vor, 
sodass ihr das Rehabilitationsgeld materiell un-
richtig zuerkannt wurde. Zwar hat sich der kör-
perliche und geistige Zustand der Klägerin verän-
dert. […] Damit stellt sich die Frage, ob diese Ver-
änderung des Gesundheitszustands der Klägerin 
unter Beachtung der materiellen Rechtskraft des 
Gewährungsbescheids eine Entziehung der Leis-
tung rechtfertigt.
4.1 […] Aus der formellen Rechtskraft eines Be-
scheids erwächst grundsätzlich auch seine mate-

rielle Rechtskraft. Dabei handelt es sich um die 
mit dem Bescheid verbundene Bindungswirkung 
für die Behörden und Parteien, und zwar nicht 
nur hinsichtlich der normativen Aussagen, son-
dern auch hinsichtlich der Unabänderlichkeit 
und Unwiederholbarkeit. […]
4.2 Ihre ursprüngliche Identität verliert eine Sa-
che erst durch eine Änderung der entscheidungs-
relevanten Fakten. Wesentlich ist eine Änderung 
des Sachverhalts nur dann, wenn […] die Erlas-
sung eines inhaltlich anders lautenden Bescheids 
zumindest möglich ist (Hengstschläger/Leeb, § 68 
AVG Rz 26 mzN). […]
4.3 Nach ständiger Rechtsprechung in Sozial-
rechtssachen ist ein Leistungsentzug nicht ge-
rechtfertigt, wenn sich nachträglich herausstellt, 
dass die Leistungsvoraussetzungen von vornhe-
rein gefehlt haben. […] Hier ist Rechtssicherheit 
vor Rechtmäßigkeit zu reihen (10 ObS 20/92, 
SSV-NF 6/17 mwH; RS0083941 [T6]). § 99 ASVG 
bietet keine Grundlage für die Korrektur einer 
fehlerhaften Zuerkennung von Pensionen […].
4.4 Für den vorliegenden Fall folgt daraus als 
Zwischenergebnis, dass die Rechtskraft des Ge-
währungsbescheids der Entziehung aus dem 
Grund, dass die Klägerin wieder am Arbeits-
markt einsetzbar ist, entgegensteht, weil sich die-
ses entscheidungsrelevante Merkmal nicht verän-
dert hat.
5.1 Allerdings hat sich der gesundheitliche Zu-
stand der Klägerin dennoch gegenüber dem Ge-
währungsbescheid verändert, insbesondere auch 
teilweise verbessert. Da somit kein gegenüber 
dem Gewährungsbescheid unveränderter Sach-
verhalt vorliegt, stellt sich die Frage, ob diese Än-
derung vor dem Hintergrund der ursprünglich 
fehlerhaften Zuerkennung von Rehabilitations-
geld eine Durchbrechung der (materiellen) 
Rechtskraft des Gewährungsbescheids rechtferti-
gen kann, ob also Rechtmäßigkeit ausnahmswei-
se vor Rechtssicherheit zu reihen ist, weil der 
Schutz des Vertrauens des Leistungsempfängers 
auf die Rechtsrichtigkeit des Gewährungsbe-
scheids geringeres Gewicht hat als die Rechts-
richtigkeit der Gewährungsentscheidung und da-
mit die Wahrung der Interessen der Versicherten-
gemeinschaft. […]
5.3 […] die Rechtsprechung zu § 99 ASVG [hielt] 
gerade auch in Fällen einer irrtümlichen Zuer-
kennung der Leistung wie ausgeführt am Grund-
satz „Rechtssicherheit vor Rechtmäßigkeit“ fest. 
Wesentliches Argument dafür war und ist, dass 
derjenige, dem eine laufende Leistung zuerkannt 
wurde, darauf vertrauen können soll, dass ihm 
diese tatsächlich zusteht und er auch in Zukunft 
weiter damit rechnen kann. [...]
6.1 Auch in der Rechtsprechung wurde in be-
stimmten Fällen – und zu Sondernormen gegen-
über § 99 ASVG – eine Durchbrechung der 
Rechtskraftwirkung eines Bescheids bejaht, mit 
dem eine Leistung aufgrund einer Fehleinschät-
zung gewährt wurde:
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6.2 Als wesentlich gilt eine Änderung der Ver-
hältnisse gemäß § 183 Abs 1 ASVG im Unfallver-
sicherungsrecht nur, wenn durch sie die Minde-
rung der Erwerbsfähigkeit des Versehrten durch 
mehr als drei Monate um mindestens 10 vH geän-
dert wird, durch die Änderung ein Rentenan-
spruch entsteht oder wegfällt (§§ 203, 210 Abs 1 
ASVG) oder die Schwerversehrtheit entsteht oder 
wegfällt (§ 205 Abs 4 ASVG). Zum zweiten Tatbe-
stand dieser Bestimmung hat der Oberste Ge-
richtshof ausgesprochen, dass hier jeder Ände-
rung der Minderung der Erwerbsfähigkeit etwa 
um 5 % wesentliche Bedeutung zukommen kann 
[…].
6.3 […] Auch im Anwendungsbereich des § 9  
Abs 4 BPGG wurde der Grundsatz der Durchbre-
chung der Rechtskraftwirkung eines Bescheids, 
der aufgrund einer Fehleinschätzung zu Unrecht 
eine Leistung gewährte, im Fall der Entziehung 
eines ursprünglich zu Unrecht zuerkannten Pfle-
gegeldes […] bejaht, weil sich der tatsächliche 
Pflegebedarf im Zeitpunkt der (ungerechtfertig-
ten) Gewährung von 46 Stunden pro Monat auf 
40,5 Stunden pro Monat in zwei Bereichen, die 
für die Zuerkennung des Pflegegelds maßgeblich 
waren, reduziert hatte […].
6.4 In beiden Fällen liegt kein schutzwürdiges 
Vertrauen des Leistungsempfängers vor allem  
auf die Weitergewährung der Leistung vor:  
Denn sie wurde ihm einerseits zu Unrecht zu-
erkannt. Andererseits hat sich in beiden Fällen 
der Sachverhalt im Zeitpunkt der Entziehung 
 gegenüber demjenigen im Zeitpunkt der Ge-
währung geändert: […]. Mag diese Änderung 
auch nur geringfügig gewesen sein, so hätte 
 dennoch eine vergleichbare Änderung zur 
 Entziehung einer ursprünglich zu Recht zu-
erkannten Leistung führen können. Diesem 
 Wertungswiderspruch kann nicht das Argument 
des Vertrauensschutzes auf die (materielle) 
Rechtskraft des Bescheids entgegengehalten 
 werden.
7.1 Diese Grundsätze sind, wie dies bereits in der 
Entscheidung 10 ObS 65/18h SSV-NF 32/62 aus-
gesprochen wurde, auch auf die Entziehung des 
Rehabilitationsgeldes anzuwenden, wenn – wie 
auch im vorliegenden Fall – der Entziehungs-
grund des Wegfalls der vorübergehenden Invali-
dität (Berufsunfähigkeit) gemäß § 99 Abs 1 iVm 
Abs 3 lit b sublit aa ASVG geltend gemacht wird. 
[…]
7.2.1 Anders als eine Pension verfolgt das Rehabi-
litationsgeld nicht den Zweck der Existenzsiche-
rung nach der Beendigung des Erwerbslebens, 
sondern bezweckt, den krankheitsbedingten 
Einkommensausfall auszugleichen, und wird ge-
rade deshalb gewährt, weil keine dauernde Ar-
beitsunfähigkeit besteht […].
7.2.2 Rehabilitationsgeld wird nur für die Dauer 
‚vorübergehender Invalidität‘ gewährt (§ 255b 
ASVG), daher schon begrifflich nicht auf unbe-
grenzte Dauer. […]

7.2.3 Auf den zukünftigen Weiterbezug von Reha-
bilitationsgeld darf der Leistungsempfänger auch 
deshalb nicht schon aufgrund der einmal ge-
währten Zuerkennung vertrauen, weil das weite-
re Vorliegen der vorübergehenden Invalidität 
(Berufsunfähigkeit) vom Krankenversicherungs-
träger gemäß § 143a Abs 1 Satz 2 ASVG jeweils 
bei Bedarf, jedenfalls aber nach Ablauf eines Jah-
res nach der Zuerkennung des Rehabilitationsgel-
des oder der letzten Begutachtung im Rahmen 
des Case Managements (§ 143b ASVG) zu über-
prüfen ist […].
7.3 Aus diesen Gründen mag das Vertrauen des 
Leistungsempfängers darauf, dass ihm Rehabili-
tationsgeld rechtmäßig zuerkannt wurde, schüt-
zenswert sein. Ein […] schützenswertes Vertrau-
en darauf, dass der Leistungsbezieher diese Leis-
tung auch in Zukunft erwarten kann, besteht je-
doch nur in geringerem Ausmaß. […]
7.4.1 Die (materielle) Rechtskraft des Bescheids 
über die Zuerkennung von Rehabilitationsgeld 
steht im Fall einer irrtümlichen Annahme des 
Vorliegens vorübergehender Invalidität gemäß  
§ 255b ASVG bei der Gewährung dieser Leistung 
einer späteren Entziehung gemäß § 99 Abs 1 iVm 
Abs 3 Z 1 lit b sublit aa ASVG dann entgegen, 
wenn der Sachverhalt im Entziehungszeitpunkt 
im Vergleich zum Gewährungszeitpunkt unver-
ändert ist.
7.4.2 Ist jedoch im Fall eines aufgrund der irr-
tümlichen Annahme des Vorliegens vorüberge-
hender Invalidität im Sinn des § 255b ASVG zuer-
kannten Rehabilitationsgeldes eine – wenn auch 
nur geringfügige – Verbesserung des körperli-
chen oder geistigen Zustands der versicherten 
Person im Entziehungszeitpunkt feststellbar und 
bezieht sich diese Verbesserung auf ursprünglich 
bestehende Beeinträchtigungen, die die (unrich-
tige) Einschätzung des Vorliegens vorübergehen-
der Invalidität im Sinn des § 255b ASVG begrün-
det haben […], so ist eine Entziehung des Rehabi-
litationsgeldes gemäß § 99 Abs 1 iVm Abs 3 Z 1 
lit b sublit aa ASVG dann gerechtfertigt, wenn im 
Entziehungszeitpunkt vorübergehende Invalidi-
tät nicht vorliegt. […]

ERLÄUTERUNG

Im gegenständlichen Verfahren hatte sich der 
OGH mit der Frage zu beschäftigen, unter wel-
chen Voraussetzungen bei ursprünglich unrichti-
ger Gewährung von Rehabilitationsgeld eine Ent-
ziehung gerechtfertigt ist. Insb die Frage der ma-
teriellen Rechtskraft der Gewährungsentschei-
dung und der Vertrauensschutz spielen dabei eine 
Rolle.

Nach § 99 Abs 3 Z 2 lit aa ASVG ist das Rehabili-
tationsgeld ua dann zu entziehen, wenn vorüber-
gehende Invalidität nicht mehr vorliegt. Wurde 
eine Leistung bereits ursprünglich zu Unrecht zu-
erkannt, kann diese bei unveränderter Sachlage 
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nicht entzogen werden, da die materielle Rechts-
kraft der Gewährungsentscheidung einer Entzie-
hung entgegensteht. Die Beweislast, ob eine 
rechtlich relevante Besserung eingetreten ist, 
trifft den Versicherungsträger.

Der OGH hält nun aber fest, dass bei ursprüng-
lich unrichtigen Gewährungsentscheidungen 
auch eine geringfügige Änderung des Sachver-
halts ausreicht, um eine Durchbrechung der mate-
riellen Rechtskraft des Gewährungsbescheids zu 
begründen. Nur bei unverändertem Sachverhalt 
stehe die Rechtskraft einer Entziehung entgegen.

Der OGH verweist dabei auf die E vom 23.10.2018, 
10 Ob S 65/18h, sowie auf seine jüngste Rsp zur 
UV und zum Pflegegeld, wonach bei ursprünglich 
unrichtigen Entscheidungen schon geringfügige 
Änderungen wesentliche Bedeutung haben und 
deshalb eine Entziehung gerechtfertigt ist. Rele-
vant ist hierbei insb, dass eine solche Änderung 
auch zu einer Entziehung von ursprünglich zu 
Recht gewährten Leistungen führen könnte. Die-
ser Grundsatz ist auch auf die Entziehung des Re-
habilitationsgeldes anzuwenden.

Zusätzlich argumentiert der OGH damit, dass ein 
schützenswertes Vertrauen darauf, dass die Leis-
tung auch in Zukunft erwartet werden kann, 
beim Rehabilitationsgeld nur in geringerem Aus-
maß bestehe. Der OGH verweist auch darauf, 
dass das Rehabilitationsgeld nicht den Zweck der 
Existenzsicherung nach Beendigung des Erwerbs-
lebens habe.

Es ist richtig, dass dies nicht der vom Gesetzgeber 
angedachte Zweck dieser Leistung war. De facto 
kehren aber ein Großteil der Rehabilitationsgeld-
bezieherInnen nicht wieder ins Erwerbsleben zu-
rück. Die aktuellen Statistiken im Bericht des 
Rechnungshofes, Invaliditätspension Neu, Reihe 
BUND 2020/31 zeigen, dass im Durchschnitt nur 
8,3 % der RehabilitationsgeldbezieherInnen wie-
der erwerbstätig werden. In der Praxis stellt das 
Rehabilitationsgeld somit in über 90 % der Fälle 
sehr wohl eine Existenzsicherung nach Beendi-
gung des Erwerbslebens dar. Unter diesem Ge-
sichtspunkt ist die Argumentation des OGH zu-
mindest kritisch zu betrachten.

PIA ANDREA ZHANG

Rechtsanspruch auf Maßnahmen der medizinischen Rehabilitation 
für BezieherInnen von Rehabilitationsgeld

Der 1975 geborene Kl bezieht seit 2016 ein mit 
Urteil zuerkanntes Rehabilitationsgeld wegen vo-
rübergehender Invalidität. Im Urteil war die bekl 
Pensionsversicherungsanstalt auch schuldig er-
kannt worden, dem Kl konkrete medizinische 
Maßnahmen der Rehabilitation zu erbringen.

Im Oktober 2018 und im Jänner 2019 beantragte 
der Kl die Bewilligung konkreter Maßnahmen 
der medizinischen Rehabilitation (Aufenthalt im 
Beruflichen Bildungs- und Rehabilitationszen-
trum [BBRZ] und in einer Rehabilitationsklinik). 
Die Bekl lehnte beide Anträge jeweils mit einem 
Schreiben ab, weil der Kl ohne vorherige Entzugs-
behandlung nicht ausreichend belastbar sei.

Der Kl beantragte daraufhin die Erlassung von 
Bescheiden betreffend die Ablehnung der beiden 
genannten Anträge.

Die Bekl wies mit Bescheid vom 9.7.2019 den An-
trag des Kl auf Erlassung eines Bescheids über 
die Anträge auf Gewährung von medizinischen 
Maßnahmen der Rehabilitation zurück. Da die 
Anträge nicht im Rahmen des Case Managements 
gem § 143b ASVG gestellt wurden, handle es sich 
nicht um eine Pflichtleistung und es bestehe kei-
ne Bescheidpflicht.

Die Säumnisklage wurde mangels Zulässigkeit 
des Rechtswegs mit Beschluss zurückgewiesen, 

das Oberlandesgericht gab dem Rekurs des Kl 
nicht Folge. Es bestehe kein Anspruch auf eine 
bestimmte Maßnahme der medizinischen Rehabi-
litation, die Rsp kenne nur einen Anspruch auf 
gesetzmäßige Ermessensausübung. Der Kl wün-
sche konkrete Therapiemaßnahmen, auf die kein 
Rechtsanaspruch bestehe, über die Ablehnung sei 
kein Bescheid zu erlassen.

Der Revisionsrekurs sei zulässig, weil zur stritti-
gen Frage einer Bescheidpflicht über einen An-
trag auf gewünschte Maßnahmen der Rehabilita-
tion nach § 253f ASVG Rsp des OGH fehle.

Der Revisionsrekurs ist zulässig und auch berech-
tigt. Der OGH hob die Entscheidungen der Vorin-
stanzen auf und trägt dem Erstgericht die Fortset-
zung des Verfahrens auf.

Medizinische Maßnahmen der Rehabilitation in 
der PV (§§ 253f, 270b ASVG), die im Zusammen-
hang mit einem Pensionsantrag stehen, sind  
als Leistungssachen mit bedingter Bescheid-
pflicht iSd § 367 Abs 1 ASVG ausgestaltet. Der 
Rechtsanspruch steht nur Personen offen, bei 
denen vorübergehende Invalidität bescheid-
mäßig festgestellt wurde. Diese einzige An-
spruchsvoraussetzung ist hier erfüllt. Die 
 Maßnahmen müssen zur Wiederherstellung der 
Arbeitsfähigkeit notwendig und infolge des 
 Gesundheitszustands zweckmäßig sein, sie 
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 müssen ausreichend sein, dürfen aber nicht das 
Maß des Notwendigen überschreiten. Solange 
die vorübergehende Invalidität andauert und 
 Rehabilitationsgeld bezogen wird, besteht ein 
Rechtsanspruch auf medizinische Maßnahmen 
der Rehabilitation. Mag auch der Krankenversi-
cherungsträger im Rahmen des Case Manage-
ments nach § 143b ASVG eine derartige Maßnah-
me im Versorgungsplan vorsehen und anregen 
können, kann daraus nicht der Umkehrschluss 
gezogen werden, dass kein Anspruch bestünde, 
wenn der Krankenversicherungsträger sie nicht 
anordnet. Das ergibt sich auch daraus, dass der 
Pensionsversicherungsträger zuständig ist. Da 
der Kl ausdrücklich einen Bescheid beantragt 
hat, wäre die Bekl verpflichtet gewesen, einen 
über die Anträge absprechenden Bescheid zu er-
lassen (§ 367 Abs 1 Z 2 ASVG). Die (Säumnis-)
Klage war daher zulässig.

Der Umstand, dass ein Rechtsanspruch auf medi-
zinische Maßnahmen der Rehabilitation besteht, 

ändert nichts daran, dass auch in diesem Fall Re-
habilitationsmaßnahmen vom Pensionsversiche-
rungsträger zu erbringen sind (§ 253f ASVG). Die 
Bestimmung räumt schon nach ihrem Wortlaut 
keinen Anspruch auf eine bestimmte, vom An-
spruchswerber begehrte Rehabilitationsmaßnah-
me ein. Die Maßnahmen sind vielmehr nur dann 
zu erbringen, wenn sie zur Wiederherstellung der 
Arbeitsfähigkeit notwendig und infolge des Ge-
sundheitszustands zweckmäßig sowie ausrei-
chend sind. Die Entscheidung, welche von allen-
falls auch gleichwertigen Rehabilitationsleistun-
gen (für die im medizinischen Bereich vor allem 
die ärztliche Einschätzung maßgeblich ist) zu er-
bringen ist, liegt im Entscheidungsermessen des 
Pensionsversicherungsträgers.

ANMERKUNG DER BEARBEITERIN: 
Eine Entscheidungsbesprechung der Bearbeiterin wird in 
DRdA 2021/H2 erscheinen.

MONIKA WEISSENSTEINER

Kein Anspruch auf Pflegegeld für Österreicherin mit italienischer 
Witwenpension

Die Kl, eine österreichische Staatsbürgerin, lebt 
in Österreich. Nach ihrem verstorbenen italieni-
schen Ehegatten bezieht sie eine Witwenpension 
aus Italien, sie ist beim italienischen Träger 
krankenversichert.

Der Antrag auf Pflegegeld wurde von der Pensi-
onsversicherungsanstalt abgelehnt, weil Italien 
für die Gewährung pflegebedingter Geldleistun-
gen zuständig sei.

In der dagegen erhobenen Klage wurde vorge-
bracht, dass Italien im Fall der Pflegebedürftig-
keit nur beitragsunabhängige Geldleistungen ge-
währe, die nicht nach Österreich exportiert wer-
den. Somit bestehe ein Anspruch auf Pflegegeld 
gem § 3a BPGG.

Die Vorinstanzen wiesen das Klagebegehren ab. 
Für die Kl bestehe kein Anspruch gem § 3 BPGG, 
weil sie keine österreichische Grundleistung be-
ziehe, aber auch kein Anspruch gem § 3a BPGG, 
weil nach den unionsrechtlichen Kollisionsre-
geln Italien zuständig sei.

Der OGH weist die außerordentliche Revision 
der Kl wegen Fehlens einer Rechtsfrage von er-
heblicher Bedeutung als unzulässig zurück und 
begründet das sehr ausführlich:

Anspruch auf Pflegegeld gem § 3a BPGG be- 
steht nur, wenn nach der VO 883/2004 nicht  
ein anderer Mitgliedstaat für Pflegeleistungen 
zuständig ist. Der OGH hat bereits in mehreren 

Entscheidungen die Unionsrechtskonformität 
dieser Bestimmung bejaht. Auch nach Art 29  
VO 883/2004 ist für eine Pensionistin, wie die 
Kl, auch für Geldleistungen bei Krankheit der 
Träger zuständig, der auch die Kosten für Sach-
leistungen bei Krankheit zu tragen hat. Unions-
rechtlich ist das österreichische Pflegegeld eine 
Geldleistung bei Krankheit (EuGH 8.3.2001, 
C-215/99, Jauch).

Darauf, dass Italien tatsächlich weder Geld-  
noch Sachleistungen bei Pflegebedürftigkeit 
 gewährt, kommt es nicht an. Jeder Mitglied- 
staat bleibt selbst dafür zuständig, festzulegen, 
unter welchen Voraussetzungen Leistungen  
der sozialen Sicherheit gewährt werden. Es 
 besteht keine unionsrechtliche Zuständigkeit 
Österreichs für die Gewährung von Pflege-
leistungen und auch keine unionsrechtliche 
 Verpflichtung.

Eine von der Kl geforderte Gleichstellung der ita-
lienischen Witwenpension mit einer Grundleis-
tung gem § 3 BPGG könnte nicht bewirken, dass 
der andere Mitgliedstaat (Österreich) zuständig 
wird oder dessen Rechtsvorschriften anwendbar 
werden. Eine mittelbare Diskriminierung auf 
Grund der Tatsache, dass sie die Witwenpension 
nach einem italienischen Staatsangehörigen be-
zieht, liegt ebenfalls nicht vor. Auch die von der 
Kl vorgebrachten verfassungsrechtlichen Beden-
ken können nicht geteilt werden.

MONIKA WEISSENSTEINER
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Versicherungserklärung neuer Selbständiger ist auch bei 
 nachträglicher Umqualifizierung bindend

Die Abgabe einer Versicherungserklärung be-
wirkt, dass das Versicherungsverhältnis auch 
dann für den Zeitraum der Ausübung der be-
treffenden selbständigen Erwerbstätigkeit be-
stehen bleibt, wenn sich nach Einlangen des 
maßgeblichen Einkommensteuerbescheides he-
rausstellt, dass die Versicherungsgrenze entge-
gen der abgegebenen Erklärung unterschritten 
wurde.

SACHVERHALT

Mit Schreiben vom 3.8.2017 hat die Mitbeteiligte be-
kannt gegeben, dass ihre Einkünfte für 2017 den 
Betrag von € 5.108,40 überschreiten werden. Mit 
Bescheid vom 20.4.2018 stellte die Sozialversiche-
rungsanstalt (SVA) (nunmehr SVA der Selbständi-
gen [SVS]) fest, dass die Mitbeteiligte auf Grund 
ihrer Tätigkeit als Trainerin, Supervisorin und 
Coach vom 3.8. bis 31.12.2017 der Pflichtversiche-
rung in der PV und KV gem § 2 Abs 1 Z 4 GSVG 
unterliege. Gegen diesen Bescheid erhob die Mitbe-
teiligte Beschwerde und brachte vor, eine nachträg-
liche Überprüfung der Pflichtversicherung durch 
die nunmehrige Österreichische Gesundheitskasse 
(ÖGK) habe ergeben, dass bestimmte Einkünfte ei-
nem Dienstverhältnis zuzuordnen seien. Weil nach 
Herausrechnung dieser Einkünfte die Versiche-
rungsgrenze nicht überschritten werde, ersuche sie, 
ab dem Jahr 2017 und für die Folgejahre von der 
Pflichtversicherung nach dem GSVG ausgenommen 
zu sein.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das BVwG gab der Beschwerde Folge und stellte 
fest, dass die Mitbeteiligte vom 3.8. bis 31.12.2017 
nicht der Pflichtversicherung in der PV und KV gem 
§ 2 Abs 1 Z 4 GSVG unterliegt. Ein Verfahren nach 
§ 412a ASVG (die Überprüfung der Pflichtversiche-
rung durch die ÖGK beim DG M) habe ergeben, 
dass die Tätigkeit der Mitbeteiligten für den Verein 
M nicht selbständig ausgeübt worden sei, sondern 
ein Dienstverhältnis bestanden habe. Dies sei von 
der Mitbeteiligten nicht in Frage gestellt worden. 
Die sogenannte Umqualifizierung sei mit 16.4.2018, 
somit nach Abgabe der Überschreitungserklärung 
vom 3.8.2017, erfolgt. Die Mitbeteiligte sei im frag-
lichen Zeitraum für drei weitere Auftraggeber selb-
ständig erwerbstätig gewesen. Die Einnahmen aus 
diesen selbständigen Tätigkeiten seien im Jahr 2017 
deutlich unter der Pflichtversicherungsgrenze nach 
dem GSVG gelegen.

In rechtlicher Hinsicht führte das BVwG aus, einer 
Versicherungserklärung nach § 2 Abs 1 Z 4 zweiter 
Satz GSVG komme die Rechtswirkung eines „op-
ting in“ zu. Diese sei grundsätzlich bindend. Der 

Mitbeteiligten sei zum Zeitpunkt der Abgabe ihrer 
Versicherungserklärung nicht bekannt gewesen, 
dass sie die Versicherungsgrenze in Anbetracht der 
Umqualifizierung ihrer Tätigkeit betreffend einen 
der Auftraggeber in ein ASVG versicherungspflich-
tiges Dienstverhältnis nicht überschreiten werde. 
Die Willenserklärung der Mitbeteiligten beruhe auf 
der Informationslage zum damaligen Zeitpunkt 
und bringe den Willen zum Ausdruck, dass sie auf 
Grund der voraussichtlichen Überschreitung des 
Grenzbetrages versichert sein wolle. Mit der erfolg-
ten Umqualifizierung und Unterschreitung des 
Grenzbetrages sei die Grundlage für die getätigte 
Willenserklärung ohne Zutun der Mitbeteiligten 
weggefallen. Die Erklärung ist daher mit einem 
Willensmangel behaftet, weil sich die Mitbeteiligte 
in einem Irrtum über die tatsächliche Höhe der 
selbständigen Einkünfte befunden hätte. Der Irr-
tum allein mache die Willenserklärung nicht un-
wirksam. In bestimmten Fällen berechtige der Irr-
tum aber dazu, die Folgen der irrtümlich abgegebe-
nen Willenserklärung rückwirkend zu beseitigen. 
Der Wegfall der Grundlage der Willenserklärung 
sei auf Grund des Grundsatzes von Treu und Glau-
ben zu berücksichtigen. Es seien „die allgemeinen 
Grundsätze der Interpretation anzuwenden“.

Der VwGH gab der Revision der nunmehrigen SVS 
Folge.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„[…] 13 […] § 2 Abs. 1 Z 4 GSVG sollte die Einbezie-
hung aller selbständig Erwerbstätigen in die Sozial-
versicherung sicherstellen. Um alle Einkünfte aus 
Erwerbstätigkeiten zu erfassen, wurde die Art des 
erzielten Einkommens für maßgeblich erklärt. Die 
entsprechenden Bestimmungen orientieren sich am 
Einkommensteuergesetz 1988 […]. In den Erl […] 
wird […] dazu Folgendes ausgeführt:
‚Die gesetzliche Konzeption der Pflichtversicherung 
für ‚neue Selbständige‘ geht zum einen davon aus, 
dass bereits bei Aufnahme der betrieblichen Tätig-
keit die Pflichtversicherung beginnt […] und dies 
eine Meldepflicht […] nach sich zieht. Bedeutsam 
für das Entstehen der Pflichtversicherung ist aber 
überdies, ob die Versicherungsgrenzen […] (voraus-
sichtlich) überschritten werden oder nicht. Wird 
also die Pflichtversicherung jedenfalls bereits mit 
dem Beginn der Erwerbstätigkeit begründet, so 
kann über das Vorliegen eines Ausnahmegrundes 
[…] erst nach Vorliegen des entsprechenden Ein-
kommensteuerbescheides oder sonstiger maßgebli-
cher Einkommensteuernachweise […] abgesprochen 
werden.‘
An der beschriebenen Systematik ist erkennbar, 
dass es im Bereich der Sozialversicherung aus Grün-
den der Rechtssicherheit zwar unbedingt erforder-
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lich ist, ex ante zu wissen, ob jemand der Pflichtver-
sicherung unterliegt oder nicht, dies jedoch dem 
Wesen der selbständigen Einkünfte entsprechend 
nicht möglich ist, weil das Über- oder Unterschrei-
ten der Versicherungsgrenze exakt immer erst im 
Nachhinein festgestellt werden kann. Gerade in der 
Krankenversicherung und Unfallversicherung, aber 
auch in der Pensionsversicherung, ist es aber unab-
dingbar notwendig zu wissen, ob für eine Person 
Versicherungsschutz gegeben ist. Dazu kommt, dass 
sich an die Feststellung des Vorliegens der Pflicht-
versicherung auch die Beitragspflicht und in der 
weiteren Folge die im Gesetz vorgesehenen Rechts-
folgen bei Nichtzahlung der Beiträge knüpft. […]
Die vorgeschlagene Regelung soll eine ausreichende 
Grundlage zur Lösung dieser Problematik sein. 
Künftig soll hinsichtlich des Eintritts der Pflichtver-
sicherung der Erklärung des Versicherten, ob er die 
Versicherungsgrenze überschreiten wird oder nicht, 
maßgebliche Bedeutung zukommen.
1. Erklärt der Versicherte, dass er die maßgebliche 
Versicherungsgrenze überschreiten wird, soll mit 
Aufnahme der betrieblichen Tätigkeit Pflichtversi-
cherung in der Kranken-, Pensions- und Unfallversi-
cherung mit allen beitragsrechtlichen Konsequen-
zen eintreten. Stellt sich nach Vorliegen des rechts-
kräftigen Einkommensteuerbescheides oder der 
sonstigen Einkommensnachweise im Nachhinein 
heraus, dass entgegen der Erklärung des Versicher-
ten die maßgeblichen Versicherungsgrenzen nicht 
überschritten wurden, soll dies rückwirkend am 
Versicherungsverhältnis nichts ändern. Der Versi-
cherte steht für diesen Zeitraum trotzdem unter Ver-
sicherungsschutz und erwirbt Monate der Pflicht-
versicherung in der Pensionsversicherung auf der 
Mindestbeitragsgrundlage. Dem Versicherten steht 
jedoch die Möglichkeit offen, jederzeit bis zum Vor-
liegen der endgültigen Einkommensnachweise 
durch eine gegenteilige Erklärung seine Pflichtversi-
cherung wieder zu beenden, indem er erklärt, die 
maßgeblichen Versicherungsgrenzen mit seinen 
Einkünften voraussichtlich nicht zu überschreiten. 
Die Pflichtversicherung endet sodann mit dem Letz-
ten des Kalendermonats, der auf die Erklärung folgt.
2. Erklärt der Versicherte, dass er die Versicherungs-
grenze mit seinen Einkünften nicht überschreiten 
wird oder gibt er keine Erklärung ab, so darf die 
Pflichtversicherung erst nach Vorliegen des rechts-
kräftigen Einkommensteuerbescheides oder der 
sonstigen maßgeblichen Einkommensnachweise 
dann allerdings rückwirkend mit Aufnahme der be-
trieblichen Tätigkeit festgestellt werden. […]
Überschreitet der Versicherte mit seinen Einkünften 
die maßgeblichen Versicherungsgrenzen und wird 
im Nachhinein die Pflichtversicherung festgestellt, 
so soll zu den vorgeschriebenen Beiträgen als Aus-
gleich für den durch die spätere Entrichtung der 
Beiträge entstandenen Zinsgewinn ein Zuschlag in 
der Höhe von 9,3 % der Beiträge geleistet werden 
müssen. […]
14 Angesichts der Schwierigkeit, dass das Unter- 
oder Überschreiten der maßgeblichen Versiche-

rungsgrenzen in der Regel erst im Nachhinein fest-
gestellt werden kann, besteht das System dieser 
Pflichtversicherung somit darin, dass der Versicher-
te entweder „ex ante“ eine Erklärung abgibt, dass 
die maßgebliche Versicherungsgrenze im Beitrags-
jahr überschritten wird (dies mit der Konsequenz 
des unwiderruflichen Eintretens der Versicherung 
mit Aufnahme der betrieblichen Tätigkeit bis zu de-
ren Beendigung […]) in die Pflichtversicherung ein-
bezogen wird.
15 Die Abgabe einer Versicherungserklärung be-
wirkt daher, dass das Versicherungsverhältnis auch 
dann für den Zeitraum der Ausübung der betreffen-
den selbständigen Erwerbstätigkeit bestehen bleibt, 
wenn sich nach Einlangen des maßgeblichen Ein-
kommensteuerbescheides herausstellt, dass die Ver-
sicherungsgrenze entgegen der abgegebenen Erklä-
rung unterschritten wurde. Insoweit kommt der 
Versicherungserklärung die Rechtswirkung eines 
„opting in“ zu: Es ist von der Sozialversicherungsan-
stalt bei Entgegennahme der Erklärung nämlich 
nicht zu prüfen, ob tatsächlich Anhaltspunkte dafür 
bestehen, dass die Erklärung, es werde die Versi-
cherungsgrenze überschritten werden, realistischen 
Annahmen entspricht. Maßgeblich ist ausschließ-
lich, ob die betreffende Person eine Erwerbstätig-
keit im Sinne des § 2 Abs. 1 Z 4 GSVG tatsächlich 
ausübt, ob durch diese Tätigkeit nicht nach anderen 
bundesgesetzlichen Bestimmungen eine Pflichtver-
sicherung eingetreten ist und ob sie die erwähnte 
Erklärung betreffend das voraussichtliche Über-
schreiten der Versicherungsgrenze abgegeben hat. 
Es hängt daher der Sache nach nur von einer Wil-
lenserklärung des Versicherten ab, ob er unabhän-
gig von der tatsächlichen Höhe der erzielten Ein-
künfte versichert sein möchte oder ob er nur im 
Nachhinein unter der Voraussetzung versichert sein 
möchte, dass nach dem jeweiligen Einkommensteu-
erbescheid die Einkünfte im betreffenden Kalender-
jahr die Versicherungsgrenze überstiegen haben.
16 Will daher der Versicherte vor dem Vorliegen des 
endgültigen Einkommensnachweises die durch eine 
Erklärung begründete Versicherung nach § 2 Abs. 1 
Z 4 GSVG wieder beenden, so genügt gemäß § 7 
Abs. 4 Z 3 GSVG die Erklärung, dass die maßgebli-
che(n) Versicherungsgrenze(n) auf Grund der vo-
raussichtlichen Einnahmen (doch) nicht überschrit-
ten werde(n). Eine derartige Erklärung beendet so-
dann die Pflichtversicherung mit dem Letzten des 
Kalendermonats, in dem die Erklärung abgegeben 
wird. Sie hindert nach dem Gesagten zwar nicht 
eine (rückwirkende) Feststellung der Pflichtversi-
cherung für denselben Zeitraum […], wohl aber 
schiebt sie die Durchführung dieser Versicherung 
bis zu jenem Zeitpunkt auf, zu dem der entspre-
chende Einkommensteuerbescheid vorliegt. […] 
Wenn und solange weder eine Versicherungserklä-
rung im Sinne des § 2 Abs. 1 Z 4 GSVG (noch ein 
Einkommensteuerbescheid) für das betreffende 
Jahr vorliegt, kann über die Pflichtversicherung in 
diesem Jahr nicht abgesprochen werden (VwGH 
30.6.2009, 2008/08/0272).
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17 Demnach ist eine Versicherungserklärung im 
Sinn des § 2 Abs. 1 Z 4 zweiter Satz GSVG keine 
Wissenserklärung. Sie ist als Willenserklärung des 
Versicherten darauf gerichtet, in die Pflichtversiche-
rungen in der Krankenversicherung und in der Pen-
sionsversicherung einbezogen werden zu wollen 
(opting in).
18 Öffentlich-rechtliche Willenserklärungen müssen 
zwar frei von Willensmängeln sein, um Rechtswir-
kungen zu entfalten. Auf die Absichten, Motive und 
Beweggründe, welche eine Partei zur Abgabe einer 
Willenserklärung gegenüber einer Behörde veran-
lasst haben, kommt es hingegen nicht an, solange 
keine Anhaltspunkte vorliegen, dass sie dazu von 
der Behörde durch Druck, Zwang oder Drohung be-
wogen wurde […].
19 Den Feststellungen zufolge hat die Mitbeteiligte 
bei Abgabe ihrer Versicherungserklärung für das 
Kalenderjahr 2017 damit gerechnet, dass alle Tätig-
keiten für die genannten Auftraggeber in diesem 
Jahr als selbständige Tätigkeiten im Sinn des § 2 
Abs. 1 Z 4 GSVG zu qualifizieren sein würden. Dies 
und die damit verbundene unrichtige Vorstellung 
über die Höhe der Einkünfte aus diesen selbständi-
gen Tätigkeiten im Jahr 2017 war Beweggrund für 
die Abgabe der Versicherungserklärung, sie betraf 
aber nicht deren Inhalt. Nach dem Gesagten kommt 
es aber auf die Beweggründe, welche die Partei zur 
Abgabe einer Willenserklärung veranlasst haben, 
nicht an. Der Umstand, dass die Einkünfte der Mit-
beteiligten entgegen ihren Erwartungen die maß-
gebliche Versicherungsgrenze unterschritten haben, 
kann sohin an den Rechtswirkungen der Versiche-
rungserklärung nichts ändern.“

ERLÄUTERUNG

Diese E bietet einen Überblick über den Eintritt 
und das Weiterbestehen einer Vollversicherung als 
sogenannter Neuer Selbständiger nach dem GSVG 
(§ 2 Abs 1 Z 4 GSVG), unabhängig davon, ob die 
„Geringfügigkeitsgrenze“ überschritten wird oder 
nicht. Voraussetzung für dieses „opting-in“ in die 

Vollversicherung ist lediglich die Ausübung einer 
selbständigen Tätigkeit und die Prognose, die 
Grenze zu überschreiten. Im Unterschied zu „op-
ting in“-Möglichkeiten bei unselbständigen Tätig-
keiten (zB Selbstversicherung bei geringfügiger 
Beschäftigung) wird keine Tätigkeit unter der Ge-
ringfügigkeitsgrenze gemeldet, sondern – im Ge-
genteil – bekannt gegeben, dass der Gewinn aus 
der selbständigen Tätigkeit die Geringfügigkeits-
grenze überschreitet (bzw überschreiten wird). 
Der Grund für diese Vorgehensweise liegt darin, 
dass der Gewinn im Kalenderjahr und damit der 
Eintritt der Pflichtversicherung erst nach Rechts-
kraft des Einkommensteuerbescheides feststeht. 
Um den sofortigen Eintritt der Vollversicherung zu 
gewährleisten, wird davon ausgegangen, dass sich 
die Prognose des Versicherten verwirklicht. Wenn 
sich dies als falsch erweist und der Gewinn doch 
unter der Grenze bleibt, soll nicht eine nachträgli-
che Versicherungslücke geschaffen werden. Die 
Vollversicherung bleibt so lange aufrecht, bis eine 
Unterschreitung der Geringfügigkeitsgrenze be-
kannt gegeben wird. Es handelt sich bei dieser Be-
kanntgabe somit um eine Prognose, die zur Pflicht-
versicherung führt. Weil es um den Eintritt der 
Pflichtversicherung geht, ist diese auch nie von 
Willenserklärungen, sondern immer nur vom Vor-
liegen bestimmter Tatbestände abhängig. Wurde 
wie im vorliegenden Fall eine Überschreitungsmel-
dung nach dem GSVG abgegeben, kann dieses 
„opting in“ auch nicht rückgängig gemacht wer-
den, wenn sich nachträglich durch eine sogenann-
te Umqualifizierung eines Teils der Einkünfte zu 
einem Dienstverhältnis ergibt, dass der Gewinn 
aus der selbständigen Tätigkeit unter der Pflicht-
versicherungsgrenze lag. Aber auch bei Inan-
spruchnahme von opting-in Möglichkeiten in eine 
freiwillige Versicherung entsteht kein zivilrechtli-
cher Vertrag, der aufgrund von Willensmängeln 
angefochten werden kann, sondern es handelt sich 
um eine öffentlich-rechtliche E r klärung.

ALEXANDER DE BRITO

Beihilfe zum pauschalen Kinderbetreuungsgeld muss exportiert 
werden

Die Kl, die gemeinsam mit ihrer am 27.11.2018 ge-
borenen Tochter in der Tschechischen Republik 
lebt, bezog das pauschale Kinderbetreuungsgeld 
als Konto für den Zeitraum 27.1.2018 bis 31.8.2019. 
Ihr Antrag auf Zuerkennung der Beihilfe zum pau-
schalen Kinderbetreuungsgeld für den Zeitraum 
von 27.1.2018 bis 31.8.2019 wurde von der bekl 
Niederösterreichischen Gebietskrankenkasse mit 
Bescheid abgelehnt.

Mit der gegen diesen Bescheid gerichteten Klage 
begehrte die Kl die Zuerkennung der Beihilfe zum 
pauschalen Kinderbetreuungsgeld.

Die Bekl brachte vor, dass Voraussetzung für den 
Anspruch auf Beihilfe zum pauschalen Kinderbe-
treuungsgeld gem § 2 Abs 1 Z 4 iVm § 9 KBGG der 
Lebensmittelpunkt des beziehenden Elternteils 
und des Kindes in Österreich sei. Die Beihilfe 
zum pauschalen Kinderbetreuungsgeld müsse 
nicht exportiert werden, weil es sich dabei nicht 
um eine Familienleistung iSd Art 1 lit z iVm Art 3 
Abs 1 lit j VO 883/2004, sondern um eine gem  
Art 3 Abs 5 VO 883/2004 vom Anwendungsbe-
reich der Verordnung ausgenommen Sozialhil-
feleistung für einkommensschwache Eltern hand-
le. Hilfsweise machte die Bekl geltend, dass es 

185

§ 9 KBGG;  
Art 1, 3 und 
70 VO (EG) 

883/2004

OGH 
24.6.2020,  

10 ObS 63/20t



DRdA-infas n 6/2020 n Dezember 437

ENTSCHEIDUNGEN n SOZIALRECHT

sich bei der Beihilfe zum pauschalen Kinderbe-
treuungsgeld um eine nicht zu exportierende bei-
tragsunabhängige Geldleistung gem Art 70 VO 
883/2004 handle.

Die Vorinstanzen sprachen der Kl die Beihilfe 
zum pauschalen Kinderbetreuungsgeld überein-
stimmend zu.

Der OGH wies die außerordentliche Revision der 
Bekl mangels Vorliegens einer erheblichen Rechts-
frage zurück.

Ob eine Leistung in den Geltungsbereich der VO 
883/2004 fällt, hängt nach der stRsp des EuGH 
nicht davon ab, ob sie von den nationalen Rechts-
vorschriften als eine Leistung der sozialen Sicher-
heit eingestuft wird, sondern von den grundlegen-
den Merkmalen der jeweiligen Leistung, insb von 
ihrem Zweck und den Voraussetzungen ihrer Ge-
währung. Eine Leistung kann dann als eine Leis-
tung der sozialen Sicherheit betrachtet werden, 
wenn sie den Begünstigten ohne jede im Ermes-
sen liegende individuelle Prüfung der persönli-
chen Bedürfnisse aufgrund eines gesetzlich um-
schriebenen Tatbestands gewährt wird und sie 
sich auf eines der in Art 3 Abs 1 VO 883/2004 
ausdrücklich aufgezählten Risiken bezieht.

Nicht in den Anwendungsbereich der Verordnung 
fällt gem Art 3 Abs 5 lit a VO 883/2004 die soziale 
und medizinische Fürsorge. Fürsorgeleistungen 
oder Leistungen der Sozialhilfe sind nach der Rsp 
des EuGH dadurch von Leistungen der sozialen 
Sicherheit abzugrenzen, dass sie von der Bedürf-
tigkeit des Beziehers abhängen, keinerlei Berufs-
tätigkeits-, Mitgliedschafts- oder Beitragszeiten 

fordern und eine Beurteilung im Einzelfall nach 
Ermessen vorsehen.

Voraussetzung für den Anspruch auf Beihilfe zum 
pauschalen Kinderbetreuungsgeld für ein Kind gem 
§ 9 Abs 2 Satz 1 KBGG ist, dass für dieses Kind ein 
Anspruch auf Auszahlung des pauschalen Kinder-
betreuungsgeldes besteht. Das österreichische Kin-
derbetreuungsgeld ist nach stRsp eine Familienleis-
tung iSd Art 1 lit z VO 883/2004 und daher gem  
Art 3 Abs 1 lit j VO 883/2004 zu koordinieren. Die 
Beihilfe zum pauschalen Kinderbetreuungsgeld ist 
eine Annexleistung zu diesem und ist bei Vorliegen 
der in § 9 KBGG genannten Voraussetzungen ohne 
jegliche auf die persönliche Bedürftigkeit abstellen-
de Ermessensausübung im Einzelfall zu gewähren, 
weshalb sie ebenfalls vom sachlichen Anwendungs-
bereich der VO 883/2004 erfasst wird.

Auch die Ansicht des Berufungsgerichts, dass es 
sich bei der Beihilfe zum pauschalen Kinderbetreu-
ungsgeld nicht um eine beitragsunabhängige Geld-
leistung gem Art 70 VO 883/2004 handelt, erachtet 
der OGH als nicht korrekturbedürftig. Schon aus 
dem Wortlaut des Art 70 Abs 2 lit c VO 883/2004 
ergibt sich, dass eine besondere beitragsunabhängi-
ge Geldleistung nach dieser Bestimmung nur dann 
vorliegt, wenn sie im Anhang X zur VO 883/2004 
aufgeführt ist, was bei der Beihilfe nicht der Fall ist. 
Dieser Eintrag ist Voraussetzung dafür, dass die 
speziellen Koordinierungsregelungen der VO 
883/2004 für besondere beitragsunabhängige Geld-
leistungen gelten, insb auch die Ausnahme vom 
Grundsatz der Exportierbarkeit gem Art 70 Abs 4 
VO 883/2004.

CHRISTINA NEUNDLINGER

Ende des Dienstverhältnisses wegen Kündigung nach § 25 IO 
nach Ablauf des Beschäftigungsverbotes vernichtet Anspruch auf 
Kinderbetreuungsgeld als Ersatz des Erwerbseinkommens nicht

Die Kl war seit 2009 durchgehend unselbststän- 
dig erwerbstätig. Sie beantragte, anlässlich der 
 Geburt ihrer Tochter am 2.5.2018 Kinderbetreu-
ungsgeld als Ersatz des Erwerbseinkommens für 
den Zeitraum von 1.12.2018 bis einschließlich 
1.5.2019. Ab 22.12.2017 war die Kl im vorzeiti- 
gen Mutterschutz. Mit Beschluss des LG Korneu-
burg wurde am 12.1.2018 das Konkursverfahren 
über ihren AG eröffnet. Die Masseverwalterin 
 kündigte mit Schreiben vom 8.3.2018 das Dienst-
verhältnis der Kl, unter Einhaltung der gesetz - 
lichen Kündigungsfrist nach § 25 IO, zum 2.12.2018 
auf. Das Beschäftigungsverbot der Kl endete mit 
27.6.2018, die Masseverwalterin stellte sie für den 
Zeitraum bis zum Ende des Dienstverhältnisses 
dienstfrei.

Die Kl erhielt zunächst einen positiven Bescheid 
der Bekl über ihren Anspruch auf Kinderbe- 
treuungsgeld als Ersatz des Erwerbseinkommens. 
In einem späteren Bescheid widerrief die Kran-
kenkasse den ersten Bescheid mit der Begründung, 
es sei nachträglich bekannt geworden, dass  
die Masseverwalterin das Dienstverhältnis der  
Kl gekündigt habe, weshalb keine aufrechte 
 Erwerbstätigkeit iSd § 24 Abs 2 KBGG vorliegen 
würde.

Das Erstgericht sprach der Kl das Kinderbetreu-
ungsgeld als Ersatz des Erwerbseinkommens zu. 
Der dagegen erhobenen Berufung der Bekl folgte 
das Berufungsgericht nicht und ließ die ordentli-
che Revision an den OGH nicht zu.
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Die außerordentliche Revision der Bekl wurde vom 
OGH wegen des Fehlens einer Rechtsfrage von er-
heblicher Bedeutung zurückgewiesen.

§ 24 Abs 1 Z 2 KBGG (idF BGBl I 2016/53) verlangt 
ua, dass der beziehende Elternteil in den letzten 
sechs Kalendermonaten unmittelbar vor der Ge-
burt des Kindes, für das Kinderbetreuungsgeld be-
zogen werden soll, durchgehend erwerbstätig gem 
§ 24 Abs 2 KBGG war. Nach § 24 Abs 2 KBGG (idF 
BGBl I 2016/53) ist unter Erwerbstätigkeit iSd 
KBGG „die tatsächliche Ausübung einer in Öster-
reich sozialversicherungspflichtigen (kranken- 
und pensionsversicherungspflichtigen) Erwerbstä-
tigkeit“ zu verstehen. Der Ausübung einer sozial-
versicherungspflichtigen Erwerbstätigkeit gleichge-
stellt sind Zeiten der vorübergehenden Unterbre-
chung dieser zuvor mindestens 182 Kalendertage 
andauernden Erwerbstätigkeit während eines Be-
schäftigungsverbotes nach dem MSchG oder 
gleichartigen anderen österreichischen Rechtsvor-
schriften.

Der OGH hielt in seiner E fest, dass der Beginn 
des Beobachtungszeitraumes nach § 24 Abs 2 
KBGG 182 Kalendertage vor Eintritt des Beschäf-
tigungsverbotes liegt, was im vorliegenden Fall 

unbestritten blieb. Die Erwerbstätigkeit der Kl 
war aber auch noch im Zeitpunkt der Geburt des 
Kindes im Mai 2018 (bis 2.12.2018) aufrecht. Die 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens ihres AG am 
12.1.2018 änderte per se nichts am Bestand des 
Dienstverhältnisses mit der Kl. Da AN bis zum Ab-
lauf von acht Wochen nach ihrer Entbindung nicht 
beschäftigt werden dürfen (§ 5 Abs 1 MSchG), 
kann sich die von der Masseverwalterin mit 
Schreiben vom 8.3.2018 ausgesprochene Dienst-
freistellung der Kl nur auf den Zeitraum nach dem 
Beschäftigungsverbot, das mit 27.6.2018 endete, 
beziehen. Der Dienstfreistellung kommt für die 
Frage, ob die sozialversicherungspflichtige Er-
werbstätigkeit zum Zeitpunkt der Geburt der 
Tochter der Kl (2.5.2018) fortbestand, somit keine 
Bedeutung zu.

Die rechtliche Beurteilung der Vorinstanzen, der 
Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld als Ersatz des 
Erwerbseinkommens der Kl sei angesichts des Vor-
liegens einer sozialversicherungspflichtigen Er-
werbstätigkeit zum Zeitpunkt der Geburt zu beja-
hen, bezeichnet der OGH in seinem Zurückwei-
sungsbeschluss somit als zutreffend.

SOPHIA MARCIAN

Kinderbetreuungsgeld: Keine Rückzahlungsverpflichtung bei 
verspäteter Mutter-Kind-Pass-Untersuchung wegen Verschiebung 
des Termins durch den Kinderarzt

Die Kl bezog anlässlich der Geburt ihrer Tochter 
am 13.4.2017 Kinderbetreuungsgeld als Ersatz des 
Erwerbseinkommens. Im achten Lebensmonat ih-
res Kindes, am 22.11.2017, ließ die Kl die vorge-
schriebene vierte Mutter-Kind-Pass-Untersuchung 
von ihrem behandelnden Kinderarzt durchführen. 
Dieser bestätigte die Durchführung der Untersu-
chung auf den herausnehmbaren Seiten im Mutter-
Kind-Pass, mit Datum und Stempel. Irrtümlich be-
stätigte der Kinderarzt auch gleichzeitig die Durch-
führung der letzten (fünften) Mutter-Kind-Pass-Un-
tersuchung auf dem Abrissblatt.

Tatsächlich wurde für die letzte im 10., 11., 12., 13. 
oder 14. Lebensmonat des Kindes vorzunehmende 
Mutter-Kind-Pass-Untersuchung aber ein Termin in 
der Woche vor dem 15.6.2018 (noch im 14. Lebens-
monat) vereinbart. Da die Tochter der Kl am selben 
Tag Fieber hatte, rief die Kl den behandelnden Kin-
derarzt an, um den Termin abzusagen. Seitens des 
Kinderarztes wurde als neuer Termin der 15.6.2018 
(15. Lebensmonat) vorgegeben. An diesem Tag 
wurde dann die letzte Mutter-Kind-Pass-Untersu-
chung inklusive der Augenuntersuchung tatsäch-
lich durchgeführt, das dokumentierte der Kinder-
arzt jedoch nur in seinen Unterlagen, nicht aber im 
Mutter-Kind-Pass. Die Kl erhielt drei Tage später 

das standardisierte Erinnerungsschreiben der 
Krankenkasse betreffend der Nachweise der Mut-
ter-Kind-Pass-Untersuchungen. Auf telefonische 
Nachfrage bei einem Mitarbeiter der Krankenkasse 
erhielt sie die Auskunft, dass alle Abschnitte einge-
langt seien und das Erinnerungsschreiben als ge-
genstandslos zu betrachten sei.

Die Kl erhielt in der Folge einen Bescheid über die 
Rückforderung von Kinderbetreuungsgeld als Er-
satz des Erwerbseinkommens in Höhe von € 1.300,- 
von der Österreichischen Gesundheitskasse (vor-
mals WGKK), da nach Ansicht der Bekl die letzte 
(fünfte) Mutter-Kind-Pass-Untersuchung der Toch-
ter der Kl nicht rechtzeitig durchgeführt und der 
Nachweis nicht rechtzeitig erbracht worden sei.

Dagegen richtete sich die Klage der Versicherten. 
Das Erstgericht sowie das Berufungsgericht ent-
schieden iSd Kl und sprachen aus, dass der Rücker-
satzanspruch der Bekl nicht zu Recht bestand.

Das Berufungsgericht ließ die ordentliche Revision 
nicht zu. In der außerordentlichen Revision wurde 
von Bekl vorgebracht, der OGH möge die Fehlbe-
urteilungen des Berufungsgerichts hinsichtlich der 
nicht rechtzeitig durchgeführten sowie nicht recht-
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zeitig nachgewiesenen fünften Mut-
ter-Kind-Pass-Untersuchungen aufgreifen. Der 
OGH teilte diese Ansicht nicht und wies – mangels 
Vorliegens einer Rechtsfrage von erheblicher Be-
deutung – die außerordentliche Revision der Bekl 
zurück.

Der OGH bestätigte in seinem Zurückweisungsbe-
schluss die Beurteilung der Vorinstanzen und wies 
erneut darauf hin, dass die Frage, ob ein Über-
schreiten der Untersuchungstermine vom Elternteil 
zu vertreten ist, nach den Umständen des Einzelfal-
les zu beurteilen ist und mangels Vorliegens einer 
unvertretbaren Beurteilung keine erhebliche 
Rechtsfrage darstellt. Selbiges gilt auch für die Fra-
ge, ob der nicht rechtzeitig erbrachte Nachweis ei-
ner Mutter-Kind-Pass-Untersuchung vom Elternteil 
zu vertreten ist.

Das Berufungsgericht sah die Verschiebung des ur-
sprünglich innerhalb der vorgesehenen Frist ver-
einbarten Untersuchungstermins auf einen späte-
ren, außerhalb der Frist liegenden Zeitpunkt durch 
den Kinderarzt, sowie den verspätet (erst im Ge-
richtsverfahren) erbrachten Nachweis für die fünf-
te Mutter-Kind-Pass-Untersuchung als nicht von 
der Kl zu vertretende Umstände an, zumal diese 
Umstände auf mehrere Fehler des Kinderarztes so-
wie einer falschen Auskunft eines Mitarbeiters der 
Bekl zurückzuführen sind. Der OGH sah darin kei-
ne aufzugreifende unvertretbare Fehlbeurteilung 
des Berufungsgerichts; da auch sonst keine Rechts-
frage erheblicher Bedeutung von der Bekl aufge-
zeigt wurde, war die Revision daher zurückzuwei-
sen.

SOPHIA MARCIAN

Keine Anrechnung des bayerischen Familiengeldes auf das 
 österreichische Kinderbetreuungsgeld

Das Erfordernis des Vorliegens von Leistungen 
gleicher Art (Art 10 VO 883/2004) gilt auch im 
Anwendungsbereich des § 6 Abs 3 KBGG idF 
BGBl I 2016/53.
Das bayerische Familiengeld ist keine mit  
dem österreichischen Kinderbetreuungsgeld 
vergleichbare Leistung.

SACHVERHALT

Der Kl, seine Lebensgefährtin und die am 21.8.2017 
geborenen gemeinsamen Kinder – Tochter und 
Sohn – haben ihren Wohnsitz und Mittelpunkt ih-
rer Lebensinteressen in Österreich. Der Kl ist in 
Deutschland, seine Lebensgefährtin in Österreich 
unselbständig beschäftigt. Die Mutter der Kinder 
vereinbarte mit ihrem DG von 14.11.2017 bis 
13.5.2019 eine Karenz nach dem Mutterschutzge-
setz (MSchG) und bezog vom 21.8.2017 bis 
20.8.2018 Kinderbetreuungsgeld. Der Kl vereinbar-
te mit seinem deutschen DG Elternzeit (Karenz) 
von 6.8. bis 20.8.2018. Der Kl und seine Lebensge-
fährtin erhielten bayerisches Familiengeld für die 
Tochter vom 1.10. bis 20.10.2018 iHv € 166,67, so-
wie vom 21.10.2018 bis 20.8.2020 iHv € 250,- mo-
natlich. Zudem wurde das deutsche Elterngeld für 
beide Kinder vom 21.9. bis 20.10.2018 ausbezahlt.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Mit Bescheid lehnte die (damalige) Salzburger Ge-
bietskrankenkasse (SGKK) den Antrag des Kl auf 
Gewährung von Kinderbetreuungsgeld als Ersatz 
des Erwerbseinkommens für den Zeitraum von 
21.8. bis 21.10.2018 ab und begründete ihre Ent-
scheidung damit, dass die Karenz der Lebensge-
fährtin des Kl ab 22.9.2018 keine gleichgestellte 
Situation iSd § 24 Abs 2 und 3 KBGG mehr darstel-

le, da eine gleichzeitige Inanspruchnahme einer in- 
und ausländischen Karenz beider Elternteile nicht 
zulässig sei. Die vorrangige Zuständigkeit zur Ge-
währung von Leistungen habe daher mit 1.10.2018 
von Österreich zu Deutschland gewechselt. Für 
den Zeitraum von 1.10. bis 21.10.2018 bestehe kein 
Anspruch des Kl auf Ausgleichszahlung, weil die in 
diesem Zeitraum bezogenen deutschen Leistungen 
höher als eine potentielle Ausgleichsleistung seien. 
Der verbleibende Bezugszeitraum von 21.8. bis 
30.9.2018 umfasse nicht mindestens 61 Tage und 
entspreche daher nicht § 3 Abs 5 KBGG [Anm: rich-
tig wäre § 24b Abs 4 KBGG].

Das Erstgericht sprach das Kinderbetreuungsgeld 
als Ersatz des Erwerbseinkommens vom 21.8. bis 
20.9.2018, sowie ab 21.10.2018 täglich iHv € 66,- so-
wie vom 21.9. bis 20.10.2018 – unter Anrechnung 
des deutschen Elterngeldes, als gleichartige Famili-
enleistung – in reduzierter Höhe von € 24,54 täg-
lich zu und sah den Anwendungsbereich der VO 
(EG) 883/2004 als eröffnet an. Das Berufungsge-
richt gab der von der SGKK erhobenen Berufung 
nicht Folge und ließ die Revision zu.

Die Revision der Bekl war, entgegen dem den OGH 
nicht bindenden Zulassungsausspruch, unzulässig 
und wurde mangels Aufzeigens einer erheblichen 
Rechtsfrage zurückgewiesen.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1.2 Schon das Erstgericht hat das Kinderbetreu-
ungsgeld als Ersatz des Erwerbseinkommens nur 
als Ausgleichszahlung zuerkannt, soweit der Kläger 
in Deutschland Elterngeld bezogen hat. Auch unter 
der Annahme einer bloß nachrangigen Zuständig-
keit Österreichs könnte im vorliegenden Fall bloß 
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das dem Kläger ab 1.10.2018 gezahlte bayerische 
Familiengeld als – weitere – anrechenbare Famili-
enleistung in Frage kommen. Eine Korrekturbe-
dürftigkeit der Rechtsansicht des Berufungsge-
richts, das die dazu erforderliche Gleichartigkeit 
beider Leistungen begründet verneint hat, zeigt die 
Revisionswerberin nicht auf (vgl zum pauschalen 
Kinderbetreuungsgeld 10 ObS 1/20z).
2. Die Revisionswerberin hält ihren Standpunkt 
aufrecht, dass es für Geburten ab dem 1.3.2017 ge-
mäß § 6 Abs 3 KBGG idF BGBl I 2016/53 für die 
Beurteilung der Anrechenbarkeit einer ausländi-
schen Familienleistung auf das Kinderbetreuungs-
geld nicht mehr auf die Vergleichbarkeit der Leis-
tungen ankomme. Dem ist bereits das Berufungs-
gericht unter Hinweis auf die Entscheidungen des 
Obersten Gerichtshofs 10 ObS 108/19h und 10 ObS 
110/19b entgegengetreten. Danach gilt das Erfor-
dernis des Vorliegens von Leistungen gleicher Art 
(Art 10 VO 883/2004) auch im Anwendungsbereich 
des § 6 Abs 3 KBGG idF BGBl I 2016/53 (so auch  
10 ObS 141/19m; RS0125752 [T3]). […]
3. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der 
Europäischen Union ist es Sache des nationalen 
Gerichts zu prüfen, ob das bayerische Familiengeld 
als Leistung gleicher Art wie das österreichische 
Kinderbetreuungsgeld als Ersatz des Erwerbsein-
kommens angesehen werden kann und es daher 
bei der Berechnung des der Klägerin geschuldeten 
Unterschiedsbetrags berücksichtigt werden darf 
(EuGH Rs C347/12, Wiering, Rn 62 mwH). Diese 
Frage lässt sich […] nach den eindeutigen Bestim-
mungen des Bayerischen Familiengeldgesetzes […] 
und des österreichischen Kinderbetreuungsgeldge-
setzes beurteilen, sodass allein der Umstand, dass 
Rechtsprechung dazu fehlt, noch nicht das Vorlie-
gen einer erheblichen Rechtsfrage im Sinn des  
§ 502 Abs 1 ZPO begründet (RS0042656).
4. In der […] Entscheidung 10 ObS 141/19m ver-
neinte der Oberste Gerichtshof die Vergleichbar-
keit des Betreuungsgeldes nach dem deutschen 
Bundeselterngeld- und Elternteilzeitgesetz (BEEG) 
[…]. Wesentlich ist daraus hervorzuheben, dass 
auch für das deutsche Betreuungsgeld ein Erwerbs-
einkommen und dessen Höhe irrelevant sind, wäh-
rend eine wesentliche Voraussetzung für das Kin-
derbetreuungsgeld darin liegt, dass bestimmte Ein-
kommensgrenzen (§ 24 Abs 1 Z 3 KBGG) nicht 
überschritten werden. Das deutsche Betreuungs-
geld kann aufgrund seiner geringen Höhe keinen 
Ausgleich für den Verzicht auf ein Erwerbseinkom-
men leisten. […]
5.1 […] das einkommensabhängige Kinderbetreu-
ungsgeld [erlaubt] anders als das bayerische Famili-
engeld während des Bezugs nur eine geringe Er-
werbstätigkeit […]. Daher ist das Kinderbetreu-
ungsgeld als Ersatz des Erwerbseinkommens auch 
mit seinem (niedrigsten) Tagsatz von 33,88 EUR 
nach dieser Gesetzesstelle rund viermal so hoch 
wie das bayerische Familiengeld, das für das erste 
und zweite Kind des Berechtigten jeweils 250 EUR 
pro Monat, für das dritte und jedes weitere Kind 

des Berechtigten jeweils 300 EUR pro Monat be-
trägt (Art 3 Nr 1 Satz 1 BayFamGG). Aus der unter-
schiedlichen Höhe der Leistungen ergibt sich […] 
ein Hinweis auf den unterschiedlichen Sinn und 
Zweck des bayerischen Familiengeldes und des 
Kinderbetreuungsgeldes als Ersatz des Erwerbsein-
kommens.
5.2 Dem Argument der Beklagten, dass auch das 
bayerische Familiengeld existenzsichernd sei, ist 
der Wortlaut des Art 1 Satz 3 und 4 BayFamGG 
entgegenzuhalten: „Das Familiengeld dient damit 
nicht der Existenzsicherung. Es soll auf existenzsi-
chernde Sozialleistungen nicht angerechnet wer-
den.“ […]
5.3 Dass umgekehrt selbst dem österreichischen 
pauschalen Kinderbetreuungsgeld – und umso 
mehr dem Kinderbetreuungsgeld als Ersatz des Er-
werbseinkommens – existenzsichernder Charakter 
zukommt, ergibt sich etwa auch aus § 10 Abs 1 Z 7 
und Abs 5 letzter Satz StbG. Danach gilt als Voraus-
setzung für die Verleihung der Staatsbürgerschaft 
der Lebensunterhalt einer/s Fremden für die letzten 
geltend gemachten sechs Monate unmittelbar vor 
dem Antragszeitpunkt auch dann als hinreichend 
gesichert, wenn in diesem Zeitraum Kinderbetreu-
ungsgeld nach dem KBGG bezogen wurde. Schließ-
lich ist Kinderbetreuungsgeld – anders als das 
baye rische Familiengeld – auch als Einkommen auf 
Leistungen der Mindestsicherung (Sozialhilfe) an-
zurechnen (vgl zB § 4 Abs 1 Z 5 der Oberösterrei-
chischen SozialhilfeV 1998, oö LGBl 1998/118 idgF, 
oder die Leistungen nach dem KBGG ausdrücklich 
erwähnende Kostenersatzregelung des § 24a Wie-
ner Mindestsicherungsgesetz, WMG, Wr LGBl 
2011/02 idgF).
5.4 Das bayerische Familiengeld dient – anders als 
das Kinderbetreuungsgeld – nicht der (teilweisen) 
Abgeltung bloß allgemeiner, auch außerhäuslicher 
Betreuungsleistungen für das Kind. Das bayerische 
Familiengeld darf nur beziehen, wer […] für eine 
förderliche frühkindliche Betreuung des Kindes 
sorgt (Art 2 Nr 1 Z 3 BayFamGG). […]
5.5 […] das bayerische Familiengeld [hat] anders als 
das österreichische pauschale Kinderbetreuungs-
geld gerade nicht den Zweck […], (ganz allgemein) 
familiäre oder außerhäusliche Betreuungsleistun-
gen (zumindest teilweise) abzugelten, sondern 
„qualitativ“ die frühe Erziehung und Bildung der 
Kinder sowie ihre Gesundheit (nur) durch den das 
Kind selbst erziehenden Anspruchsberechtigten zu 
fördern (Art 1 Satz 2 BayFamGG). […]“

ERLÄUTERUNG

Zur Vergleichbarkeit – Gleichartigkeit – von Famili-
enleistungen der Mitgliedstaaten ist auszuführen, 
dass für den Bereich des Kinderbetreuungsgeldes 
eine entsprechende Antikumulierungsregel mit § 6 
Abs 3 KBGG geschaffen wurde, nach der – sofern 
Anspruch auf vergleichbare ausländische Leistun-
gen besteht – der Kinderbetreuungsgeldanspruch 
in Höhe der ausländischen Leistung ruht. Durch 

https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&Rechtssatznummer=RS0042656&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False
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die Neuregelung des § 6 Abs 3 KBGG (idgF BGBl I 
2016/53, mit 1.3.2017 in Kraft gem § 50 Abs 15 
KBGG) wurde die Anrechnung nicht nur gleichar-
tiger, sondern sämtlicher ausländischer Familien-
leistungen gesetzlich normiert. Demnach sei nicht 
mehr die nationale Ausgestaltung der einzelnen 
Leistungen bzw deren Vergleichbarkeit maßgeb-
lich, sondern nur mehr die europarechtliche Ein-
ordnung als Familienleistung iSd Definition des  
Art 1 lit z der VO (EG) 883/2004 (ErläutRV 1110 
BlgNR 25. GP zu Art 2 Z 18). Den Mitgliedstaaten 
stehe es demnach frei, bei der Anrechnung von 
ausländischen Familienleistungen alle Familien-
leistungen des primär zuständigen Staats anzu-
rechnen und somit die Höhe der eigenen Leistung 
zu reduzieren. Die Revisionswerberin hielt ihren 
Standpunkt in diesem Sinne aufrecht und ließ da-
bei außer Acht, dass in einer der jüngst ergangenen 
E (OGH 13.9.2019, 10 ObS 110/19b) der novellierte 
§ 6 Abs 3 KBGG – im Hinblick auf die im Geltungs-
bereich der VO (EG) 883/2004 weiterhin maßgebli-
che Rsp des EuGH (8.5.2014, C-347/12, Wiering) – 
insoweit als unionsrechtswidrig erachtet wurde, als 
die Bestimmung nicht auf die Vergleichbarkeit der 
Familienleistungen abstellt.

Im vorliegenden Fall erklärten daher sowohl das 
Erstgericht als auch das Berufungsgericht – dieses 
unter Hinweis auf die Entscheidungen des OGH 
vom 13.9.2019, 10 ObS 108/19h und 10 ObS 110/19b 
–, dass, soweit § 6 Abs 3 KBGG eine über das Erfor-
dernis der Gleichartigkeit hinausgehende Anrech-
nung von Familienleistungen eines anderen Mit-
gliedstaats vorsehe, diese Bestimmung unions-
rechtswidrig und daher nicht anwendbar sei.

Eine Gleichartigkeit des bayerischen Familiengel-
des mit dem österreichischen Kinderbetreuungs-
geld liegt nicht vor, denn beide Leistungen verfol-
gen unterschiedliche Ziele. Die unterschiedliche 
Zweckwidmung dieser Familienleistungen ist nach 
dem Gesetzeswortlaut des Bayerischen Familien-
geldgesetzes vom 24.7.2018 (GVBl S 613, 622, Bay-
RS 21707A, geändert durch Art 10 des Gesetzes 
vom 24.5.2019, GVBl S 266) und des österreichi-
schen KBGG eindeutig. Das Kinderbetreuungsgeld 
ist selbst in der Pauschalvariante wesentlich höher 

(nunmehr § 3 Abs 1, § 5 Abs 1 KBGG) und soll in 
seiner (teilweisen) Einkommensersatzfunktion El-
tern ermöglichen, sich – unter Verzicht auf eine 
(Voll)Erwerbstätigkeit – der Betreuung ihres Klein-
kindes zu widmen. Dagegen soll das bayerische 
Familiengeld – als eine „Weiterentwicklung“ des 
bayerischen Landeserziehungsgeldes (Art 1 Satz 1 
BayFamGG) – eine über eine Betreuung hinausge-
henden frühkindlichen Förderung des Kindes er-
möglichen. Es gebührt Eltern als „Anerkennung 
ihrer Erziehungsleistung“ (Art 1 Satz 1 BayFamGG). 
Dieser Charakter wird dadurch verstärkt, dass die-
se Leistung gerade nicht im ersten (besonders be-
treuungsintensiven) Lebensjahr des Kindes ausbe-
zahlt wird, sondern gem Art 3 Nr 3 BayFamGG erst 
in der Zeit vom ersten Tag des 13. Lebensmonats 
bis zur Vollendung des 36. Lebensmonats des Kin-
des bezogen werden kann.

Anzumerken ist, dass durch die VO (EG) 883/2004 
im Vergleich zur VO (EWG) 1408/71 keine Ände-
rung eintrat. Dies ergibt sich schon aus der allge-
meinen Antikumulierungsregelung des Art 10 VO 
(EG) 883/2004, die die Rechtslage nach Art 12 VO 
(EWG) 1408/71 unverändert fortsetzt. Die Neurege-
lung der Familienleistungen in Art 1 lit z VO (EG) 
883/2004 verfolgt lediglich die Absicht, diese in ih-
rer Gesamtheit zu regeln. Der OGH hat bereits in 
seiner E vom 24.1.2017, 10 ObS 146/16t, ausgeführt, 
dass das vom EuGH festgelegte Erfordernis der 
Gleichartigkeit im Anwendungsbereich der VO 
(EG) 883/2004 weiterhin Gültigkeit hat. Dass es – 
soweit es um die Berechnung des Unterschiedsbe-
trags nach Art 68 Abs 2 VO (EG) 883/2004 geht – 
zu einem Systemwandel gekommen wäre und in 
Abkehr von der bisherigen Rsp des EuGH sämtli-
che und nicht nur gleichartige Familienleistungen 
angerechnet werden sollten, ist weder aus der in 
Art 1 lit z der VO (EG) 883/2004 enthaltenen Be-
griffsdefinition noch aus der allgemeinen Antiku-
mulierungsregel des Art 10 VO 883/2004 iVm 
Art 68 der VO (EG) 883/2004 abzuleiten (siehe 
Sonntag, Unions-, verfassungs- und verfahrens-
rechtliche Probleme der KBGG-Novelle 2016 und 
des Familienzeitbonusgesetzes, ASoK 2017, 2 f).

KRISZTINA JUHASZ

Kein Anspruch auf österreichisches Kinderbetreuungsgeld trotz 
Wohnsitzes in Österreich, wenn beide Elternteile nicht in Öster-
reich beschäftigt sind

Art 45 AEUV räumt einem Wander-AN nicht das 
Recht ein, sich in seinem Wohnsitzstaat auf die-
selbe soziale Absicherung zu berufen wie die, 
in deren Genuss er käme, wenn er in diesem 
Mitgliedstaat arbeitete, falls er tatsächlich in ei-
nem anderen Mitgliedstaat arbeitet und gemäß 
den Bestimmungen dieses (leistungszuständi-

gen) Mitgliedstaats nicht in den Genuss einer 
solchen Absicherung kommt. Eine aus einer Be-
schäftigung in einem anderen Staat abgeleitete 
Leistungsverpflichtung des Wohnsitzstaats 
würde das durch den Vertrag über die Arbeits-
weise der Europäischen Union (AEUV) einge-
richtete Gleichgewicht zerstören, weil eine sol-
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che Pflicht dazu führen könnte, dass nur das 
Gesetz des Mitgliedstaats, der die vorteilhafte-
re soziale Sicherung bietet, angewandt wird. Es 
bestünde die Gefahr der Beeinträchtigung des 
finanziellen Gleichgewichts des Systems der so-
zialen Sicherheit desjenigen Mitgliedstaats, der 
die vorteilhafteste soziale Sicherung bietet.

SACHVERHALT

Der Kl, seine Gattin und ihre Kinder sind deutsche 
Staatsangehörige und haben ihren Hauptwohnsitz 
und Lebensmittelpunkt in Österreich. Der Kl ist 
seit 1.4.2017 im Fürstentum Liechtenstein, seine 
Gattin war bis 31.3.2017 in Deutschland beschäftigt 
und danach nicht mehr erwerbstätig. Sie erhält die 
Ausgleichszahlung zur Familienbeihilfe.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Mit Bescheid lehnte die (damalige) Vorarlberger 
Gebietskrankenkasse den Antrag des Kl auf Zuer-
kennung von Kinderbetreuungsgeld als Ersatz des 
Erwerbseinkommens für den Zeitraum von 16.7. 
bis 15.10.2018 iHv € 66,- täglich ab und begründete 
ihre Entscheidung damit, dass beide Elternteile 
nicht in Österreich beschäftigt seien, sodass Öster-
reich für die Gewährung von Kinderbetreuungs-
geld nicht zuständig sei. Zudem handle es sich bei 
der Beschäftigung des Kl in Liechtenstein nicht um 
eine sozialversicherungspflichtige Erwerbstätigkeit 
iSd § 24 Abs 1 Z 2 iVm Abs 2 KBGG.

Das Erstgericht sprach das Kinderbetreuungsgeld 
wie beantragt zu. Das Berufungsgericht gab der 
von der Bekl erhobenen Berufung nicht Folge und 
ließ die Revision nicht zu.

Gegen dieses Urteil richtete sich die außerordentli-
che Revision der Bekl. Auch in ihrer außerordent-
lichen Revision hielt die Bekl daran fest, dass sich 
aus der E des EuGH vom 20.5.2008, C-352/06, Bos-
man, ergebe, dass in einem Fall wie dem vorlie-
genden, die nationalen Anspruchsvoraussetzun-
gen erfüllt sein müssen. Dies sei hier nicht der 
Fall, weil der Kl keine sozialversicherungspflichti-
ge Erwerbstätigkeit in Österreich ausgeübt habe. 
Österreich sei als Wohnsitzstaat zur Gewährung 
von Familienleistungen nicht zuständig, aus der 
unionsrechtlich geforderten Tatbestandsgleichstel-
lung könne diese fehlende Zuständigkeit nicht be-
gründet werden.

Dem kam im Hinblick auf die zu einem vollkom-
men vergleichbaren Sachverhalt, aber erst nach der 
Entscheidung des Berufungsgerichts ergangenen 
OGH-E vom 19.11.2019, 10 ObS 120/19y, Berechti-
gung zu. Die Revision war daher zulässig und be-
rechtigt. Die Entscheidungen der Vorinstanzen 
wurden abgeändert und das Klagebegehren auf 
Kinderbetreuungsgeld als Ersatz des Erwerbsein-
kommens wurde somit abgewiesen.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1. Die Verordnung (EG) Nr 883/2004 […] findet 
ebenso wie die Verordnung (EG) Nr 987/2009 […] 
im Wege des EWR-Abkommens seit 1.6.2012 auch 
auf das Fürstentum Liechtenstein Anwendung […]. 
Der persönliche Anwendungsbereich der VO 
883/2004 ist für den Kläger, einen Grenzgänger im 
Sinn des Art 1 lit f VO 883/2004 eröffnet (Art 2  
Abs 1 VO 883/2004). Ihr sachlicher Anwendungs-
bereich ist gemäß Art 3 Abs 1 lit j VO 883/2004 
eröffnet, weil es sich beim Kinderbetreuungsgeld 
um eine Familienleistung nach dieser Bestimmung 
handelt (RS0122905 [T4]).
2. Personen, die in den Anwendungsbereich der 
Verordnung fallen, unterliegen gemäß Art 11 Abs 1 
VO 883/2004 den Rechtsvorschriften nur eines Mit-
gliedstaats. Grundsätzlich ist gemäß Art 11 Abs 3 
lit a VO 883/2004 das Recht des Mitgliedstaats 
maßgebend, in dem eine Beschäftigung oder selb-
ständige Erwerbstätigkeit ausgeübt wird. Für den 
Kläger ist demnach das Recht des Fürstentums 
Liechtenstein als seines Beschäftigungsstaats an-
wendbar.
3. Familienleistungen werden nach den Art 67–69 
VO 883/2004 koordiniert. Gemäß Art 67 VO 
883/2004 hat eine Person auch für Familienange-
hörige, die in einem anderen Mitgliedstaat woh-
nen, Anspruch auf Familienleistungen nach den 
Rechtsvorschriften des zuständigen Mitgliedstaats. 
Der Kläger hat danach grundsätzlich Anspruch auf 
Familienleistungen nach liechtensteinischem Recht 
für seinen in Österreich lebenden Sohn als Famili-
enangehörigen (Art 1 lit i VO 883/2004). Liechten-
stein gewährt nach den Verfahrensergebnissen 
auch Familienleistungen, allerdings keine dem 
Kinderbetreuungsgeld als Ersatz des Erwerbsein-
kommens vergleichbare Leistung.
4.1 Sind für denselben Zeitraum und für dieselben 
Familienangehörigen Leistungen nach den Rechts-
vorschriften mehrerer Mitgliedstaaten zu gewäh-
ren, so gelangen die Prioritätsregeln des Art 68 
VO 883/2004 zur Anwendung. Das ist auch hier 
der Fall, weil für den Sohn des Klägers Leistungen 
sowohl nach liechtensteinischem Recht (Kinder-
zulage) als auch nach österreichischem Recht 
(Ausgleichszahlung zur Familienbeihilfe) gewährt 
werden.
4.2 Ebenso wie in dem zu 10 ObS 120/19y zu be-
urteilenden Sachverhalt gelangt auch im vorlie-
genden Fall nur Art 68 Abs 1 lit a VO 883/2004 zur 
Anwendung, weil ein Anspruch des Klägers man-
gels Beschäftigung in Österreich nur aufgrund des 
Wohnortes des Kindes in Österreich denkbar ist. 
Auch die Gattin des Klägers war nicht in Öster-
reich beschäftigt, sodass auch hier nur ein über 
den Wohnort ausgelöster Anspruch in Frage käme. 
Eine der Entscheidung des EuGH, C-32/18, Moser, 
vergleichbare Konstellation liegt auch im vorlie-
genden Fall nicht vor. Insbesondere kann auch im 
vorliegenden Fall der Kläger seinen Anspruch 
nicht aus einer Beschäftigung seiner Gattin in Ös-

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:62006CJ0352
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=10ObS120/19y&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&Rechtssatznummer=RS0122905&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=10ObS120/19y&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:62018CJ0032
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terreich ableiten, wie es in der Entscheidung des 
EuGH zu C-32/18, Moser, der Fall war.
5.1 Bei der Anwendung österreichischen Rechts ist 
der Anspruch des Klägers aus dem von der Be-
klagten angeführten Grund des Fehlens einer so-
zialversicherungspflichtigen Erwerbstätigkeit in 
Österreich (§ 24 Abs 2 KBGG) vor der Geburt des 
Sohnes zu verneinen. Dazu kann auf die ausführ-
liche Begründung der Entscheidung 10 ObS 
120/19y verwiesen werden (dort Pkt 4.). Daraus ist 
zusammengefasst hervorzuheben:
5.2 Nach dem Standpunkt des Klägers müsste im 
Rahmen der Koordinierung nicht nur das rein mit-
gliedstaatliche (österreichische) Recht angewendet 
werden, sondern dieses darüber hinaus unions-
rechtskonform ausgelegt werden, indem generell 
auch Beschäftigungszeiten, die in einem anderen 
Mitgliedstaat (hier: Liechtenstein) zurückgelegt 
wurden, für die Erfüllung der Voraussetzungen 
des § 24 Abs 1 Z 2 iVm Abs 2 KBGG heranzuzie-
hen wären. Damit würde allerdings der Bereich 
der Koordinierung der Systeme der sozialen Si-
cherheit verlassen werden. Art 45 AEUV räumt ei-
nem Wanderarbeitnehmer nicht das Recht ein, 
sich in seinem Wohnsitzstaat (hier: Österreich) auf 
dieselbe soziale Absicherung zu berufen wie die, 
in deren Genuss er käme, wenn er in diesem Mit-
gliedstaat arbeitete, falls er tatsächlich in einem 
anderen Mitgliedstaat arbeitet (hier: Liechtenstein) 
und gemäß den Bestimmungen dieses (leistungs-
zuständigen) Mitgliedstaats nicht in den Genuss 
einer solchen Absicherung kommt (EuGH C-95/18, 
C-96/18, van den Berg, Giesen und Franzen,  
Rn 58). Eine aus einer Beschäftigung in einem an-
deren Staat abgeleitete Leistungsverpflichtung des 
Wohnsitzstaats würde das durch den AEUV einge-
richtete Gleichgewicht zerstören, weil eine solche 
Pflicht dazu führen könnte, dass nur das Gesetz 
des Mitgliedstaats, der die vorteilhaftere soziale 
Sicherung bietet, angewandt wird. Es bestünde 
die Gefahr der Beeinträchtigung des finanziellen 
Gleichgewichts des Systems der sozialen Sicher-
heit desjenigen Mitgliedstaats, der die vorteilhaf-
teste soziale Sicherung bietet. […]“

ERLÄUTERUNG

Familienleistungen werden nach den Bestimmun-
gen des Kapitels 8 des Titels III der VO (EG) 
883/2004 koordiniert. Art 68 Abs 1 der VO (EG) 
883/2004 legt für den Fall, dass für denselben 
Zeitraum und für dieselben Familienangehörigen 
Leistungen nach den Rechtsvorschriften mehrerer 
Mitgliedstaaten zu gewähren sind, Prioritätsre-
geln fest, und zwar in lit a für den Fall, dass Leis-
tungen von mehreren Mitgliedstaaten aus unter-
schiedlichen Gründen zu gewähren sind, und in 
lit b für den Fall, dass Leistungen von mehreren 
Mitgliedstaaten aus denselben Gründen zu ge-
währen sind. Gem Art 60 Abs 1 der VO (EG) 
987/2009 ist bei der Anwendung von Art 67 und 
68 der VO (EG) 883/2004 „insbesondere, was das 

Recht einer Person zur Erhebung eines Leistungs-
anspruchs anbelangt, die Situation der gesamten 
Familie in einer Weise zu berücksichtigen, als 
würden alle beteiligten Personen unter die Rechts-
vorschriften des betreffenden Mitgliedstaats fal-
len und dort wohnen“. Nach dem EuGH gilt diese 
Bestimmung unabhängig davon, ob die Leistun-
gen nach dem vorrangig anzuwendenden Recht 
zu gewähren sind oder nach anderen Rechtsvor-
schriften geschuldet werden (EuGH 18.9.2019, 
C-32/18, Moser, Rz 44 ff).

Der OGH bezog sich bei seiner Begründung auf 
seine E vom 19.11.2019, 10 ObS 120/19y, und ver-
wies dabei auf den vollkommen vergleichbaren 
Sachverhalt für den vorliegenden Fall. Für den hier 
zu beurteilenden Sachverhalt kommt Art 68 Abs 1 
lit a der VO (EG) 883/2004 in Betracht. Da der Kl 
seinen Anspruch im Wohnsitzstaat geltend machte, 
der weder sein noch der Beschäftigungsstaat seiner 
Ehefrau war, lag hier – nach Ansicht der OGH – 
keine der EuGH-E Rs Moser vergleichbare Konstel-
lation vor.

Der Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld als Ersatz 
des Erwerbseinkommens setzt nach § 24 Abs 1 Z 2 
iVm Abs 2 KBGG eine durchgehende, der österrei-
chischen KV und PV unterliegende Erwerbstätig-
keit des Elternteils in den letzten 182 Kalenderta-
gen unmittelbar vor der Geburt des Kindes voraus. 
Diese Voraussetzung erfüllte der Kl nicht. Der 
OGH hat in der E vom 22.10.2015, 10 ObS 148/14h, 
zum einkommensabhängigen Kinderbetreuungs-
geld ausgesprochen, dass die in § 24 Abs 1 Z 2 iVm 
Abs 2 KBGG enthaltene Beschränkung lediglich 
auf eine in Österreich ausgeübte sozialversiche-
rungspflichtige Erwerbstätigkeit als unionsrechts-
widrig zu qualifizieren und daher wegen des An-
wendungsvorrangs des Unionsrechts unbeachtet 
zu lassen ist.

In der vorliegenden E (wie auch in OGH vom 
19.11.2019, 10 ObS 120/19y) relativierte der OGH 
diesen Rechtssatz dahingehend, dass allein der 
Wohnsitz des Kindes und seiner Eltern in Öster-
reich kein ausreichendes Kriterium für einen An-
spruch auf einkommensabhängiges Kinderbetreu-
ungsgeld darstellt, wenn beide Elternteile in einem 
anderen von der Sozialrechtskoordinierung erfass-
ten Staat beschäftigt sind. Er begründete dies da-
mit, dass die EU-Mitgliedstaaten, die EWR-Ver-
tragsstaaten und die Schweiz im Rahmen der Aus-
gestaltung ihrer Sozialversicherungssysteme nicht 
zu einer Harmonisierung verpflichtet sind (Art 48 
AEUV). Zwar dürfen Versicherte nicht deshalb An-
sprüche auf Leistungen der sozialen Sicherheit ver-
lieren, weil sie das Recht der Freizügigkeit in An-
spruch genommen haben (EuGH 11.7.2002, 
C-224/98, D‘Hoop, uva), dennoch kann aufgrund 
der Unterschiede der Rechtsvorschriften über die 
soziale Sicherheit der Mitgliedstaaten eine Verlage-
rung der Erwerbstätigkeit je nach Einzelfall Vortei-

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:62018CJ0032
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=10ObS120/19y&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=10ObS120/19y&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:62018CJ0095
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:62018CJ0096
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:62018CJ0032
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:61998CJ0224
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le oder Nachteile in Bezug auf den sozialen Schutz 
haben (EuGH 14.3.2019, C-134/18, Vester, Rz 32; 
OGH 19.11.2019, 10 ObS 120/19y).

Fazit: In Konstellationen wie im vorliegenden Fall 
könnte die Heranziehung von Beschäftigungszei-
ten, die in einem anderen Mitgliedstaat (bzw Ver-

tragsstaat) für die Erfüllung der von § 24 Abs 1 Z 2 
iVm Abs 2 KBGG gestellten Voraussetzungen zu-
rückgelegt wurden, das finanzielle Gleichgewicht 
des Systems der sozialen Sicherheit – in dem Fall 
von Österreich – gefährden.

KRISZTINA JUHASZ

Pauschales Kinderbetreuungsgeld: Familienbetrachtungsweise nur 
bei Anwendung von Art 67 und 68 VO 883/2004 relevant

Die Kl, ihr Ehegatte sowie die gemeinsamen Kin-
der sind österreichische Staatsbürger und haben 
ihren Lebensmittelpunkt in Österreich. Der Ehe-
gatte der Kl ist im Fürstentum Liechtenstein un-
selbständig erwerbstätig. Die Kl beantragte anläss-
lich der Geburt ihres zweiten Sohnes am 19.5.2018 
das Kinderbetreuungsgeld in der Kontovariante 
für den Zeitraum von der Geburt bis zum 18.5.2019 
in Höhe von € 33,88 täglich. Sie bezog Wochengeld 
ab 22.3. bis 14.7.2018. Seit dem Ende des Mutter-
schutzes befindet sie sich in Karenz. Sie hat seit 
16.8.2004 ein aufrechtes Beschäftigungsverhältnis 
in Österreich. Nach Ende der Karenz ihres ersten 
Kindes war die Kl von 3.1. bis 30.9.2016 geringfü-
gig im Ausmaß von acht Wochenstunden beschäf-
tigt. Ab dem 1.10.2016 war sie im Ausmaß von 
neun Wochenstunden beschäftigt, wobei damit die 
Geringfügigkeitsgrenze überschritten wurde.

Mangels Ausstellung eines Bescheides durch die 
Bekl begehrte die Kl mit ihrer beim Erstgericht 
eingebrachten Säumnisklage die Zahlung des Kin-
derbetreuungsgeldes in Höhe von € 33,88 täglich 
für die Zeit von 15.7.2018 bis 18.5.2019. Das Erstge-
richt gab der Klage statt. Das Berufungsgericht be-
stätigte dieses Urteil.

Gegenstand des Revisionsverfahrens war die Klä-
rung der Frage, ob Österreich im Rahmen der VO 
883/2004 vorrangig oder nachrangig zuständig ist 
und ob die Kl die Anspruchsvoraussetzungen des 
§ 24 Abs 1 Z 2 iVm Abs 2 KBGG erfüllt, obwohl sie 
während der ersten zehn Tage des Zeitraumes von 
182 Tagen noch geringfügig beschäftigt war.

Der OGH hält die Revision zur Klarstellung für zu-
lässig, aber für nicht berechtigt. Er hält fest, dass 
die Ausübung einer kranken- und pensionsversi-
cherungspflichtigen Erwerbstätigkeit in Österreich 
(vgl § 24 Abs 2 KBGG) nicht Anspruchsvorausset-
zung für den Bezug von pauschalem Kinderbe-
treuungsgeld als Konto (hier gem § 3 Abs 1 KBGG) 
ist. Schon daher kommt es auf die Frage, ob die 
Tage der geringfügigen Beschäftigung der Kl als 
Beschäftigung im unionsrechtlichen Sinn anzuse-
hen wären, nicht an.

Weiters führt er aus, dass die Kl (anders als ihr 
Ehegatte) keine Grenzgängerin iSd Art 1 lit f 

VO 883/2004 ist, weil sie in Österreich wohnt 
und hier einer Beschäftigung nachgeht. Auf die 
Kl sind daher nicht die Vorschriften mehrerer 
Mitgliedstaaten anwendbar, der persönliche 
 Anwendungsbereich der VO 883/2004 ist nicht 
für die Kl als unmittelbar Berechtigte eröff- 
net. Der persönliche Geltungsbereich der 
VO 883/2004 ist für die Kl vielmehr als Familien-
angehörige (Art 1 lit i VO 883/2004) ihres Ehe-
gatten, der unstrittig Wander-AN ist, gem Art 2 
VO 883/2004 eröffnet. Dieses Merkmal wäre für 
von der Beschäftigung des Ehegatten der Kl ab-
geleitete Ansprüche von Belang (vgl Spiegel in 
Fuchs, Europäisches Sozialrecht7 Art 2 Rn 5). 
 Einen solchen Anspruch macht die Kl in diesem 
Verfahren aber nicht geltend.

Der Ehegatte der Kl bezieht lediglich eine liechten-
steinische Familienzulage als Ausgleichszahlung 
zu der der Kl in Österreich gewährten Familien-
beihilfe, nicht aber eine zum Kinderbetreuungs-
geld nach Sinn und Zweck und Struktur (vgl dazu 
EuGH C-347/12, Wiering, ECLI:EU:C:2014:300, 
Rn 54 ff) gleichartige und daher allenfalls anre-
chenbare liechtensteinische Leistung. Es fehlt 
schon daher an den Voraussetzungen für die An-
wendung der Koordinierungsnormen für Familien-
leistungen (Art 67 ff VO 883/2004), zu denen auch 
das Kinderbetreuungsgeld zählt (Art 1 lit z 
VO 883/2004). Die Familienbetrachtungsweise 
spielt schon nach dem Wortlaut des Art 60 Abs 1 
Satz 2 DVO 987/2009 nur bei der Anwendung von 
Art 67 und 68 VO 883/2004 eine Rolle (EuGH 
C-32/18, Moser, ECLI:EU:C:2019:752, Rn 33, 34), 
also nicht im vorliegenden Fall.

Daraus folgt: Auch unter der Annahme der von der 
Bekl behaupteten vorrangigen Zuständigkeit 
Liechtensteins zur Gewährung von Familienleis-
tungen wäre Liechtenstein zur Gewährung von Fa-
milienleistungen an den Ehegatten der Kl und da-
raus abgeleiteten Ansprüchen an die Kl vorrangig 
zuständig. Der Anspruch der Kl auf pauschales 
Kinderbetreuungsgeld als Konto ist jedoch nicht 
von einer Beschäftigung abhängig und wird auch 
nicht aus der Beschäftigung des Ehegatten der Kl 
in Liechtenstein abgeleitet.

SARA NADINE PÖCHEIM
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Keine Berücksichtigung von Versicherungsmonaten aus anderen 
EU-Staaten bei Berechnung von Alterspensionen nach dem APG

Liegen die für den Anspruch auf Korridorpensi-
on erforderlichen Versicherungszeiten in Öster-
reich vor, ist keine Zusammenrechnung mit Ver-
sicherungszeiten auch aus anderen Mitglied-
staaten für das Entstehen des Anspruchs gem 
Art 6 VO 883/2004 erforderlich.
Eine Übernahme der Versicherungslast für die 
die Dauer von einem Jahr nicht erreichenden 
Versicherungszeiten in einem anderen Mitglied-
staat (hier von elf deutschen Versicherungsmo-
naten bei der Berechnung der Korridorpension) 
hat gem Art 57 Abs 4 VO 883/2004 nicht zu er-
folgen.

SACHVERHALT

Der Kl ist im November 1956 geboren, er hat in 
Österreich 559 Versicherungsmonate erworben 
und erfüllt unstrittig die Voraussetzungen für die 
Korridorpension zum Stichtag 1.12.2018. In 
Deutschland hat der Kl elf Monate an Pflichtversi-
cherungszeiten erworben, ein Rentenanspruch 
nach deutschem Recht besteht nicht, weil weniger 
als ein Jahr Versicherungszeit vorliegt.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die Pensionsversicherungsanstalt sprach dem Kl 
eine Korridorpension in Höhe von € 2.619,- zu, die in 
Deutschland erworbenen Versicherungsmonate wur-
den bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der Kl 
begehrte die Zuerkennung einer Korridorpension 
mit Berücksichtigung der elf deutschen Versiche-
rungsmonate. Die Bekl brachte vor, dass bei Berech-
nung einer Alterspension nach dem Allgemeinen 
Pensionsgesetz (APG) die elf Beitragsmonate nicht 
zu übernehmen seien. Bei der Berechnung der Alters-
pension nach dem APG spielen Zeiträume keine Rol-
le, weshalb die Regelung des Art 52 VO 883/2004 
über die anteilige Berechnung nicht anzuwenden 
sei; die Alterspension nach APG sei auch im Anhang 
VIII Teil 2 zur VO 883/2004 eingetragen.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren auf Zuer-
kennung einer höheren Pension unter Berücksich-
tigung der deutschen Versicherungsmonate ab. Das 
Berufungsgericht gab der Berufung des Kl keine 
Folge und ließ die Revision zu, weil eine höchstge-
richtliche Judikatur zu dieser Frage fehle.

Der OGH hält die Revision für zulässig, aber nicht 
berechtigt.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1.1 Die Korridorpension ist eine Alterspension, 
deren Anspruch und Ausmaß das APG regelt (§ 1 
Abs 1 Z 2, § 4 Abs 2 APG). […]

1.2 Mit der Einführung des Pensionskontos […] 
wurde die Pensionsberechnung in der österreichi-
schen gesetzlichen Altersversicherung grundlegend 
geändert. Die Pension wird nicht mehr wie im Alt-
recht am Ende einer Versicherungskarriere, am 
Pensionsstichtag, nach den dann erworbenen Versi-
cherungszeiten und Ersatzzeiten, auf Basis einer 
Bemessungsgrundlage und von Steigerungsbeträ-
gen und zu dem am Stichtag geltenden Recht be-
rechnet (vgl §§ 238 ff ASVG), sondern entwickelt 
sich entlang des Versicherungsverlaufs in einem 
Pensionskonto parallel zu dieser Versicherungskar-
riere. […] Das Ausmaß der Alterspension ergibt sich 
gemäß § 5 Abs 1 APG aus der bis zum Stichtag […] 
ermittelten Gesamtgutschrift (§ 11 Z 5 APG) geteilt 
durch 14.
1.3 Der Revisionswerber argumentiert, dass Zeit-
räume für die Berechnung der Pension eine Rolle 
spielten, weil die Summe der Beitragsgrundlagen 
im Sinn des § 11 Z 1 bis 3 APG auch vom Ausmaß 
der Versicherungszeiten, nämlich deren Anzahl, ab-
hinge. […] Sehr wohl würden daher Zeiträume für 
die Berechnung der Alterspension (Korridorpensi-
on) eine Rolle spielen. Dies trifft nicht zu:
1.4 Im Altrecht […] erfolgte die Pensionsberech-
nung nach dem Bemessungsgrundlagensystem. Für 
die Pensionshöhe war ua die Anzahl der erworbe-
nen Versicherungsmonate […] und die Höhe der Be-
messungsgrundlage maßgeblich. Für die Bildung 
der Pensionsbemessungsgrundlage kam es auf die 
zeitliche Lagerung der Versicherungszeiten an: Der 
Zeitraum für die Bildung der Pensionsbemessungs-
grundlage wurde von den 228 besten Monaten […] 
schrittweise auf 480 Monate verlängert. Die Bemes-
sungsgrundlage errechnete sich demnach aus einer 
bestimmten Zahl der höchsten aufgewerteten mo-
natlichen Gesamtbeitragsgrundlagen. Die Entschei-
dung, aus welchen Jahren das versicherte Einkom-
men und damit die Beitragsgrundlagen zur Berech-
nung der Pension herangezogen werden, spielte 
daher die wichtigste Rolle für die Pensionshöhe 
[…]. Das Ausmaß der Pension war bei dieser Be-
rechnung daher durch die Anzahl der Versiche-
rungsmonate bestimmt […], aber auch – wie ausge-
führt – durch deren zeitliche Lage.
1.5 Die Pensionsberechnung nach dem Pensions-
konto stellt hingegen weder zur Ermittlung eines 
Steigerungsprozentsatzes noch einer Bemessungs-
grundlage auf Versicherungszeiten ab […], auch de-
ren zeitliche Lagerung spielt keine Rolle für die 
Pensionshöhe. Die Pension wird im Pensionskonto 
nach dem Bausteinprinzip aufgebaut: Der Versi-
cherte bekommt für jedes Jahr Teilgutschriften aus-
gewiesen, die in der Folge zu einer Gesamtgut-
schrift addiert werden. Die Teilgutschrift beträgt 
1,78 % der beitragspflichtigen Jahresbeitragsgrund-
lage, begrenzt mit der jeweiligen Höchstbeitrags-
grundlage (dieser Prozentsatz resultiert aus der For-
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mel, wonach im Alter von 65 Jahren nach 45 Versi-
cherungsjahren ca 80 % des Durchschnittseinkom-
mens als Pensionsleistung gebühren sollen). […] 
Die Summe der Teilgutschriften, also die Gesamt-
gutschrift, wird am 1.1. eines jeden Jahres mit der 
Aufwertungszahl […] multipliziert. Die neue Teil-
gutschrift wird danach hinzugerechnet […]. Die 
Höhe der Alterspension nach dem APG errechnet 
sich daher ausschließlich nach den eingezahlten 
Beiträgen und deren Aufwertung („Verzinsung“, 
Spiegel in SV-Komm [207. Lfg] Vor § 251a ASVG 
Rz 28). […]
2.2 Die Alterspension gemäß § 4 Abs 2 APG (Korri-
dorpension) hat den Zweck, den Lebensunterhalt 
von Versicherten sicherzustellen, die bei Erreichen 
eines bestimmten Alters ihre Beschäftigung aufge-
geben haben und nicht mehr verpflichtet sind, der 
Arbeitsmarktverwaltung zur Verfügung zu stehen. 
Es handelt sich daher um eine Leistung bei Alter im 
Sinn des Art 3 Abs 1 lit d VO 883/2004 […].
2.3 Die Koordinierung der Altersrenten regeln […] 
die Art 50 ff VO 883/2004. Die Feststellung der 
Leistungen durch anteilige Berechnung regelt […] 
Art 52 VO 883/2004. Im konkreten Fall ist jedoch 
Art 57 VO 883/2004 zu beachten, weil der Kläger 
Versicherungszeiten in der Dauer von weniger als 
einem Jahr in Deutschland erworben hat. Art 57 
Abs 2 VO 883/2004 sieht vor, dass solche Zeiten, 
wenn sie im Mitgliedstaat, in dem sie erbracht wur-
den, wie im vorliegenden Fall keinen Leistungsan-
spruch auslösen, zur Berechnung des theoretischen 
Betrags der Leistung (Art 52 Abs 1 lit b sublit i 
VO 883/2004) vom zuständigen Träger des betrof-
fenen Mitgliedstaats (im vorliegenden Fall wäre das 
die Beklagte) zu berücksichtigen sind.
2.4 Dazu haben bereits die Vorinstanzen zutreffend 
ausgeführt, dass weder Art 52 Abs 1 bis 3 
VO 883/2004 noch Art 57 VO 883/2004 im vorlie-
genden Fall anwendbar sind. Dies ergibt sich aus 
Art 52 Abs 5 VO 883/2004, wonach die anteilige 
Berechnung der Alterspension gemäß Art 52 Abs 1 
bis 3 VO 883/2004 nicht auf Systeme angewandt 
wird, bei denen Zeiträume für die Berechnung kei-
ne Rolle spielen, sofern diese Systeme in Anhang 
VIII Teil 2 zur VO 883/2004 genannt sind. In diesen 
Fällen hat die betroffene Person Anspruch auf die 
gemäß den Rechtsvorschriften des betreffenden 
Mitgliedstaats berechnete Leistung. Parallel dazu 
ordnet auch Art 57 Abs 4 VO 883/2004 an, dass 
dieser Artikel nicht für die in Teil 2 des An-
hangs VIII aufgeführten Systeme gilt.
2.5 Für die Berechnung der Alterspension (Korri-
dorpension) nach dem APG spielen, wie ausge-
führt, Zeiträume keine Rolle. Die Alterspensionen 
auf Grundlage eines Pensionskontos nach dem 
APG sind ausdrücklich im Anhang VIII Teil 2 
VO 883/2004 genannt. Der Kläger hat daher […] 
Anspruch auf eine Korridorpension nach den öster-
reichischen Rechtsvorschriften gemäß Art 52 Abs 5 
letzter Satz VO 883/2004. […]
3.2 […] Mit der VO 883/2004 wird […] kein gemein-
sames System der sozialen Sicherheit geschaffen. 

Sie lässt vielmehr unterschiedliche nationale Syste-
me bestehen und soll diese nur koordinieren, um 
die wirksame Ausübung der Freizügigkeit (Art 45 ff 
AEUV) sicherzustellen. Die Mitgliedstaaten sind da-
her nach ständiger Rechtsprechung des Gerichts-
hofs der Europäischen Union weiterhin für die Aus-
gestaltung ihrer Systeme der sozialen Sicherheit 
zuständig […].
3.3 Daraus folgt, dass einem Erwerbstätigen nicht 
garantiert ist, dass die Ausweitung seiner Tätigkeit 
auf mehr als einen Mitgliedstaat oder deren Verla-
gerung in einen anderen Mitgliedstaat hinsichtlich 
der sozialen Sicherheit neutral ist (EuGH C-134/18, 
Vester, Rn 32). Schon daher kann sich der Kläger im 
hier eröffneten Anwendungsbereich des koordinie-
renden Rechts der sozialen Sicherheit der Europäi-
schen Union nicht auf eine Verletzung des allgemei-
nen Gleichheitssatzes des Art 20 GRC berufen. […]
3.4 Gemäß Art 6 VO 883/2004 – der das dargestell-
te Grundprinzip des Art 48 lit a AEUV umsetzt – hat 
der Träger eines Mitgliedstaats die Zurücklegung 
von Versicherungszeiten in einem anderen Mit-
gliedstaat im gegebenen Zusammenhang nur inso-
fern zu berücksichtigen, als nach seinen eigenen 
Rechtsvorschriften der Erwerb, die Aufrechterhal-
tung, die Dauer oder das Wiederaufleben des An-
spruchs von der Zurücklegung von Versicherungs-
zeiten abhängig sind. Die Berücksichtigung frem-
der Versicherungszeiten (vgl zu diesem Begriff 
Art 1 lit t VO 883/2004) weist gegenüber der Sach-
verhaltsgleichstellung gemäß Art 5 VO 883/2004 
die Besonderheit auf, dass diese nur in den in der 
Vorschrift genannten eingeschränkten Funktionen 
erfolgt, nämlich im Rahmen anspruchsbegründen-
der und anspruchserhaltender Normen, die be-
stimmte Mindestzeiten der versicherungsrechtli-
chen oder territorialen Zugehörigkeit voraussetzen. 
[…]
3.5 Die Zusammenrechnung von Zeiten aus unter-
schiedlichen Mitgliedstaaten beschränkt sich daher 
bereits unionsrechtlich auf das „Ob“ eines Renten-
anspruchs. Dagegen ist das Gebot der Zusammen-
rechnung auf den Leistungsumfang, das „Wie viel“ 
nicht zu erstrecken (Eichenhofer, Sozialrecht der 
Europäischen Union7, Rn 210). Trotz des Gebots der 
Zusammenrechnung von Versicherungszeiten wird 
die Leistungshöhe von jedem Träger daher geson-
dert aufgrund der nach dessen Recht zurückgeleg-
ten Zeiten ermittelt. […]
3.6 Zwischenergebnis: Das Primärrecht der Union 
gibt nicht vor, dass Versicherungszeiten aus ande-
ren Mitgliedstaaten zur Wahrung der Arbeitneh-
merfreizügigkeit auch zum Zweck der Berechnung 
der Leistung zu übernehmen sind. Eine Übernah-
me fremder Versicherungslasten erfolgt nur in den 
von der VO 883/2004 normierten Ausnahmsfällen. 
[…]
4.1 Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichts-
hofs der Europäischen Union ist der Grundsatz des 
Vertrauensschutzes Teil der Unionsrechtsordnung 
und muss von den Mitgliedstaaten bei der Durch-
führung von Regelungen der Union beachtet wer-

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:62018CJ0134
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den (EuGH C-62/00, Marks & Spencer, Rn 44 mwH; 
Jarass, GRC² Einl Rn 37 ff). […]
4.2 Der vom Kläger geltend gemachte Anspruch be-
ruht nicht auf einer Änderung einer Rechtslage, die 
ihm ein auf Grundlage der früheren Rechtslage er-
worbenes Recht genommen hätte. Das APG bildet 
das Kernstück der Pensionsharmonisierung 2005 
[…]. Es trat am 1.1.2005 in Kraft […] und gilt für 
Versicherte, die – wie der Kläger – nach dem 
31.12.1954 geboren wurden. Art 52 Abs 5 und 57 
Abs 4 VO 883/2004 wurden mit der Verord-
nung (EG) Nr 988/2009 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 16. September 2009 ge-
schaffen und traten am 31.10.2009 in Kraft. Erst 
nach diesem Zeitpunkt erwarb der Kläger Versiche-
rungszeiten in Deutschland. Die behauptete […] 
Verletzung des unionsrechtlichen Vertrauensschut-
zes durch die Aufnahme der Alterspension nach 
dem APG in Anhang VIII Teil 2 der VO 883/2004 
liegt nicht vor. […]
5.1 Der Kläger macht geltend, dass die Aufnahme 
der Alterspension nach dem APG in Anhang VIII 
Teil 2 der VO 883/2004 gegen den verfassungs-
rechtlichen Gleichheitssatz und den daraus resultie-
renden Vertrauensschutz verstoße […].
5.2 Der Anhang VIII Teil 2 der VO 883/2004 ist Teil 
des sekundären Unionsrechts, das in Österreich 
geltendes Recht, aber nicht Bestandteil der österrei-
chischen Rechtsordnung ist. Aus diesem Grund 
kann sekundäres Gemeinschaftsrecht nicht Gegen-
stand einer verfassungsrechtlichen Normenkontrol-
le sein. […] Die Verfassungswidrigkeit einer öster-
reichischen Norm macht der Kläger nicht geltend. 
[…]“

ERLÄUTERUNG

Im vorliegenden Fall war unstrittig, dass der Kl die 
erforderlichen 480 Versicherungsmonate für die 
Korridorpension erworben hat – und zwar alleine 
in Österreich. Strittig war, ob bei der Berechnung 
der Höhe der österreichischen Korridorpension 
auch die 11 Versicherungsmonate in Deutschland 
zu berücksichtigen sind.

Entscheidend ist nicht nur die Rechtslage in Öster-
reich (für den Anspruch: § 4 Abs 2 APG, für die 
Höhe §§ 10 ff iVm § 5 Abs 2 APG), sondern auch die 
VO 883/2004 zur Koordinierung der Systeme der 
sozialen Sicherheit, vor allem die Art 52 und 57 
sowie der Anhang VIII Teil 2 der VO 883/2004. Die 
Zusammenrechnung von Versicherungszeiten in 
verschiedenen Mitgliedstaaten zur Prüfung, ob ein 
Pensionsanspruch erworben ist, ist eines der 
Grundprinzipien der Koordinierungsverordnung. 
Bei der Berechnung der Höhe der Pensionen wen-
det jeder Staat grundsätzlich nationale Rechtsvor-
schriften an. In Art 57 Abs 2 und 4 VO 883/2004 
wird normiert, dass keine Leistungen gewährt wer-
den müssen, wenn weniger als ein Jahr Versiche-
rungszeiten in einem anderen Mitgliedstaat vorlie-
gen. Diese Monate sind dann vom Träger des zu-

ständigen Mitgliedstaates zu übernehmen. So sol-
len sehr kleine Teilleistungen vermieden werden, 
aber auch keine Versicherungsmonate „verloren 
gehen“. Von diesem Grundprinzip gibt es die hier 
bedeutende Ausnahme – nämlich für Systeme, die 
Leistungen vorsehen, bei denen Zeiträume für die 
Berechnung keine Rolle spielen, sofern eine Eintra-
gung im Anhang VIII Teil 2 der VO erfolgt ist.

In diesem Anhang sind (ua) aus Österreich „Alters-
pensionen und sich aus solchen ableitende Hinter-
bliebenenpensionen auf der Grundlage eines Pen-
sionskontos nach dem Allgemeinen Pensionsgesetz 
(APG) vom 18. November 2004“ eingetragen. (Anm: 
Der 18.11.2004 ist der Tag der Beschlussfassung 
des Pensionsharmonisierungsgesetzes im National-
rat.) Der OGH stellt in der vorliegenden E sehr aus-
führlich die Unterschiede zwischen „Altrecht“ und 
Pensionskontorecht dar und folgt der Rechtsauffas-
sung der Bekl und der Unterinstanzen, dass die 
Höhe einer Alterspension nach dem APG tatsäch-
lich nicht von „Zeiträumen“ abhängt und die Ein-
tragung in den Anhang zu Recht erfolgt ist. Die elf 
Versicherungsmonate in Deutschland sind daher 
für die österreichische Korridorpension nicht zu 
berücksichtigen.

Der OGH sieht keinen Anlass für die Einleitung 
eines Vorabentscheidungsverfahrens beim EuGH, 
weil auch das unionsrechtliche Primärrecht nicht 
vorgibt, dass Versicherungszeiten aus anderen 
EU-Ländern bei der Pensionsberechnung zu be-
rücksichtigen sind.

Die Ausführung, warum Versicherungszeiten und 
deren Lagerung nach dem Kontorecht tatsächlich 
keine Rolle spielen, ist mA nicht uneingeschränkt 
nachvollziehbar. So normiert § 4 Abs 2 Z 1 APG, 
dass die Korridorpension in Anspruch genommen 
werden kann, wenn mindestens 480 für die Leis-
tung zu berücksichtigende Versicherungsmona-
te vorliegen. Auch die „Lagerung“ der Zeiten spielt 
in Zusammenhang mit der unterschiedlichen Auf-
wertung von Teilgutschriften und damit deren Aus-
wirkung auf die Gesamtgutschrift und letztlich auf 
die Pensionshöhe eine Rolle.

Ergänzend ist anzumerken, dass bei „umgekehr-
ten“ zwischenstaatlichen Sachverhalten bei allen 
Alterspensionen und davon abgeleiteten Hinter-
bliebenenpensionen, die auf der Grundlage eines 
Pensionskontos nach dem APG berechnet werden, 
auch ein österreichischer Pensionsanspruch entste-
hen kann, wenn weniger als zwölf österreichische 
Versicherungsmonate vorliegen und die Anspruchs-
voraussetzungen erfüllt sind.

In Sachverhalten, wie dem vorliegenden, könnte 
der Betroffene in Deutschland eine Beitragserstat-
tung beantragen.

MONIKA WEISSENSTEINER

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:62000CJ0062
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Bei einer vom Wohnsitz in Spanien aus ausgeübten Telearbeit ist 
Spanien der für die Sozialversicherung zuständige Mitgliedstaat

Zwischen der revisionswerbenden Partei J GmbH 
und den mitbeteiligten Parteien wurden „Koopera-
tionsverträge“ abgeschlossen, wonach diese Ob-
jekt- und Kundenakquisitionen im Immobilienbe-
reich vornehmen und sich nach besten Kräften um 
den Abschluss von Rechtsgeschäften bemühen 
sollten. Sie waren für die Vermittlung von Rechts-
geschäften (zB Kauf, Verkauf, Tausch, Bestandver-
träge, Beteiligung an Immobilienfonds) über Im-
mobilienobjekte im Bundesland Salzburg, dem 
angrenzenden Salzkammergut und dem Bezirk 
Osttirol zuständig. Als Entlohnung wurden aus-
schließlich Provisionszahlungen vereinbart. Die 
dazugehörigen Nebentätigkeiten – wie das Gestal-
ten von Inseraten in Abstimmung mit dem Bürolei-
ter, das Anfertigen von Lichtbildern, die Erstellung 
von Exposés, die Betreuung von Kunden und die 
Korrespondenz – waren selbständig vorzunehmen. 
Der Letztabschluss verblieb bei der revisionswer-
benden Partei, welche einen Abschluss nach Ak-
quisition auch ohne Angabe von Gründen ableh-
nen konnte. In diesem Fall wurde weder eine Pro-
vision noch ein Entschädigungsanspruch zuge-
standen. Der Vertrag enthielt eine Verschwiegen-
heitsklausel. Hauptaufgabe der genannten Er-
werbstätigen war, der revisionswerbenden Partei 
Suchkunden und Immobilien aus dem Luxusseg-
ment zuzuführen sowie die dazugehörigen Ex-
posés und Fotos zu erstellen. Die Tätigkeit war ört-
lich ungebunden. Viel wurde über Telefonate und 
E-Mails abgewickelt. Es gab weder Vorgaben hin-
sichtlich der Anzahl der zu akquirierenden Kun-
den bzw Objekte noch hinsichtlich der diesbezüg-
lich aufzuwendenden Zeit. Die Gestaltung der Tä-
tigkeit war völlig frei, es gab keinerlei Vorgaben, 
wie die Akquisitionen durchzuführen waren. Die 
Arbeitszeiten waren frei gestaltbar. Sämtliche im 
Zusammenhang mit der Tätigkeit entstandenen 
Kosten (Transportaufwand, Telefon) trugen die Er-
werbstätigen. Ein Handy wurde zur Verfügung ge-
stellt. Sie benötigten einen Computer mit Internet-
verbindung, welcher von ihnen „zu organisieren“ 
war, sowie gegebenenfalls einen eigenen Pkw für 
Besichtigungen und Kundenbesuche.

Die Tätigkeit einer Mitarbeiterin der J GmbH – der 
sogenannten „Drittmitbeteiligten – begann am 
7.11.2005. Sie hatte ihren Wohnsitz in Spanien, von 
wo aus sie die Tätigkeit auch telefonisch und per 
E-Mail durchführte. Sie stellte ihre Honorarnoten 
unter ihrer spanischen Adresse und Steuernummer 
aus. Für Jänner bis September 2006 hat sie Hono-
rarrechnungen für erbrachte Beratungsleistungen 
in Höhe von € 12.222,- gelegt. Ab 1.7.2006 war sie 
zusätzlich in Deutschland „unselbständig sozial-
versichert“. Sie hat in Österreich zu keinem Zeit-
punkt über eine Gewerbeberechtigung verfügt 
und es bestand im verfahrensgegenständlichen 

Zeitraum auch keine Versicherung nach dem 
GSVG.

In rechtlicher Hinsicht führte das BVwG aus, dass 
bei allen Erwerbstätigen in den genannten Zeiträu-
men freie Dienstverhältnisse iSd § 4 Abs 4 ASVG 
bzw in einem Fall auch ein abhängiges Beschäfti-
gungsverhältnis iSd § 4 Abs 2 ASVG vorgelegen sei.

Zur Drittbeteiligten führte das BVwG aus, dass 
trotz ihrer selbständigen Tätigkeit in Spanien auf 
Grund ihrer freien DN-Tätigkeit in Österreich für 
den Zeitraum vom 7.11.2005 bis 30.6.2006 mit die-
ser Tätigkeit jedenfalls den österreichischen Sozi-
alversicherungsbestimmungen unterlegen sei.

Der VwGH sieht das anders und hob die Entschei-
dung des BVwG betreffend die Pflichtversicherung 
der Drittmitbeteiligten wegen Rechtswidrigkeit 
auf.

Im Unterschied zu den anderen im Verfahren be-
teiligten Erwerbstätigen hat die Drittmitbeteiligte 
nach den Feststellungen ihre Tätigkeit im Zeitraum 
vom 7.11.2005 bis 30.6.2006 von ihrem Wohnsitz 
in Spanien aus ausgeübt. Erst ab 21.8.2006 war 
sie in Österreich mit Hauptwohnsitz und ab 
11.9.2006 bei der damaligen Gebietskrankenkasse 
als „Auslandsbetreute Wohnsitz in Österreich“ ge-
meldet bzw ab 1.7.2007 in Deutschland „unselb-
ständig sozialversichert“. Sie hat im Rahmen ihrer 
Tätigkeit im verfahrensgegenständlichen Zeitraum 
telefonisch und per E-Mail mit Stellen in Öster-
reich kommuniziert („Telearbeit“).

Nach der allgemeinen Regel des Art 13 Abs 2 der 
VO 1408/71 unterliegt (lit a) eine Person, die im 
Gebiet eines Mitgliedstaats abhängig beschäftigt 
ist, den Rechtsvorschriften dieses Staates, und 
zwar auch dann, wenn sie im Gebiet eines anderen 
Mitgliedstaats wohnt oder ihr AG (oder das Unter-
nehmen, das sie beschäftigt) seinen Wohnsitz oder 
Betriebssitz im Gebiet eines anderen Mitgliedstaats 
hat, sowie (lit b) eine Person, die im Gebiet eines 
Mitgliedstaats eine selbständige Tätigkeit ausübt, 
den Rechtsvorschriften dieses Staates, und zwar 
auch dann, wenn sie im Gebiet eines anderen Mit-
gliedstaats wohnt. Insb in Anbetracht des Wohnsit-
zes der Drittmitbeteiligten in Spanien ergibt sich 
aus den Art 14 bis 17 leg cit keine abweichende 
Beurteilung.

Daher ist Spanien der für die Durchführung der 
Pflichtversicherung zuständige Mitgliedstaat. Dies 
steht der Feststellung einer Pflichtversicherung 
nach dem ASVG entgegen.

WERNER PLETZENAUER

192

Art 13 Abs 2  
VO 1408/71;  

§ 4 Abs 4 ASVG

VwGH  
8.7.2020,  

Ra 2020/08/0044
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 ❱ AUS DER PRAXIS – FÜR DIE PRAXIS

Arbeitszimmer im Wohnungsverband

Aufgrund der derzeit durch Homeoffice gepräg-
ten Situation wird die Bestimmung des § 20  
Abs 1 Z 2 lit d EStG beleuchtet und der steuerlich 
wirksame Ansatz von Werbungskosten in Zu-
sammenhang mit einem Arbeitszimmer im Woh-
nungsverband. Darüber hinaus wird ein Blick in 
eine spannende Zukunft geworfen, die hoffent-
lich Erleichterungen für den steuerlichen Ansatz 
von häuslichen Arbeitszimmern bringen wird.

1. Derzeitige Rechtslage

1.1. Rechtlicher Rahmen

Der Werbungskostenabzug ist bei Aufwendun-
gen oder Ausgaben für ein Arbeitszimmer im 
Wohnungsverband gem § 20 Abs 1 Z 2 lit d EStG 
grundsätzlich ausgeschlossen und lediglich un-
ter bestimmten Voraussetzungen möglich.1) Das 
Werbungskostenabzugsverbot erstreckt sich 
ebenso auf Einrichtungsgegenstände, die nach 
der allgemeinen Auffassung primär dazu die-
nen, Räumlichkeiten bewohnbarer zu gestalten. 
Insb fallen darunter Stühle, Tische, Lampen, 
Schränke, Vorhänge, Teppiche, Bilder und Rega-
le. Bei entsprechend betrieblicher bzw berufli-
cher Nutzung bleiben klassische Arbeitsmittel 
wie Computer, Kopier- und Faxgeräte, Drucker 
und Telefonanlagen abzugsfähig, obgleich sie 
sich in nicht abzugsfähigen Arbeitszimmern be-
finden.2) Außerdem ist zu beachten, dass bei den 
ab 2020 angeschafften geringwertigen Wirt-
schaftsgütern die Grenze von bisher € 400,- auf 
€ 800,- angehoben wurde und daher Gegenstän-
de unter dieser Grenze sofort als Betriebsausga-
ben bzw Werbungskosten angesetzt werden 
können.3)

Folgende in den Lohnsteuerrichtlinien (LStR) de-
monstrativ genannte Räumlichkeiten fallen nicht 
unter den Begriff „Arbeitszimmer“ und sind da-
mit vom Werbungskostenabzugsverbot ausge-
nommen, da sie in Anbetracht ihrer funktionel-
len Zweckbestimmung und Ausstattung nach der 
allgemeinen Auffassung ohnedies dem betriebli-
chen bzw beruflichen Bereich des Abgabepflich-
tigen zugeordnet werden:

-  Ordination eines praktischen Arztes oder Zahn-
arztes, nicht aber zB Ordinations- bzw Thera-
pieräume eines Psychiaters;

-  Labors mit entsprechender Einrichtung;

-  Fotostudios sowie Film- und Tonaufnahmestu-
dios;

-  Kanzleiräumlichkeiten, sofern die Einrichtung 
eine Privatnutzung ausschließt (sehr einge-
schränkt);

-  Lagerräumlichkeiten, wodurch eine Privatnut-
zung ausgeschlossen ist;

-  schallgeschützte Musikproberäume;
-  Werkstätten.

Ob ein „Arbeitszimmer im Wohnungsverband“ 
vorliegt, richtet sich nach der Verkehrsauffassung. 
Sofern das Arbeitszimmer von der Wohnung aus 
begehbar ist, spricht einiges dafür,4) wobei dies 
zu verneinen ist, wenn eine Wohnung neben 
Schlafzimmer, Küche und den üblichen Sanitär-
räumen nur über einen Wohnraum verfügt (insb, 
wenn sich darin auch private Gegenstände befin-
den).5) So ist zB das Büro eines Versicherungsver-
treters, das sich im Wohnhaus des Abgabepflich-
tigen befindet, jedoch über einen eigenen durch 
Firmenschild gekennzeichneten Kundeneingang 
verfügt, nicht als Arbeitszimmer im Wohnungs-
verband einzustufen. Aufgrund des regelmäßigen 
Kundenverkehrs sowie der Tatsache, dass die 
Räumlichkeit auch nach außen hin als Büro auf-
scheint und über einen separaten Eingang begeh-
bar ist, entfällt das Werbungskostenabzugsverbot 
gem § 20 Abs 1 Z 2 lit d EStG, zumal das Büro als 
Kanzlei iSd Rz 325 LStR einzustufen ist und nicht 
als im Wohnungsverband befindliches Arbeits-
zimmer (Rz 326 LStR).6)

§ 20 Abs 1 Z 2 lit d EStG sowie die einheitliche 
Rsp fordern folgende Grundvoraussetzung für 
den Werbungskostenabzug bei Aufwendungen 
für Arbeitszimmer: Das Arbeitszimmer muss den 
materiellen Mittelpunkt der gesamten betriebli-
chen (beruflichen) Tätigkeit darstellen. Ist dies zu 
bejahen, sind die damit in Zusammenhang ste-
henden Aufwendungen und Ausgaben sowie die 
Einrichtungskosten als abzugsfähig zu qualifizie-
ren.

Bei der Beurteilung, ob ein Arbeitszimmer den 
Tätigkeitsmittelpunkt darstellt, ist der typische 

1) Vgl VwGH 28.5.2009, 2006/15/0299 sowie Rz 228 LStR.
2) Vgl Rz 327 LStR.
3) Rz 340 LStR.
4) Vgl Rz 325f LStR.
5) Vgl Peyerl in Kanduth-Kristen/Laudacher/Lenneis/Marschner/

Peyerl, Jakom EStG12 (2019) 1052; VwGH 17.9.1997, 93/13/0033.
6) Vgl Rz 10325 LStR.
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Charakter des Berufes heranzuziehen bzw der 
materielle Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit 
maßgeblich.7) In Streitfällen ist außerdem zu be-
rücksichtigen, ob das Arbeitszimmer zeitlich ge-
sehen zu mehr als 50 % der Erzielung der betrieb-
lichen Einkünfte dient.8)

Die letzte Schranke stellt nach Rsp die „Notwen-
digkeit“ dar. So sind Aufwendungen für ein im 
Wohnungsverband befindliches Arbeitszimmer 
nur dann abzugsfähig, wenn das Arbeitszimmer 
nach der Tätigkeitsart des Abgabepflichtigen un-
bedingt notwendig ist. Die Notwendigkeit ist zu 
bejahen, sofern eine entsprechende Auslastung 
des Raumes gegeben ist.9) Tatsächlich muss dieser 
Raum ausschließlich oder nahezu ausschließlich 
(Aufteilungsverbot)10) betrieblich genützt bzw 
adä quat eingerichtet werden.11)

Sind sodann die beiden Hürden (Mittelpunkt der 
betrieblichen Tätigkeit und Notwendigkeit) ge-
nommen und ist der Raum somit als Arbeitszim-
mer einzustufen, sind die Aufwendungen abzugs-
fähig. Sofern dieses Arbeitszimmer ebenso für 
andere betriebliche (berufliche) Tätigkeiten ge-
nützt wird, deren Mittelpunkt der betrieblichen 
Tätigkeit nicht in diesem Zimmer liegt, kann dies 
nicht bedeuten, dass abzugsfähige Aufwendun-
gen vom Abzug ausgeschlossen werden, wenn sie 
lediglich in dem Maße angefallen sind, in dem sie 
für das Arbeitszimmer nur für diese Einkunfts-
quelle angefallen wären, für die der Mittelpunkt 
der Tätigkeit bejaht werden kann.

Sind nun sämtliche Voraussetzungen gegeben, 
können insb anteilige Miet- und Betriebskosten 
(Beheizung, Beleuchtung, sonstige Betriebskos-
ten) sowie anteilige Prämien zur Haushaltsversi-
cherung12) in Abzug gebracht werden. Bei Eigen-
heimen oder Eigentumswohnungen sind weiters 
die anteilige Absetzung für Abnutzung (AfA) so-
wie anteilige Fremdfinanzierungskosten als Be-
triebsausgaben bzw Werbungskosten anzusetzen. 
Sofern Einrichtungsgegenstände unbedingt not-
wendigerweise vorwiegend betrieblich bzw beruf-
lich in einem steuerlich anzuerkennenden Ar-
beitszimmer genützt werden, sind auch diese ab-
zugsfähig.13)

1.2. Bisherige Entscheidungen

Ein Universitätsprofessor versuchte die mit einem 
Arbeitszimmer einhergehenden Aufwendungen 
anzusetzen und begründete dies dadurch, dass 
ihn das Universitäts-Organisationsgesetz (UOG) 
zu Lehre und Forschung verpflichte und er seine 
umfangreiche Fachbibliothek im häuslichen Ar-
beitszimmer aufbewahre, zumal der Großteil der 
wissenschaftlichen Arbeit abends und wochen-
ends zuhause durchgeführt werde und er das 
Dienstzimmer lediglich für Sprechstunden, Insti-
tutsverwaltung und Vorbereitung von Lehrveran-

staltungen benütze. Der VwGH verwehrte ihm 
den Ansatz der Aufwendungen für ein Arbeits-
zimmer mit dem Argument, dass ihm jederzeit 
das Dienstzimmer an der Universität zur Verfü-
gung stehe und somit die Notwendigkeit eines 
häuslichen Arbeitszimmers verneint werden kön-
ne.14) Nach herrschender Rsp befindet sich der 
Mittelpunkt der betrieblichen Tätigkeit ebenso 
nicht im häuslichen Arbeitszimmer bei Lehrern,15) 
Vortragenden16) oder Freiberuflern mit auswärti-
ger Betriebsstätte.17)

Da eine Angestellte einer Steuerberatungsgesell-
schaft nach der zweiten Schwangerschaft ihre Tä-
tigkeit lediglich zweimal pro Woche in der Kanz-
lei und den Rest, und damit die überwiegende 
Zeit, iSd § 20 Abs 1 Z 2 lit d Satz 2 EStG im häus-
lichen Arbeitszimmer verrichtet hatte, bejahte das 
Gericht zwar, dass der Tätigkeitsmittelpunkt im 
häuslichen Arbeitszimmer lag, stellte aber auch 
fest, dass dieses nicht dem Kriterium der Notwen-
digkeit entsprach, da der Angestellten vom DG 
ein Büro zur Verfügung gestellt wurde. Das Vor-
bringen der Angestellten, dass die Distanz zwi-
schen Wohnort und Kanzlei die Notwendigkeit 
begründe, wurde vom Gericht verneint, zumal 
die Distanz ohnedies durch das große Pendler-
pauschale abgegolten wurde.18)

Einer Konzertpianistin wurde durch das Finanz-
amt der Ansatz von Werbungskosten für ein im 
Wohnungsverband befindliches Arbeitszimmer 
versagt. Auch die in der Berufung vorgebrachte 
Begründung, die vorwiegende Tätigkeit werde im 
Arbeitszimmer verrichtet, wurde vom Finanzamt 
mittels Berufungsvorentscheidung abgewiesen, 
obwohl die Konzertpianistin darauf hinwies, dass 
sie keine Möglichkeit zur Vorbereitung an der 
Hochschule habe. Der VfGH lehnte die erhobene 
Beschwerde ab und trat sie an den VwGH ab, der 
aussprach, dass es bei einer Konzertpianistin not-
wendig sei, regelmäßig und dauerhaft das Instru-
ment zu spielen, um die künstlerischen Fertigkei-
ten erhalten bzw steigern zu können, wobei in 
diesem Fall der Mittelpunkt der Tätigkeit in ihrem 
häuslichen Arbeitszimmer läge.19)

7) Vgl VwGH 25.5.2011, 2007/13/0119; VwGH 28.5.2009, 
2006/15/0299; Rz 324 ff LStR.

8) Vgl UFS 8.10.2007, RV/1489-W/05.
9) Vgl Peyerl in Kanduth-Kristen/Laudacher/Lenneis/Marschner/

Peyerl, Jakom EStG12 1051; VwGH 18.10.2017, Ra 2016/13/0028. 
10) Vgl VwGH 25.10.2006, 2004/15/0148.
11) Vgl VwGH 18.10.2017, 2017/13/0068; VwGH 25.5.2011, 

2007/13/0119; VwGH 28.5.2009, 2006/15/0299.
12) UFS 5.4.2005, RV/0357-W/04.
13) Vgl Zirngast/Weinzierl/Leistentritt, Steuerhandbuch für Freiberufler 

Arbeitszimmer (2017) 151 f; Rz 334 ff LStR.
14) Vgl VwGH 16.12.2003, 2001/15/0197.
15) Vgl VwGH 20.1.1999, 98/13/0132; VwGH 26.5.1999, 98/13/0138; 

VwGH 17.5.2000, 98/15/0050; VwGH 9.9.2004, 2001/15/0181.
16) Vgl VwGH 19.4.2006, 2002/13/0202.
17) Vgl VwGH 3.7.2003, 99/15/0177.
18) Vgl VwGH 18.10.2017, Ra 2016/13/0028.
19) Vgl VwGH 24.6.2004, 2001/15/0052; VwGH 8.5.2003, 

2000/15/0176.
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Bei Gutachtern, Schriftstellern, Dichtern, Malern, 
Komponisten, Bildhauern, Heimarbeitern oder 
Heimbuchhaltern wird ebenso davon ausgegan-
gen, dass zumindest die überwiegende bzw für 
das Berufsbild nicht unwesentliche Zeit im Ar-
beitszimmer verbracht wird und daher die damit 
verbundenen Betriebsausgaben bzw Werbungs-
kosten abzugsfähig sind.20)

2. Aktuelles und ein Blick in die Zukunft

2.1. Covid-19 und wie die Pandemie die 
 österreichische Arbeitswelt verändert

Seit dem ersten bestätigten COVID-19-Fall in Ös-
terreich Ende Februar 2020 überschlagen sich die 
Meldungen förmlich und ist es mit 16.3.2020 nun 
so weit gekommen, dass die gesamte österreichi-
sche Bevölkerung nur mehr in Ausnahmefällen 
die eigenen vier Wände verlassen darf. Somit 
wurden alle Arbeitenden in Österreich, sofern für 
sie nicht Ausnahmen bestehen – wie zB für Kran-
kenhaus-, Apotheken- oder Supermarktpersonal 
etc (wie auch im Großteil der europäischen Län-
der) –, zum Homeoffice verpflichtet. Nun stellt 
sich die Frage, was das für steuerliche Konse-
quenzen hat. Es muss beurteilt werden, ob sich 
der Mittelpunkt der betrieblichen bzw berufli-
chen Tätigkeit nun in die eigene Wohnung verla-
gert und somit die in Zusammenhang mit einem 
häuslichen Arbeitszimmer stehenden Aufwen-
dungen zum Abzug gebracht werden können.

Sofern ein im Wohnungsverband befindliches Ar-
beitszimmer, das dem Charakter eines zum geisti-
gen Arbeiten bestimmten Wohn- oder Büroraums 
entspricht und nach seiner funktionellen Zweck-
bestimmung und Ausstattung nicht grundsätzlich 
der betrieblichen Seite zuzurechnen ist, den Mit-
telpunkt der gesamten betrieblichen und berufli-
chen Tätigkeit des Abgabepflichtigen bildet, ist 
die Notwendigkeit des Arbeitszimmers nach der 
Art der Tätigkeit gegeben. Wenn dem DN zwar 
vom DG Büroräumlichkeiten im Betrieb zur Ver-
fügung gestellt werden, dieser jedoch freiwillig 
oder aus persönlichen Gründen auf sein im Woh-
nungsverband liegendes Arbeitszimmer aus-
weicht, kann das Vorliegen der Notwendigkeit 
verneint werden.21) Da in dieser COVID-19-ge-
prägten Zeit österreichweit massive Ausgangsbe-
schränkungen herrschten, kann hier nicht auf 
persönliche Gründe des DN geschlossen werden, 
sondern liegen offensichtlich für die Allgemein-
heit geltende Gründe vor, der Tätigkeit nicht in 
den im Betrieb grundsätzlich vorgesehenen 
Räumlichkeiten nachzugehen.

ME nach ist es aufgrund der Zwangsläufigkeit – 
entsprechend des Gesetzeswortlautes und der zi-
tierten Rsp – während dieser Zeit jedenfalls un-
strittig, dass der Mittelpunkt zuhause war. Hierbei 

muss wohl eine wochenweise Betrachtung vorge-
nommen werden; in Wochen, in denen Homeof-
fice vorgeschrieben war, müsste demnach ein ali-
quoter Ansatz der Aufwendungen zulässig sein.

Wenn man den Sachverhalt bzw die aktuelle 
Situa tion des Arbeitens im Homeoffice unter den 
Tatbestand des § 20 Abs 1 Z 2 lit d EStG sauber 
subsumiert, ergibt sich, dass der Mittelpunkt der 
betrieblichen bzw beruflichen Tätigkeit als im Ar-
beitszimmer, das sich im Wohnungsverband be-
findet, zu qualifizieren ist, da aus Gründen der 
Ausgangssperre bzw wegen einer DG-Anweisung 
das im Betriebsverband liegende und zwar grund-
sätzlich für den DN zur Verfügung gestellte Ar-
beitszimmer faktisch gar nicht genützt werden 
kann. Demzufolge kann für den Zeitraum des 
Zwangs-Homeoffice dem Grunde nach nur ein im 
Wohnungsverband befindliches Zimmer als Ar-
beitszimmer dienen und müssen die dafür anfal-
lenden Aufwendungen und Ausgaben abzugsfä-
hig sein. Im Falle einer Mietwohnung sind nun 
jeweils anteilige Miet- und Betriebskosten (Behei-
zung, Beleuchtung, sonstige Betriebskosten) so-
wie Prämien zur Haushaltsversicherung22) abzugs-
fähig. Bei im Eigentum befindlichen Wohnungen 
oder Häusern können außerdem AfA und Fremd-
finanzierungskosten als Werbungskosten bzw Be-
triebsausgaben angesetzt werden.23)

2.2. Zukünftiger Arbeitszimmer-Pauschbetrag?

Als erster Teil der Steuerreform per 1.1.2021 sol-
len Erleichterungen in Bezug auf den Ansatz ei-
nes häuslichen Arbeitszimmers in Kraft treten,24) 
zumal ein an den Ministerrat herangetragener An-
trag bereits am 26.2.2020 antragsgemäß abgeseg-
net wurde. Dieser enthält Bestrebungen, den 
steuerlichen Terminus „Arbeitszimmer“ an die 
technischen und gesellschaftlichen Gegebenhei-
ten der digitalen Zeit anzupassen. Es soll die Ab-
setzbarkeit von Arbeitszimmern bis maximal 
€ 1.200,- jährlich (= € 100,- pro Monat) insb für 
Ein-Personen-Unternehmen (EPUs) erleichtert 
werden, sofern kein anderer passender Platz zur 
Verfügung gestellt werden kann.25)

3. Auf den Punkt gebracht

ME nach ist die restriktive Regelung im EStG zur 
Absetzbarkeit der mit einem häuslichen Arbeits-
zimmer in Zusammenhang stehenden Aufwen-
dungen in der Zeit, in der Homeoffice und flexi-

20) Rz 329a LStR.
21) Vgl Renner/Aigner, Praxisbeispiele zur Einkommensteuer (2017) 

194 f; Rz 324 LStR.
22) UFS 5.4.2005, RV/0357-W/04.
23) Vgl Zirngast/Weinzierl/Leistentritt, Steuerhandbuch für Freiberufler 

Arbeitszimmer 151 f; Rz 334 ff LStR.
24) Vgl Vortrag an den Ministerrat 8/13.
25) Vgl Beschlussprotokoll GZ-2020-0.131.273 26.2.2020. 
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ble Arbeitszeitmodelle absolut im Trend liegen, 
eher eine überholte. Und aktuell durchgeführte 
Umfragen zeigen eines ganz deutlich: Mehr als 
70 % der befragten DN wünschen sich in der Fra-
ge, ob Homeoffice ja oder nein, mehr Mitent-
scheidungsrechte.26) Außerdem bin ich der Mei-
nung, dass während der zwangsweisen Homeof-
fice-Wochen ein Ansatz als Betriebsausgabe bzw 
Werbungskosten wohl zulässig sein muss. Es 
wäre sehr begrüßenswert, wenn der Vortrag an 
den Ministerrat das ermöglicht, was bereits seit 
langer Zeit überfällig ist: nämlich eine einfach 
handhabbare Regelung, die dem modernen Ar-
beitsleben entspricht. Der beste Anreiz, an den 
bestehenden Regeln betreffend Abzugsfähigkeit 
von im Wohnungsverband befindlichen Arbeits-

zimmern etwas zum Wohle der arbeitenden Be-
völkerung zu ändern, ist brandaktuell: Die Be-
kämpfung und Überwindung der Pandemie 
durch die Ausweitung von Homeoffice-Arbeits-
plätzen und ebendas kann nur mit einem „Steu-
erzuckerl“ seitens der Regierung einhergehen. 
Denn je mehr Menschen das Homeoffice 
schmackhaft gemacht werden kann, desto weni-
ger werden sich tagtäglich den Weg zur Arbeit 
bahnen und potenziell Mitmenschen anstecken 
bzw angesteckt werden.

HANNES PURKARTHOFER

26) Vgl Kurier 21.5.2020, https://kurier.at/chronik/welt/auch-nach- 
coronakrise-wird-homeoffice-zum-alltag-werden/400848692.

Ausgewählte Rechtsfragen zu § 2f AVRAG

Der am 1.1.2016 in Kraft getretene § 2f Arbeitsver-
tragsrechts-Anpassungsgesetz (AVRAG) verpflichtet 
AG, den AN bei Fälligkeit des Entgelts eine Lohnab-
rechnung zu übermitteln. Der Gesetzgeber wollte mit 
dieser Regelung dem Transparenzgebot Rechnung 
tragen. Der nachfolgende Beitrag behandelt ausge-
wählte Problemstellungen, die in der Literatur bisher 
nicht bzw nur am Rande thematisiert wurden.1)

1. Inhalt des § 2f AVRAG

Der AN hat Anspruch auf eine „schriftliche, über-
sichtliche, nachvollziehbare und vollständige“ Lohn-
abrechnung. Bei erstem Kriterium besteht Einigkeit 
darüber, dass keine Unterschriftlichkeit verlangt 
wird, da das Schriftformgebot eine transparente Ab-
rechnung, aber keinen Übereilungsschutz gewähr-
leisten soll. Unabhängig davon ist schwer vorstell-
bar, wie eine „nicht schriftliche“ Lohnabrechnung 
aussehen sollte. Die bloße Mitteilung des AG, wel-
che Ansprüche in welcher Höhe abgerechnet wur-
den, entspricht § 2f AVRAG nicht. In der Praxis ist 
dieses Problem meist auf zwei Konstellationen zu 
reduzieren – entweder stellt der AG eine Lohnab-
rechnung mit Hilfe eines Lohnverrechnungspro-
gramms aus (die stets das genannte Schriftformge-
bot erfüllt) oder gar keine.

Fraglich ist, ob dem Schriftformgebot auch entspro-
chen wird, wenn der AG die Lohnabrechnung abfo-
tografiert und dem AN per WhatsApp schickt. Aus-
gehend vom Normzweck, dem AN eine Kontroll-
möglichkeit zu verschaffen und den Inhalt der Ab-
rechnung transparent und nachvollziehbar darzu-
stellen, ist eine Übermittlung per WhatsApp mE 
nicht zulässig. Wenn dies dem OGH zufolge bereits 
für einem Schriftformgebot unterliegende Kündi-
gungen gilt,2) die meist spärliche Informationen auf-

weisen, so muss dies umso mehr für Lohnabrech-
nungen mit umfangreichen und detaillierten Inhal-
ten gelten, deren Überprüfung wesentlich erleich-
tert wird, wenn die Abrechnung physisch zur Verfü-
gung steht und nicht nur am Handy in oft unleserli-
chem Format.

Die Kriterien der Übersichtlichkeit und Nachvoll-
ziehbarkeit sollen gewährleisten, dass dem AN sei-
ne Ansprüche augenscheinlich gemacht werden.3) 
Dazu zählt auch die Lesbarkeit.4) Die in der Praxis 
üblichen edv-basierten Lohnabrechnungen werden 
diesen Anforderungen gerecht. Lohnabrechnungen, 
die fiktiv erstellt wurden und die tatsächliche Be-
zahlung nicht korrekt abbilden, entsprechen dem 
Kriterium der Nachvollziehbarkeit nicht.5) Gleiches 
gilt bei in der Abrechnung enthaltenen, ungewid-
meten Akontozahlungen, denen nicht entnommen 
werden kann, welche Entgeltbestandteile ausbe-
zahlt wurden.6)

Nachvollziehbarkeit bedeutet, dass sämtliche Ent-
gelte und Aufwandsersätze als solche bezeichnet 
(Gehalt, Urlaubszuschuss, Prämie, Urlaubsersatzleis-

1) § 2f Abs 2 AVRAG ist nicht Gegenstand dieses Beitrags.
2) OGH 9 ObA 110/15i ARD 6478/6/2015 = JBl 2016, 58 = ZAS-Ju-

dikatur 2016/7 = RdW 2016, 123 = ZIIR 2016, 5 = wbl 2016/29 = 
EvBl-LS 2016/41 = ZAS 2016, 85 (Köck) = ecolex 2016, 241 = 
DRdA-infas 2016, 86 = Schnittler, jusIT 2016, 47 = DRdA 2016/37 
(Trost) = Arb 13.269 = JAS 2017, 63 (Geiblinger).

3) OGH 9 ObA 14/08m JBl 2008, 737 = ARD 5918/5/2008 = RdW 
2008, 473 = RZ 2008 EÜ322 = ZAS 2008, 261 (Reiner, tabellari-
sche Aufzählung) = DRdA 2009/7 (Ziehensack) = Arb 12.742.

4) Dh, Verschmutzungen sind ebenso zu vermeiden wie verschwom-
mene Druckertinte oder eine verdunkelte Kopie.

5) OLG Wien 11 Ra 86/10m ARD 6137/4/2011. Nachvollziehbarkeit 
fehlt idS auch, wenn steuerpflichtige Entgelte in der Abrechnung 
als steuerfreie Aufwandsersätze „getarnt“ sind.

6) OGH 9 ObA 100/14t ARD 6432/13/2015 = DRdA-infas 2015, 
79 = RdW 2015, 380; siehe auch ASG Wien 5 Cga 19/12t ARD 
6316/3/2013.
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tung, Taggeld etc) und in der Abrechnung betrags-
mäßig inklusive der Bemessungsgrundlage darge-
stellt sind. Daraus folgt mE auch, dass eine Über-
stunden-(ÜST-)Pauschale eigens ausgewiesen sein 
muss, ansonsten die Widmung nicht erkennbar ist.7) 
Nicht erforderlich ist, dass die Pauschale eigens auf-
gesplittet wird, wenngleich dies schon aus steuerli-
chen Gründen zu empfehlen ist.8) Bei All-In-Verein-
barungen wird die betragliche Darstellung der Ent-
gelte und ihre Widmung wohl nicht verlangt werden 
können, zumal § 2g AVRAG dafür ohnehin eine ei-
gene Transparenzverpflichtung aufstellt. Die Ver-
meidung bzw Erläuterung von Abkürzungen in den 
Lohnabrechnungen ist mE nicht notwendig.9) Unge-
achtet dessen, dass zahlreiche Erläuterungen die 
Unübersichtlichkeit der Abrechnung fördern könn-
ten, handelt es sich dabei oft um Kürzel, die sich aus 
der Anwendung des Lohnverrechnungsprogramms 
ergeben, und für den AN unwesentlich sind. Derar-
tige Abkürzungen erschweren ihm die Geltendma-
chung seiner Ansprüche grundsätzlich nicht.10)

Die Frage, wann eine Lohnabrechnung vollständig 
ist, wurde in der OGH-E 8 ObA 41/18i11) zutreffend 
gelöst und ausgesprochen, dass formelle Vollstän-
digkeit genügt. Das bedeutet, dass für den AN an-
hand der Lohnabrechnung erkennbar sein muss, 
welche Beträge inklusive ihrer Zweckwidmung ab-
gerechnet wurden und wie sich aus diesen der Net-
tobetrag zusammensetzt. Der AG ist nicht verpflich-
tet, aus seiner Sicht nicht zustehende Ansprüche in 
die Lohnabrechnung mit aufzunehmen, geht doch 
damit die Auszahlung eines Betrags einher, der dem 
AN nach Meinung des AG nicht gebührt. Für daraus 
resultierende Auffassungsunterschiede steht in wei-
terer Folge das Gerichtsverfahren offen, in dem end-
gültig und objektiv geklärt wird, ob die Lohnabrech-
nung vollständig und damit inhaltlich richtig war.12)

2. Normzweck des § 2f AVRAG

Der Gesetzgeber verfolgt mit § 2f AVRAG das Ziel, 
Transparenz herzustellen. Der AN soll eine nach-
vollziehbare Übersicht betreffend die abgerechne-
ten Ansprüche erhalten, mit der er sich Klarheit da-
rüber verschaffen kann, ob er ordnungsgemäß be-
zahlt, oder ob ihm etwas vorenthalten wurde. Die 
Lohnabrechnung stellt dabei mE die einzige ver-
lässliche Grundlage zur Anspruchskontrolle dar. 
Erst ab dem Zeitpunkt des Erhalts derselben kann 
sinnvoll und seriös13) beurteilt werden, ob der AN in 
seinen Ansprüchen verkürzt wurde und etwas 
nachzufordern ist. Ohne Lohnabrechnung wird dem 
AN die Geltendmachung von Ansprüchen erheblich 
erschwert. Unterstrichen und „flankiert“ wird dieser 
zentrale Zweck der Bestimmung durch § 78 Abs 5 
EStG und meist durch eine einschlägige Verpflich-
tung im KollV. Im Regelfall ist der AG daher auf 
Basis dreier normativer Vorgaben verpflichtet, eine 
Lohnabrechnung auszustellen. Mit Einführung des  
§ 2f AVRAG stellte der Gesetzgeber jedenfalls klar, 

dass er das Transparenzgebot in Bezug auf die An-
sprüche des AN für so wichtig erachtet, dass er die 
Verpflichtung zur Übermittlung einer Lohnabrech-
nung nicht mehr nur den Kollektivvertragsparteien 
überlässt.

3. Zur Übermittlung der Lohnabrechnung

Dem Wortlaut zufolge handelt es sich beim An-
spruch auf Übermittlung der Lohnabrechnung um 
keine Holschuld. Der Gesetzgeber selbst unterschei-
det in § 2f Abs 1 und 2 AVRAG bewusst zwischen 
„übermitteln“ und „aushändigen“.14)

ME ordnet der Gesetzgeber eine Bringschuld an, 
und zwar sowohl für die herkömmliche als auch für 
die elektronische Übermittlung. Dies zeigt sich vor 
allem daran, dass der Anspruch auf die Lohnab-
rechnung mit der Fälligkeit des Entgelts verknüpft 
wurde und es sich bei letzterer um eine Bringschuld 
handelt (§ 907a ABGB). Die beiden Ansprüche sind 
untrennbar miteinander verbunden, da ohne 
Geldanspruch auch kein Anspruch auf eine dazuge-
hörige Lohnabrechnung besteht. Der Gesetzgeber 
wollte offenkundig keine unterschiedlichen Fällig-
keiten einführen. Dies wäre aber der Fall, würde 
man die gesetzliche Anordnung als Schickschuld 
betrachten, da in diesem Fall das Absenden der 
Lohnabrechnung am Fälligkeitstag ausreicht, wo-
hingegen bei einer Bringschuld die Lohnabrech-
nung – wie auch das Entgelt – bei Fälligkeit beim 
AN eingelangt sein muss.15) Aus der Qualifikation 
als Bringschuld ergibt sich weiters, dass sämtliche 
Kosten der Übermittlung der AG zu tragen hat (zB 
die Einschreibegebühr) und dass der AN im Fall des 
Verlusts der Abrechnung am Postweg oder im virtu-
ellen Raum einen kostenlosen Anspruch auf ein Du-
plikat hat.

Bei elektronischer Übermittlung wird die Abrech-
nung meist als PDF-Datei an die dienstliche oder 
private Adresse des AN gemailt. Auch eine Über-

7) Dies entspricht dem Willen des Gesetzgebers, der bei Vereinba-
rung eines Pauschalbetrags eine solche Widmung verlangt, vgl 
ErläutRV 903 BlgNR 25. GP 4.

8) Auch bei ÜST-Pauschalen dürfen die Zuschläge im Rahmen des  
§ 68 Abs 2 EStG steuerfrei abgerechnet werden.

9) AA Gerhartl, ASoK 2019, 138 (139).
10) Sollten die Abkürzungen zahlreich, nicht gebräuchlich und/oder 

gänzlich unverständlich sein, so bietet sich nach dem Vorschlag 
von Schrank, Neue Grundgehaltsangabe und All-in-Klauseln – nur 
bessere Transparenz? RdW 2016, 32 (38 FN 24), die Ausfolgung 
eines Abkürzungsverzeichnisses an.

11) OGH 8 ObA 41/18i ARD 6622/5/2018 = RdW 2018, 797 = 
ZAS-Judikatur 2019/2 = DRdA-infas 2019, 17 = wbl 2019, 108/26 
= ecolex 2019, 172 = EvBl 2019, 261 = Arb 13.526 = DRdA 
2019/31 (Eypeltauer).

12) AA Eypeltauer, DRdA 2019, 336 (340).
13) Dh, ohne darüber „spekulieren“ zu müssen, welche Ansprüche 

bspw im aus Anlass der Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
überwiesenen Betrag enthalten sind.

14) Reissner in Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm3 § 39 AngG  
Rz 18 zum Dienstzeugnis, wobei „ausstellen“ und „aushändigen“ 
inhaltlich gleichzusetzen sind.

15) Kietaibl in Kletečka/Schauer (Hrsg), ABGB-ON1.04 § 905 Rz 15 f.
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mittlung per Fax fällt unter den elektronischen Ver-
sand. Zu beachten ist, dass § 2f AVRAG einseitig 
zwingend ist, dh, dass ungünstigere Vereinbarun-
gen unzulässig sind. Fraglich ist damit, ob kollektiv-
vertragliche Bestimmungen (zB Pkt 7 lit b des KollV 
für ArbeiterInnen im Hotel- und Gastgewerbe), die 
eine Holschuld anordnen, weiter anzuwenden sind. 
Gleiches gilt für – meist konkludente – Einzelverein-
barungen, nach denen die Abrechnungen im Be-
trieb zur Abholung bereitgehalten werden.

Beim Günstigkeitsvergleich ist auf das einzelne Ar-
beitsverhältnis abzustellen.16) Es ist davon ausge-
hend mE danach zu differenzieren, ob sich der AN 
bei Fälligkeit der Lohnabrechnung im Betrieb auf-
hält. Ist es ihm aufgrund dessen möglich, sich diese 
bspw im Personalbüro abzuholen, ist er nicht un-
günstiger gestellt. Gleich günstige Regelungen sind 
im Rahmen des § 16 AVRAG zulässig. Anders verhält 
es sich bei am Fälligkeitstag abwesenden AN (Ur-
laub, Krankenstand,17) arbeitsfreies Wochenende, 
wenn der Fälligkeitstag ein Sonntag ist). Hier ist der 
AG verpflichtet, die Lohnabrechnung so zu übermit-
teln, dass sie den AN bei Fälligkeit erreicht, oder sie 
ist vor Fälligkeit im Betrieb bereit zu halten. Glei-
ches gilt bei AN, die bspw in einer Filiale, im Au-
ßendienst oder auf Baustellen arbeiten und einen 
Umweg oder nur deshalb in den Betrieb fahren 
müssten, um sich die Lohnabrechnung abzuholen. 
Der AG ist bei abwesenden AN nicht berechtigt, sei-
ne Bringschuld nicht zu erfüllen, indem er die Ab-
rechnung einfach so lange bereithält, bis der AN 
wieder im Betrieb ist, da dies der einseitig zwingen-
den Fälligkeitsbestimmung widerspricht und nicht 
jene Partei zur Beseitigung der Verzugsfolgen ver-
pflichtet ist, die den Verzug nicht zu vertreten hat.18)

Bei meist kündigungsbedingten Dienstfreistellun-
gen kommt es häufig vor, dass dem AN der Zugang 
zum dienstlichen Account gesperrt wird, an den die 
Lohnabrechnung bisher gemailt wurde. In diesem 
Fall hat der AG die Lohnabrechnung ebenfalls auf 
andere geeignete Weise zu übermitteln (per Post 
oder bei Zustimmung des AN an den privaten 
E-Mail-Account), der AN ist nicht verpflichtet, den 
Betrieb aufzusuchen, um sich diese abzuholen.

In unmittelbarem Zusammenhang mit der Bring-
schuld des AG steht die Frage des Zugangs der 
Lohnabrechnung. Der AG hat im Streitfall – den all-
gemeinen Beweislastregeln folgend – sämtliche für 
ihn günstigen Tatsachen zu beweisen. Dazu zählt 
auch der Zugang der Lohnabrechnung beim AN.19) 
Bei Übermittlung der Lohnabrechnung per Post ist 
dieser Nachweis durch eine eingeschriebene Sen-
dung zu erbringen, die bloße Aufgabe der Lohnab-
rechnung zur Post begründet keine ausreichende 
Wahrscheinlichkeit für den Zugang.20) Bei elektroni-
schem Versand per Email wird eine Empfangs- und 
Lesebestätigung überwiegend als ausreichend er-
achtet.21) Demgegenüber ist die Faxbestätigung kein 
Beweis für den Zugang.22) Sollte eine zulässige Ver-

einbarung darüber getroffen worden sein, dass die 
Lohnabrechnung im Betrieb zur Abholung bereit-
liegt, so hat der AG nachzuweisen, dass der AN da-
rüber informiert und ihm die Abholung auch tat-
sächlich ermöglicht wurde,23) wobei eine Empfangs-
bestätigung durch Unterschrift alle etwaigen Zwei-
fel am Zugang beseitigen würde.

4. Verfahrensrechtliche Fragen

§ 2f AVRAG eröffnet dem AN einen zivilrechtlichen 
Anspruch auf Übermittlung einer Lohnabrech-
nung.24) Dieser ist demzufolge auch vor den Arbeits-
gerichten durchsetzbar. Der OGH vertritt in der E 
vom 28.8.2018, 8 ObA 41/18i, die Meinung, dass 
dieser Anspruch nicht gemeinsam mit einem Geld-
leistungsbegehren erhoben werden kann.25) Eypel-
tauer26) hat diese Rsp berechtigt kritisiert, da sie 
nicht nur wenig prozessökonomisch ist (schließlich 
müssten zwei getrennte Verfahren geführt werden, 
wenn der AG bspw den zugesprochenen Betrag 
zwar bezahlt, aber keine dazugehörige Lohnabrech-
nung übermittelt oder umgekehrt), sondern auch 
§ 227 ZPO widerspricht, der das Erheben mehrerer 

16) Binder/Mair in Binder/Burger/Mair (Hrsg), AVRAG3 § 16 Rz 7.
17) Vor dem Hintergrund des § 2f AVRAG ist die Ansicht des OGH  

9 ObA 6/14v ARD 6392/15/2014 nicht mehr haltbar, wonach der 
AG erfolgreich Verfall einwenden kann, wenn der Lehrling zehn 
Monate arbeitsunfähig war, sich die Lohnabrechnungen im Zuge 
eines Gesprächs mit dem Lehrherrn aber abholen hätte können. 
Maßgeblich ist, dass der AN bei Fälligkeit abwesend war und eine 
zulässig vereinbarte Holschuld sich dadurch in eine Bringschuld 
verwandelte. Der AG kann daher erst Verfall einwenden, wenn er 
seine Bringschuld nachweislich erfüllt hat. Dies entspricht auch 
der Judikatur, dass die Entgeltzahlung bei Abwesenheit des 
AN bei Fälligkeit von einer Holschuld zu einer – damals noch – 
Schickschuld wird, vgl OGH 9 ObA 162/88 WBl 1989, 125.

18) Diese Sichtweise soll nicht kleinkariert wirken, sie hat einen 
triftigen Grund: In der Praxis wird iZm dem Verfallseinwand 
nicht selten vorgebracht, dass die Lohnabrechnung im Betrieb 
bereitgehalten wurde, der AN diese aber nie abgeholt hat (als ob 
es dafür irgendeinen Grund gäbe). Der AN dagegen weiß von der 
angeblichen Abholmöglichkeit nichts, weil er nie informiert wurde 
oder weil es sich einfach um eine Schutzbehauptung handelt. 
Diese für den AN nichtsdestotrotz oft nachteilig ausgehende Be-
weisfrage wäre dann zumindest bei am Fälligkeitstag Abwesen-
den entschärft.

19) Dies ist wesentlich beim Verfallseinwand, wenn man meiner in 
einem kommenden Beitrag vertretenen Ansicht folgt, dass die 
Verfallsfrist nur zu laufen beginnt, wenn der AN eine ordnungsge-
mäße Lohnabrechnung erhalten hat.

20) RS0043462.
21) OGH 29.11.2007, 2 Ob 108/07g, Schmidbauer, Zak 2008, 83 = 

Zak 2008, 94 = jusIT 2008, 64 (Staudegger) = Jus-Extra OGH-Z 
4467 = JBl 2008, 324 = EvBl 2008, 365 = MR 2008, 176 (Hornstei-
ner) = ecolex 2008, 227 = RdW 2008, 339 = RZ 2008 EÜ292 = HS 
38.289 = HS 38.631 = SZ 2007/190.

22) OGH 9 ObA 51/10f ARD 6142/2/2011 = Zak 2011, 173 = JBl 
2011, 468 = EvBl 2011, 780 = ecolex 2011, 647 = RdW 2011, 487 
(Tuma) = ZAS-Judikatur 2011/145 = DRdA 2011, 566 = infas 2011 
A 62 = DRdA 2012/37 (Gruber/Rabl) = Arb 12.972.

23) Leistet der AN bspw nur Nachtschicht und hat das Personalbüro, 
in dem die Lohnabrechnungen erhältlich sind, von 8 bis 16:30 Uhr 
geöffnet, wird ihm die Abholung nicht ermöglicht.

24) ErläutRV 903 BlgNR 25. GP 4.
25) Die klagende Partei begehrte in der Entscheidung 1. eine Urlaubs-

ersatzleistung und 2. eine Lohnabrechnung über den Bruttolohn 
und die Urlaubsersatzleistung.

26) DRdA 2019, 336 (341).
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Leistungsbegehren ermöglicht, wenn das Prozess-
gericht für beide Ansprüche zuständig und dieselbe 
Verfahrensart zulässig ist, was hier nicht zweifelhaft 
sein kann. Verliert der Kl das Begehren auf die 
Geldleistung, wird ihm auch das Begehren auf 
Übermittlung einer Lohnabrechnung über diesen 
Betrag abgewiesen, und umgekehrt. Würde der AN 
hingegen nur den Geldbetrag einklagen, und geson-
dert die Lohnabrechnung, könnte er Gefahr laufen, 
dass die Kosten des zweiten Verfahrens mangels 
Notwendigkeit nicht ersetzt werden.27)

Fraglich ist, ob auch die zugesprochenen Verzugs-
zinsen (§ 49a ASGG) zwingend in die Lohnabrech-
nung aufzunehmen sind. Dies wird mE zu bejahen 
sein, da es sich beim Zinszuspruch ebenfalls um 
einen Anspruch aus dem Arbeitsverhältnis handelt, 
dessen Abrechnung der AG transparent und nach-
vollziehbar zu gestalten hat. Der AN wird die Zin-
sen – speziell der Höhe nach – erst überprüfen kön-
nen, wenn ihm das vom AG errechnete Ergebnis 
durch die Lohnabrechnung offengelegt wurde. 
Nicht zu vergessen ist, dass die Verzugszinsen der 
Lohnsteuerpflicht unterliegen.28)

Begehrt die klagende Partei daher bspw € 1.000,- 
brutto an anteiligen Sonderzahlungen, so lautet das 
Klagebegehren nach der hier vertretenen Ansicht 1. 
auf Zahlung der € 1.000,- brutto samt Zinsen und 2. 
auf Übermittlung einer Lohnabrechnung über den 
Betrag von € 1.000,- brutto an anteiligen Sonderzah-
lungen samt Zinsen. Werden in der Folge € 750,- 
brutto zugesprochen, ist der Urteilsspruch zu Pkt 2. 
entsprechend anzupassen. Darin liegt kein Verstoß 
gegen § 405 ZPO, da die Gerichte stets berechtigt 
sind, ein Minus zuzusprechen. Sollte der AN zwar 
einen Geldbetrag (bspw € 1.000,- netto), aber keine 
Abrechnung erhalten haben, und ist für ihn nicht 
feststellbar, welche Einzelleistungen in der ausbe-
zahlten Summe enthalten sind, ist das Klagebegeh-
ren auch dann ausreichend bestimmt, wenn eine 
Lohnabrechnung über den bezahlten Betrag von  
€ 1.000,- netto begehrt wird.

Von § 227 ZPO gedeckt ist mE auch ein über das 
Geldleistungsbegehren hinausgehendes Abrech-
nungsbegehren. Erhält der AN bspw bei Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses zwar seinen Lohn, 
aber keine Abrechnung und keine Weihnachtsremu-
neration (WR), lautet das Klagebegehren 1. auf Zah-
lung der WR in Höhe von EUR 1.200 brutto samt 
Zinsen und 2. auf Übermittlung einer Lohnabrech-
nung über den bezahlten Lohn von – bspw – EUR 
1.000 netto und der WR in Höhe von EUR 1.200 
brutto samt Zinsen. Gebührt die WR dem AN nicht 
und gewinnt er daher nur das Begehren auf die Ab-
rechnung über den bezahlten Lohn, hat das Gericht 
bei Ermittlung der Obsiegensquote die einzelnen 
Begehren zueinander abzuwägen.29)

Zur Bewertung des Klagebegehrens ist – bei alleini-
ger Geltendmachung der Lohnabrechnung – auf 

§ 56 Abs 2 JN zu verweisen, wonach ein nicht in 
Geld ausgedrücktes Klagebegehren von der klagen-
den Partei frei zu bewerten ist. Sollte der OGH bei-
de Begehren in einer Klage zulassen, so sind in An-
lehnung an die Rsp zum Dienstzeugnis die Streit-
werte nicht zusammenzurechnen.30)

Stellt der AG trotz rechtskräftiger Verpflichtung kei-
ne Lohnabrechnung aus, ist der AN auf das Exeku-
tionsverfahren verwiesen. Wie beim Dienstzeug-
nis31) ist ein Antrag auf Bewilligung der Exekution 
gem § 354 EO zur Erwirkung einer unvertretbaren 
Handlung zu stellen, zuständig ist nach § 18 Z 4 
zweiter Fall iVm § 17 EO jenes Bezirksgericht, in 
dessen Sprengel die erste Exekutionshandlung – die 
Zustellung der Exekutionsbewilligung – tatsächlich 
vorzunehmen ist.32) Die Zustellung erfolgt an die Ab-
gabestelle nach § 2 Z 4 ZustG, dh bei juristischen 
Personen im Regelfall an deren Sitz bzw bei natürli-
chen Personen an deren Wohnsitz.33)

Durch eine Insolvenzeröffnung geht mE die Ver-
pflichtung des AG zur Übermittlung einer Lohnab-
rechnung auf den Masseverwalter über, und zwar 
unabhängig davon, ob das betroffene Dienstverhält-
nis aufrecht ist, oder beendet.34) Es handelt sich um 
keine höchstpersönliche Leistung des Gemein-
schuldners iSv § 6 Abs 3 IO. Wenn zudem – entge-
gen der Ansicht des OGH – beide Begehren (Geld-
leistung und Ausstellung einer Lohnabrechnung) in 
einer Leistungsklage zulässig sind und der AG wäh-
rend des Prozesses insolvent wird, sind bei Bestrei-
tung beide Begehren auf den Masseverwalter umzu-
stellen, da zwischen diesen ein so enger Sachzu-
sammenhang besteht, dass eine Teilunterbrechung 
nicht in Betracht kommt.

CHRISTOPH RADLINGMAYR

27) Siehe OLG Wien 7 Ra 71/97f RW0000175, zur notwendigen 
Geltendmachung einer Geldleistung und eines Dienstzeugnisses 
in einer Klage.

28) VwGH 25.1.1995, 94/13/0030.
29) M. Bydlinski in Fasching/Konecny (Hrsg), Zivilprozessgesetze3 

§ 43 ZPO Rz 2. Wird im genannten Beispiel die Abrechnung nur 
über den Lohn zugesprochen, nicht aber über die WR, kann mE 
eine Quote von 50 % zugrunde gelegt werden. Denkbar wäre 
wohl auch, jenen Nettobetrag für die Berechnung heranzuziehen, 
der in der zugesprochenen Lohnabrechnung ausgewiesen ist (und 
bereits bezahlt wurde).

30) ZB OGH 14 Ob 64/86 DRdA 1987, 432. Berechtigte Kritik bei 
Gitschthaler in Fasching/Konecny (Hrsg), Zivilprozessgesetze3  
§ 55 JN Rz 18.

31) OGH 8 ObA 217/00w DRdA 2002/15 (Eichinger).
32) RS0121995.
33) Jakusch in Angst/Oberhammer (Hrsg), EO3 § 18 Rz 12.
34) So auch OLG Innsbruck 13 Ra 11/19v ARD 6697/2020, das 

jedenfalls bei im Zeitpunkt der Insolvenzeröffnung aufrechten 
Dienstverhältnissen von einer Verpflichtung des Masseverwal-
ters zur Aushändigung einer Lohnabrechnung ausgeht. Dadurch 
kommt es folglich auch gem § 7 Abs 1 IO zu einer Prozessunter-
brechung. Tendenziell aA OGH 9 ObA 118/04z DRdA 2006, 290 
(Reissner), der den ähnlich gelagerten Fall der Ausstellung eines 
Dienstzeugnisses § 6 Abs 3 IO unterstellt, mit der Konsequenz, 
dass der AG trotz Insolvenzeröffnung verpflichtet bleibt. Reissner, 
DRdA 2006, 290 (294), lehnt diese Ansicht zutreffend ab und 
überträgt die Zuständigkeit bei aufrechten und beendeten Arbeits-
verhältnissen dem Masseverwalter.
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Das Primat der Tarifeinheit im Betrieb

Die nachgelagerten Zusatz-Geschäftsbereiche ei-
nes Unternehmens – falls man „hauseigene“ In-
formationstechnologie (IT) oder Vertriebsorgani-
sation überhaupt als „Zusatzbereiche“ bezeich-
nen kann – werden punkto Kollektivvertragsgel-
tung vom „Kerngeschäft“ überlagert und miter-
fasst. Die Rsp anerkennt diese Rechtsfolge insb in 
drei höchstgerichtlichen Entscheidungen. Aus 
den Normzwecken der §§ 8 bis 10 ArbVG erhellt 
sich das Prinzip der fachlichen Adäquanz (Prin-
zip der Betriebsnähe), wonach der „prägende“ 
Wirtschaftsbereich bestimmend sein soll. Dazu 
verfasste die Kammer für Arbeiter und Angestell-
te für Wien ein Gutachten, dessen Inhalt Grund-
lage für diesen Beitrag ist.

Von den „Cashcows“ eines Unternehmens sollen 
hinsichtlich fairer Entlohnung und Arbeitsbe-
dingungen also auch die Hilfsfunktionen, die 
Nicht–Kernbereiche, profitieren. Das wird aus 
der sozialen Schutzfunktion und der Friedens-
funktion, insb aber aus der Kartellfunktion des 
korporativen Normenvertrags, erkennbar.

1. Sachverhalt: Ein Dienstleistungsunter-
nehmen mit internem Vertrieb

Vom BR wurde der AK Wien folgender Sachver-
halt zur rechtlichen Begutachtung dargelegt: Die 
Firma * GmbH verfügt laut einer Unternehmens-
datenbank über folgende Geschäftsbereiche:
Hauptbranche: Drahtlose Telekommunikation 
(OENACE [statistische Erfassungseinheit] 61.20-
0), Nebenbranche: Einzelhandel mit Telekommu-
nikationsgeräten (47.42-0), Nebenbranche: Lei-
tungsgebundene Telekommunikation (61.10-0), 
Nebenbranche: Datenverarbeitung, Hosting und 
damit verbundene Tätigkeiten (63.11-0).

Der Datenbank zu entnehmen sind folgende 
Dienstleistungen bzw Produkte des Unterneh-
mens: Access Provider, Content Provider, Fest-
netzanbieter, Handys, Housing/Hosting, Inter-
net-Services, Mobilfunkbetreiber, Mobiltelefone, 
Telekommunikation.

Das Unternehmen beschäftigt derzeit ca 1.500 
AN, davon ca 320 AN im Shop-Bereich, also im 
sogenannten Business2Customer-Kontakt.

Folgende Gewerbeberechtigungen lagen zum 
Prüfzeitpunkt vor:

-  Handelsgewerbe (mit Ausnahme der bewilli-
gungspflichtigen gebundenen Handelsgewer-
be) und Handelsagenten (§ 124 Z10 GewO 
1994);

-  Adressenverlag und Direktwerbeunternehmen;

-  Kartenbüro;
-  Ausschank von nichtalkoholischen Getränken 
und Verkauf dieser Getränke in unverschlosse-
nen Gefäßen mittels Automaten;

-  Inkassoinstitute;
-  öffentliche Internet-Kommunikationsdienste;
-  öffentliche Telefondienste an festen Standorten 
bzw für mobile Teilnehmer;

-  öffentliche Kommunikationsnetze;
-  Anzeige Kabelrundfunkveranstaltung Hörfunk;
-  Anzeige Kabelrundfunkveranstaltung Fernse-
hen;

-  Dienstleistungen in der automatischen Daten-
verarbeitung und Informationstechnik;

-  öffentliche Mietleitungsdienste;
-  sonstige Weiterverbreitung von Rundfunk so-
wie Rundfunkzusatzdienste;

-  Namhaftmachung von Personen, die an der 
Vermittlung von Versicherungsverträgen inte-
ressiert sind, an einen Versicherungsvermittler 
oder ein Versicherungsunternehmen, ohne 
ständig vom selben Auftraggeber betraut zu 
sein, unter Ausschluss jeder einem zur Versi-
cherungsvermittlung berechtigten Gewerbe-
treibenden vorbehaltenen Tätigkeit.

Das Unternehmen unterstellte bis vor etwa zehn 
Jahren unstrittig sämtliche AN, auch jene im Ver-
trieb und in den Shops, dem KollV für AN in 
Telekom-Unternehmen (Telekom-KollV). Seit ei-
ner Übernahme eines mittlerweile integrierten 
(durch Verschmelzung aufgenommenen) Unter-
nehmens im Jahr 2013 ist die Unternehmenslei-
tung dazu übergegangen, bei den in Shops be-
schäftigten AN den Umstieg auf den KollV für 
Handelsangestellte zu betreiben. Praktisch alle 
betroffenen Shop-MitarbeiterInnen gingen in 
dieser Drucksituation auf das „Angebot“ des AG 
ein. Die seit etwa 2013 neu aufgenommenen AN 
der Shops wurden sogleich dem Handelsange-
stellten-KollV unterstellt und das wurde auch so 
in den Dienstzetteln/Dienstverträgen festgehal-
ten. Derzeit wendet die Firma * GmbH als AG auf 
fast alle Vertriebs- und Shop-AN (bis auf einige 
wenige, die sich weigerten, „umzusteigen“) den 
KollV Handelsangestellte an.

Das Unternehmen umfasst bloß einen Betrieb 
iSd § 34 ArbVG, demgemäß besteht unterneh-
mensweit eine Betriebsratskörperschaft für den 
Betrieb und das Unternehmen zugleich. Ein Zen-
tralbetriebsrat kann nicht gewählt werden (vgl  
§ 80 ArbVG), dieser wäre aufgrund der unterneh-
mensweiten einheitlichen Arbeitsorganisation 
innerhalb eines einzigen Betriebs auch nicht er-
forderlich.

Die betriebsorganisatorische Gliederung und Ar-
beitsorganisation des Unternehmens stellt sich fol-
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gendermaßen dar: Es leiten in der ersten Manage-
mentebene vier GmbH-GeschäftsführerInnen die 
Unternehmensbereiche, nämlich ein CEO (Chief 
Executive Officer), eine CFO (Chief Financial Of-
ficer), ein CCO (Chief Customer Officer) und ein 
CTO (Chief Technology Officer). Da im gegen-
ständlichen Gutachten nur die Frage des anzu-
wendenden KollV für Vertriebs- und Shop-Mitar-
beiterInnen zu begutachten sein wird, ist im Fol-
genden lediglich die Betriebsorganisation unter 
der Leitung des CCO näher aufzuschlüsseln.

Der CCO leitet einen Unternehmensbereich 
(„Customer Relations“; grob gesprochen: Kun-
denbeziehungen, Vertrieb und Marketing), der 
sich in drei Bereiche gliedert, nämlich die Busi-
ness Unit (BU) Consumer, die BU Business und 
„Brands & Communication“. Die BU Consumer 
ist der größte Bereich; dieser gliedert sich in 
neun Bereiche, wie etwa „Strategy & Marketing 
Consumer“ oder „Own Branded Retail“. Nur im 
Sub-Bereich „Own Branded Retail“, der in fünf 
Regionen aufgeteilt ist, wird auf die ca 320 be-
schäftigten AN der KollV Handelsangestellte an-
gewendet. In anderen Retail- und Sales-Berei-
chen (dh Vertrieb, grob gesprochen), etwa im BU 
„3rd Party Retail“ oder in den (regional differen-
zierten) BU Business Sales, wird der Tele-
kom-KollV angewendet.

In den Shops des gegenständlichen Unterneh-
mens und (gleichzeitig) Betriebs werden zu 
mehr als 90 % Produkte dieses Unternehmens 
bzw des (globalen) Konzerns vertrieben, wie 
man bereits aus dessen Internetauftritt erkennen 
kann. Weniger als 5 %, gemessen am Umsatz, 
sind „Fremdprodukte“, etwa Giveaways oder 
kleine technische Zusatzgeräte zu Mobiltelefo-
nen oder ähnliche geringfügige Hardware. Fast 
immer erfolgt der Verkauf in Verbindung mit ei-
nem Vertrag des Kunden mit dem gegenständli-
chen Telekommunikationsanbieter (vor allem In-
ternet, Mobiltelefonie, Festnetztelefonie).

Aufgrund der oben aufgelisteten 14 Gewerbebe-
rechtigungen und (teilweise nicht ausgeübten) 
Geschäftsbereiche ist das Unternehmen derzeit 
in acht Fachgruppen der Wirtschaftskammer 
(WK) Wien vertreten. Sieben Mal erfolgt die von 
der WK vorgenommene Einordnung in die Fach-
gruppe „Fachvertretung Wien der Telekommuni-
kations- und Rundfunkunternehmen“, die in den 
Fachverband der Telekommunikations- und 
Rundfunkunternehmen der Wirtschaftskammer 
Österreich (WKO) eingegliedert ist. Zwei Mal ist 
das Unternehmen in die Fachgruppe „Landesgre-
mium Wien des Elektro- und Einrichtungsfach-
handels“ (Teil der „Sparte Handel“, die auf 
AG-Seite den Handelsangestellten-KollV ab-
schließt) eingereiht. Je einmal ist das Unterneh-
men Mitglied der Fachgruppen Gastronomie, 
Werbung/Marktkommunikation, Immobilien- 

und Vermögenstreuhänder, Kino- und Vergnü-
gungsbetriebe, Unternehmensberatung und IT, 
Versicherungsagenten eingeordnet.

2. Rechtsfrage

Welcher KollV ist bzw welche Kollektivverträge 
sind auf die AN des vorliegenden AG „* GmbH“ 
anzuwenden?

3. Gutachterliche rechtliche Beurteilung

3.1. Grundsätzliches zur Kollektivvertrags-
geltung: Tarifeinheit

Für die Geltung eines oder mehrerer Kollektiv-
verträge in den in Österreich gelegenen Betrie-
ben und Arbeitsstätten eines Unternehmens sind 
die §§ 8 bis 10 ArbVG maßgeblich. § 8 ArbVG 
regelt den Grundsatz: Die Mitgliedschaft bei den 
am Kollektivvertragsabschluss beteiligten Partei-
en auf AG- und AN-Seite bestimmt den anzu-
wendenden KollV. Jene AN, die nicht Mitglieder 
der Kollektivvertragspartei ÖGB/Teilgewerk-
schaft sind, werden gem § 12 ArbVG (Außensei-
terwirkung) dennoch vom KollV erfasst. Jene 
AG, die nicht Mitglied des AG-Verbands sind, 
können mittels Erklärung des KollV zur Satzung 
erfasst werden, was hier aber nicht erforderlich 
ist, da der AG Pflichtmitglied der WKO (bzw WK 
Wien) ist. Innerhalb der WKO bzw WK Wien 
sind nun die Fachorganisationen (gem § 47 WKG 
Fachverbände auf Bundesebene/WKO; auf Ebe-
ne der Bundesländer: Fachgruppen gem § 43 
WKG) für die Bestimmung des KollV oder der 
Kollektivverträge von Relevanz. Grundsätzlich 
soll für einen AG ein KollV gelten, das wird als 
Grundsatz der Tarifeinheit bezeichnet.1)

Auch die Gesetzesmaterialien zu § 9 ArbVG, insb 
die Erläuterungen der Regierungsvorlage vom 
23.6.1973,2) stärken zuerst einmal dieses vor al-
lem in Deutschland damals schon heftig disku-
tierte Prinzip: „Unbestritten dürfte sein, dass 
auch in Österreich der Grundsatz der Tarifein-
heit Anerkennung zu finden hat (vgl. OGH 1965 
[…]). Dieser besagt nicht nur, dass auf ein und 
dasselbe Arbeitsverhältnis nur ein Kollektivver-
trag angewendet werden soll, sondern auch, 
dass für jeden Betrieb im allgemeinen nur ein 
Kollektivvertrag in Betracht kommt.“ Dann aber 
problematisieren die Erläuterungen die „Verwirk-
lichung“ (Umsetzung, Anwendung) der Tarif-
einheit in mehrfach kollektivvertragsangehöri-
gen Unternehmen und Betrieben mit den Wor-
ten „Im übrigen muss gerade im Falle der Be-

1) Vgl etwa Reissner in Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm3 § 9  
Rz 6: „im Normalfall“ findet bloß ein KollV Anwendung.

2) EB RV 840 BlgNR 13. GP 58 f.
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jahung des Grundsatzes der Tarifeinheit klarge-
stellt werden, welchem Kollektivvertrag der Vor-
rang einzuräumen ist. […] Die Vorschrift des § 9 
Abs 1 [und Abs 2 …] bedeutet eine erhebliche 
Durchbrechung des Grundsatzes der Tarifein-
heit und damit eine erhebliche Eingrenzung der 
echten Kollisionsfälle auf die sogenannten 
‚Mischbetriebe‘ […]“.

Zwischenergebnis daher: Die Gesetzesmateriali-
en lassen beide Möglichkeiten zu, sie erläutern 
hier ja nur die (ein halbes Jahr später im Parla-
ment wortident beschlossenen) verba legalia der 
§§ 9 und 10 ArbVG. Bemerkenswert ist dennoch, 
dass auf einer Halbseite der Gesetzeserläuterun-
gen die Worte „(Grundsatz der) Tarifeinheit“ 
gleich fünf Mal gebraucht werden, der Begriff 
„Tarifvielfalt“ aber nie.3)

Weiteres Zwischenergebnis: Die fachliche Sepa-
ration ist in den § 9-Anwendungsfällen von 
deutlich höherer Bedeutung als die organisatori-
sche. Und das mit gutem (sozialpolitisch-ausglei-
chendem) Grund, kann doch der Betriebsinha-
ber eine Organisationsänderung (Abgrenzung, 
Trennung, Neuordnung) kraft seines Eigentums- 
und Erwerbsfreiheitsrechts viel leichter einseitig 
gestalten als eine sachlich zu begründende 
„fachliche Änderung“; die Belegschaftsvertre-
tung könnte hier im Wesentlichen nur mit Alter-
nativvorschlägen oder Sozialplanverlangen nach 
den §§ 108 ff ArbVG hinterher„hinken“.

3.2. Rechtsprechung zu den drei Prinzipien  
und den Normzwecken des § 9 ArbVG

Speziell in einer E hat der OGH seine Beurtei-
lungsmaßstäbe zu § 9 ArbVG näher erläutert: 
„Für die Anwendung und Auslegung des § 9 
 ArbVG sind drei Prinzipien wesentlich, und 
zwar das soziale Schutzprinzip, das Prinzip 
der Tarifeinheit und das Prinzip der fachlichen 
Adäquanz (auch Spezialitätsprinzip oder Prin-
zip der Betriebsnähe genannt). Das soziale 
Schutzprinzip beherrscht die Bestimmungen 
des ArbVG im Bereich der kollektiven Rechtsge-
staltung. Es soll […] kollektivvertragsfreie Räu-
me vermeiden und für die Arbeitnehmer einen 
möglichst intensiven Schutz schaffen. Das Prin-
zip der Tarifeinheit kommt im Hinblick auf die 
organisatorische Einheit des Arbeitgebers in § 9 
Abs 1 und 2 ArbVG bzw im Hinblick auf den 
einzelnen AN in § 10 ArbVG zum Ausdruck. 
Nach den Regelungen des § 9 ArbVG sollen für 
alle AN, die in einer Organisationseinheit – also 
einem Betrieb (Abs 1) oder einer Betriebsabtei-
lung (Abs 2) – tätig sind, einheitliche Arbeitsbe-
dingungen gelten. Hintergrund dafür ist vor al-
lem auch die Wahrung des betrieblichen Friedens. 
Das Prinzip der fachlichen Adäquanz schließlich 
ist in Abs 3 erkennbar, worin jener KollV für an-
wendbar erklärt wird, der für den fachlichen 

Wirtschaftsbereich gilt, der für den Betrieb die 
maßgebliche wirtschaftliche Bedeutung hat.“4)

3.3. Gesetzliche Voraussetzungen für  
„Tarifvielfalt“

Wenn jedoch ein AG in fachlich verschiedenen 
Bereichen unternehmerisch tätig und daher auch 
mehrfach kammerzugehörig (in verschiedenen 
Fachorganisationen der WKO bzw der WK eines 
Bundeslandes) ist, dann ist § 9 zu beachten, falls 
zumindest zwei der betreffenden Fachorgani-
sationen einen KollV abgeschlossen haben.5)  
§ 9 ArbVG trifft also Kollisionsregeln für den Fall 
der mehrfachen Kollektivvertragsangehörigkeit, 
weshalb es „in manchen Fällen“ dazu kommen 
kann, dass statt des Prinzips der Tarifeinheit 
eine gewisse Tarifvielfalt im Unternehmen Gel-
tung erlangt.6)

Die beiden Anwendungsfälle für die Kollisions-
regeln der Abs 1 bis 4 des § 9 ArbVG sind nach 
dem rechtswissenschaftlichen Meinungsstand7) 
einerseits das Vorliegen getrennter Tätigkeitsfel-
der (fachlich-gewerbliche und organisatorische 
Trennung, geregelt in den Abs 1-2) oder die Ge-
gebenheit eines „Mischbetriebs“ (Abs 3-4).

Sollte ein Mischbetrieb vorliegen, dann findet 
von den mehreren Wirtschaftskammer-Kollektiv-
verträgen jener Anwendung auf alle AN dieses 
Betriebs, „der für den Betrieb die maßgebliche 
wirtschaftliche Bedeutung hat“ (§ 9 Abs 3 Arb-
VG), womit das Primat der Tarifeinheit wieder 
hergestellt wäre. Wenn aber innerhalb eines Be-
triebs – und ein solcher liegt hier unstrittig vor, 
es besteht ein einziger BR für die Gesamtbeleg-
schaft – gewisse Haupt- und Nebenbetriebe vor-
liegen oder organisatorisch und fachlich abge-
grenzte Betriebsabteilungen, dann können die 
jeweils in fachlicher und örtlicher Beziehung 
entsprechenden Kollektivverträge zur Anwen-
dung gelangen (§ 9 Abs 1 und Abs 2 ArbVG).

Der österreichische Gesetzgeber verlangt somit 
für die Tarifvielfalt als „Ausnahme“ alternativ
-  eine klare Trennung in Hauptbetriebe/Neben-
betriebe,8) was im vorliegenden Fall auszu-
schließen ist, denn es gibt ja nur einen BR;

3) Verfehlt daher Mosing (der sich auf Runggaldier in Tomandl, 
ArbVG § 9 Rz 4, beruft) in DRdA 2013, 538, wenn er meint, dass 
der Gesetzgeber dem Prinzip der Tarifvielfalt den Vorzug gegeben 
habe.

4) OGH 25.1.2006, 9 ObA 139/05i (Mischbetrieb Studentenheim/
Hotel). Vgl Tomandl, Zur Problematik des kollektivvertragsfreien 
Raumes, ZAS 1995, 152. 

5) Pfeil in Gahleitner/Mosler, ArbVR5 § 9 Rz 2 mwN.
6) Reissner in Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm3 § 9 Rz 1, 4 und 

6 mwN.
7) Vgl vor allem Pfeil und Reissner, aaO; Strasser in Jabornegg/

Resch, ArbVG § 9 Rz 5 ff.
8) Vgl § 34, evtl auch § 35 ArbVG, also gleiche Definition wie für 

Betriebsratswahlen; idS Reissner, aaO § 9 Rz 8.
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-  eine organisatorische (vor allem anhand der 
Leitungsstrukturen und Finanz- sowie Budget-
verantwortung festzustellende) und gleichzeitig 
fachliche (etwas vom Haupt-Geschäftsfeld Ge-
trenntes, dh etwas sachlich Differentes wird 
bearbeitet) Strukturtrennung in „abgegrenzte 
Abteilungen“.

3.4. Tarifvielfalt nur bei getrennten Tätigkeits-
feldern sowie fachlich und organisatorisch 
abgegrenzten Betriebsabteilungen

Nähere Ausführungen zu diesen gesetzlichen 
Voraussetzungen für eine allfällige Tarifviel- 
falt finden sich bei Reissner, aaO Rz 8 ff und 
Pfeil, aaO § 9 ArbVG Rz 12 ff. Dort werden vor 
allem die Entscheidungen des OGH vom 
2.9.1998 (9 ObA 234/98x) und vom 29.8.2002 
(8 ObA 192/01w) sowie eine E des VwGH vom 
12.5.1992 (92/08/0002) als einschlägig für einen 
Sachverhalt wie den hier vorliegenden beurteilt. 
Während die OGH-E aus 1998 vor allem die 
 organisatorische Trennung zum Gegenstand 
hatte, ist jene aus 2002 besonders relevant,  
weil sie die „fachliche Abgrenzung der Be-
triebsabteilungen“ behandelte (und im Ergebnis 
verneinte). Aus der OGH-E 8 ObA 192/01w  
soll hier ein entscheidender Leitsatz zitiert  
werden:
„Produktion und Vertrieb bilden auch dann, 
wenn sie in organisatorisch voneinander ge-
trennten Betrieben oder Betriebsabteilungen 
durchgeführt werden, eine fachliche Einheit im 
Sinn des § 9 ArbVG (Vorjudikatur: ArbSlg 9597). 
Nach den derzeit vorliegenden Feststellungen 
kann wohl nicht fraglich sein, dass dem Kaf-
feerösten [Haupt-Geschäftsfeld der Bekl; Anm] 
die für den Betrieb maßgebliche wirtschaftliche 
Bedeutung zukam.“

In der erstgenannten OGH-E 9 ObA 234/98x 
wurde betont: „Die Frage, ob organisatorisch 
und fachlich abgegrenzte Betriebsabteilungen 
vorhanden sind (§ 9 Abs 2 ArbVG) – die Konse-
quenzen des § 9 Abs 3 und 4 ArbVG lassen wohl 
keinen Zweifel daran offen, daß hiemit nur 
konkrete und nicht theoretisch mögliche Ver-
hältnisse gemeint sind –, läßt sich nur im Ein-
zelfall beantworten, weil verschiedene, in ein-
zelnen Betriebsabteilungen verrichtete Tätigkei-
ten jeweils quantitativ und qualitativ unter-
schiedlicher Organisationsformen bedürfen 
können.“

Mit E vom 29.6.20059) hielt der VwGH fest: „Ob 
die den Grundsatz der Tarifeinheit durch-
brechende Voraussetzung einer fachlich und 
organisatorisch abgegrenzten Betriebsabtei-
lung vorliegt, ist sohin eine Frage der rechtli-
chen Beurteilung der im Einzelfall getroffenen 
Feststellungen. […] Für die Beantwortung der 
Frage, ob eine organisatorische Selbständigkeit 

vorliegt, ist […] die Verkehrsauffassung entschei-
dend.“

Diese Judikatur wird auch im wissenschaft-
lichen Schrifttum, soweit überblickbar, ein-
hellig geteilt. Sowohl Reissner als auch Pfeil  
(an den angeführten Stellen) und Strasser (in 
Jabornegg/Resch §§ 9, 10 Rz 6) vertreten zum 
hier relevanten Kriterium der „fachlichen Ab-
grenzung in Betriebsabteilungen“, dass der 
hauptsächliche und zentrale Geschäftsbereich 
des Unternehmens so lange für die Kollektiv-
vertragsanwendung bestimmend bleibt, so lan-
ge der Vertrieb oder ein anderer Neben-Ge-
schäftsbereich (zB Werbung) keine Selbststän-
digkeit dadurch erwirbt, dass dort wie bei 
 einem „unabhängigen“ Händler oder Werber 
auch Produkte bzw Dienstleistungen anderer 
MarktteilnehmerInnen vertrieben/beworben 
werden (also eine im Einzelhandel übliche 
 breite Warenpalette ein diverses Sortiment, eine 
für eine Werbeagentur typische Vielzahl an 
Kunden hat etc).

Solange aber ein „Neben-Geschäftsbereich“ 
dem Betrieb (§ 34 ArbVG) kein fachlich/sach-
lich differentes Zusatz-Gepräge verleiht, son-
dern hauptsächlich die Weiterbearbeitung der 
Produkte bzw Dienstleistungen des Hauptge-
schäftsbereichs zum Gegenstand hat, soll auch 
nur ein KollV im Unternehmen gelten, nämlich 
jener, welcher der „maßgeblichen wirtschaftli-
chen Bedeutung“ entspricht (§ 9 Abs 3 ArbVG). 
Die maßgebliche Bedeutung ist in Form einer 
Gesamtbetrachtung anhand wirtschaftlicher 
Kennzahlen, insb Umsätze, Betriebsergebnisse 
und je Business-Unit (BU) eingesetztes Personal 
zu bestimmen.10) Nach dem der AK Wien vorlie-
genden Sachverhalt bestimmen vor allem die 
für den Telekom-KollV maßgeblichen Ge-
schäftsbereiche „Mobiltelefonie (Dienstleistun-
gen, Infrastruktur)“, „Internet (Dienstleistun-
gen, Infrastruktur)“ und „Festnetztelefonie 
(Dienstleistungen, Infrastruktur)“ die „maßgeb-
liche wirtschaftliche Bedeutung“ des Betriebs 
und des Unternehmens.

Weil „organisatorische“ und „fachliche“ Abgren-
zung von § 9 Abs 2 ArbVG kumulativ verlangt 
werden, ist auf das erstgenannte Kriterium nur 
am Rande einzugehen, weil es ja, wie im Sach-
verhalt dargelegt, bereits am zweitgenannten 
Kriterium mangelt. Zum Erfordernis einer orga-
nisatorischen Abgegrenztheit ist anhand des 
oben stehenden Sachverhalts nur Folgendes an-
zumerken: Hier wären nach herrschender Lehre 
und Rsp zum Betriebsbegriff11) vor allem die 

9) VwGH 2001/08/0129 DRdA 2006, 376 (Schindler).
10) IdS Pfeil, aaO § 9 Rz 22 mwN der Literatur und Judikatur.
11) § 34 ArbVG; zur Maßgeblichkeit des Betriebsbegriffs der Betriebs-

verfassung vgl Resch in Jabornegg/Resch, ArbVG § 9 Rz 8.
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Kriterien „Leitungsstrukturen“ und „finanzielle 
Autonomie (Budgetautonomie)“ heranzuziehen, 
um feststellen zu können, dass neben der erfor-
derlichen sachlichen Andersartigkeit des fragli-
chen Betriebsteils auch eine arbeitsorganisato-
rische Autonomie vorliegt. Da der CCO einen 
Bereich leitet, in dem „Sales-MitarbeiterInnen“ 
dem für das Unternehmen maßgeblichen Tele-
kom-KollV unterstellt sind („3rd Party Retail“ 
oder „Business Sales“), wäre es für den AG (das 
Unternehmen) vor Gericht wohl schwierig zu 
argumentieren, warum sich im Geschäftsbe-
reich des CCO eine BU befindet, die punkto Lei-
tungsstruktur und Finanzautonomie so diffe-
rent und von den übrigen Einheiten des 
CCO-Gesamtbereichs organisatorisch abge-
grenzt ist, dass ein separater KollV angewendet 
werden kann.

3.5. Beurteilungskriterien für die „fachliche“ 
Abgrenzung

Was heißt nun in diesem Zusammenhang „fach-
lich abgegrenzt“? Das „Fach“ ist hier die „Sache“ 
des Unternehmensgegenstands, die tatsächlich 
„am relevanten Markt“ ausgeübten Geschäftsfel-
der samt Personal iSd Gewerberechts und sons-
tiger unternehmens- und wirtschaftsrechtlicher 
(gewerberechtlich iwS) Ausübungsvorschriften 
bzw Zulassungsregeln.

Beachtlich werden sein: 
-  Gewerbeberechtigungen, deren faktische Aus-

übungen einschließlich Nebenrechte-Ausübun-
gen;

-  Drittvergleich (nimmt ein Außenstehender den 
Betrieb mit seinen unterschiedlichen Tätig-
keitsfeldern als „Gepräge gebenden“ Kernge-
schäftsbereich mit Nebenbereichen wahr oder 
nimmt er hier unterschiedliche Geschäftsbe-
reiche wahr);

-  Sicht aus Kunden- und Lieferanteperspektive;
-  Sicht aus Sozialpartnerperspektive (denn diese 

wollen interessenausgleichende und „kartellie-
rende“ Regelungen etabliert wissen).

Im vorliegenden Fall ist daher § 9 ArbVG, wie 
von der Rsp betont, anhand der Verkehrsauffas-
sung anzuwenden und zu beachten: Es soll 
grundsätzlich ein einziger KollV in einem Unter-
nehmen gelten (Grundsatz der Tarifeinheit). Die 
in der Dienstleistungserbringung-Vermark-
tungs-Kette nachgelagerten Zusatz-Geschäftsbe-
reiche des Unternehmens – falls man den „haus-
eigenen“ Vertrieb im betriebswirtschaftlichen 
Sinn überhaupt als solchen bezeichnen kann – 
werden punkto Kollektivvertragsgeltung vom 
„Kerngeschäft“ überlagert und miterfasst. Das 
entspricht den oben dargestellten Normzwe-
cken der §§ 8 bis 10 ArbVG, insb des § 9.

3.6. Ergebnis und Rechtsdurchsetzung

Wie oben unter 1. festgehalten (Sachverhalt), 
verleiht dem vorliegenden Mobiltelefonieunter-
nehmen die „drahtlose und Festnetz-Telekom-
munikation“ das wirtschaftlich-unternehmeri-
sche Gepräge. Mangels fachlicher Abgegrenzt-
heit ist nicht Abs 2, sondern Abs 3 des § 9 Arb-
VG anzuwenden. Sämtliche AN des Unterneh-
mens und Betriebs fallen somit in den Geltungs-
bereich des KollV für die AN in Telekom-Unter-
nehmen (abgeschlossen zwischen dem Fachver-
band der Telekommunikations- und Rundfunk-
unternehmungen einerseits und dem ÖGB, Ge-
werkschaft der Privatangestellten sowie der Ge-
werkschaft der Post- und Fernmeldebedienste-
ten andererseits).

Weil die ca 320 Shop-MitarbeiterInnen nicht bei 
einem nach der Verkehrsauffassung zu identifi-
zierenden Einzelhändler arbeiten, der Waren 
unterschiedlicher Dienstleister verkauft, son-
dern zu mindestens 95 % die Dienstleistungen 
(oft in Verbindung mit Waren) des Telekommu-
nikationsunternehmens vertreiben, müssen sie 
gem § 9 Abs 3 ArbVG auch unter dem für den 
Haupt-Geschäftsbereich bestimmenden (diesem 
entsprechenden) KollV eingereiht werden. Für 
dieses Ergebnis spricht zusätzlich zu den oben 
ausgeführten Argumenten die Tatsache, dass 
der Telekom-KollV in seinem § 1 (Abs 1 lit b)  
Z 5) auch Ausgliederungen von Telekom-Unter-
nehmen erfasst. Würde nun die Inhouse-Erbrin-
gung des Geschäftsbereichs „Vertrieb“, anders 
als bei Ausgliederung oder Outsourcing (Out-
house-Erbringung), unter einem für das Unter-
nehmen günstigeren und für die betroffenen AN 
ungünstigeren KollV erfolgen können, dann 
könnte das (gerichtlich) als Umgehung des § 1 
Telekom-KollV beurteilt werden.

Die Gehaltstabelle und alle anderen Bestim-
mungen des KollV für AN in Telekom-Unterneh-
men sind somit auf die ca 320 AN der Shops ex 
lege und zwingend anzuwenden. Die im Jahr 
2013 von zahlreichen AN (teilweise unter Druck) 
getroffenen „Umstiegsvereinbarungen“ auf den 
für sie ungünstigeren Handelsangestellten-KollV 
waren und sind als rechtsunwirksam und somit 
nichtig zu beurteilen.12) Dem entsprechend sind 
auch rückwirkend die gesetzlich angeordneten 
Entlohnungsgrundlagen zu beachten, die Bezü-
ge sind lohnverrechnungstechnisch „aufzurol-
len“ und nachzubezahlen. Etwaige Verfalls- und 
Verjährungsbestimmungen wären zu beachten.

HANNES SCHNELLER

12) § 9 Abs 3 iVm § 11 ArbVG iVm § 879 Abs 1 ABGB.
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Mit einer Rezession von knapp 7 % gegenüber dem 
Vorjahr sinkt die österreichische Wirtschaftsleis-
tung im Jahr 2020 wesentlich stärker, als das in der 
letzten spürbaren Wirtschaftskrise 2008/09 der Fall 
war. Die jüngste Konjunkturprognose des Wirt-
schaftsforschungsinstituts (WIFO) machte dabei vor 
allem klar, dass trotz der zahlreichen Lockerungen, 
die seit Inkrafttreten der COVID-19-Lockerungsver-
ordnung (BGBl II 2020/197) schlagend wurden, die 
Wirtschaftsleistung das Vorkrisenniveau selbst 
Ende 2021 noch nicht erreicht haben wird.

Das Warten auf die wiederholt angekündigte 
„zweite Infektionswelle“ und die besonders hohe 
– wenn auch mittlerweile stabile – Arbeitslosen-
quote machten vor allem eines deutlich: Das kri-
sensichere und sich in der ersten Phase des aku-
ten Lockdowns zweifelsohne bewährte Coro-
na-Kurzarbeitsmodell muss fortgeführt werden.

Dies nahmen die Sozialpartner zum Anlass, um in 
zahlreichen gemeinsamen Verhandlungsrunden 
während der Sommermonate ein ausgewogenes 
Instrument auf die Beine zu stellen und zugleich 
die ersten beiden Phasen der Kurzarbeit (März bis 
Mai und Juni bis August) mit den bisher gesammel-
ten Praxiserfahrungen bestmöglich zu evaluieren.

Ein gemeinsames Ziel kristallisierte sich dabei 
schon im frühen Stadium der Verhandlungen he-
raus: Das gut funktionierende System der Kurzar-
beit dürfe in seinen Grundpfeilern nicht umge-
worfen werden. Jene Mechanismen, die sich zu 
Beginn der Krise besonders gut bewährt hatten, 
sollten jedenfalls beibehalten werden, sodass zur 
Wahrung der allgemeinen Rechtssicherheit bei al-
len Beteiligten an nur wenigen Schrauben spürbar 
gedreht werden sollte.

Der vorliegende Beitrag soll die Eckpunkte der 
neuen Sozialpartnervereinbarung kompakt zu-
sammenfassen.

1. Geltungsbeginn und Geltungsdauer

Grundsätzlich war auf Grundlage der bisherigen 
Arbeitsmarktservice-(AMS-)Bundesrichtlinie 
(KUA-COVID-19) eine Kurzarbeitsförderung für ei-
nen maximalen Zeitraum von drei Monaten mög-
lich. Mit Beginn der zweiten Kurzarbeitsphase am 
1.6.2020 wäre die Förderung in den allermeisten 
Betrieben daher Ende August 2020 ausgelaufen. 

Jene Betriebe, die das Kurzarbeitsbegehren jedoch 
erst später eingebracht haben, hätten sich hinge-
gen bis September 2020 in Kurzarbeit befunden.

Um einen einheitlichen Start der dritten Kurzar-
beitsphase zu gewährleisten, wurde durch den 
AMS-Verwaltungsrat noch im August 2020 eine 
Änderung der geltenden Richtlinie beschlossen, 
die eine ausnahmsweise Verlängerung sämtlicher 
laufender Kurzarbeitsprojekte bis 30.9.2020 er-
möglichen sollte.

So konnte gewährleistet werden, dass die dritte 
Phase der Corona-Kurzarbeit ab 1.10.2020 gel-
ten würde.

Wenngleich die Sozialpartner den Wunsch äußer-
ten, betroffenen Betrieben die Möglichkeit einer 
Inanspruchnahme des Kurzarbeitsmodells für bis 
zu zwölf Monate zu ermöglichen, wurde seitens 
der Bundesregierung eine Finanzierung für vor-
erst sechs Monate zugesagt.

Demnach kann die Kurzarbeit vorerst bis 
31.3.2021 gemeldet werden. Ein darüber hinaus-
gehendes Bestehen des vorliegenden Modells ist 
nicht ausgeschlossen, hängt aber insb von der Zu-
stimmung der zuständigen Bundesministerien ab.

2. Wirtschaftliche Begründung erforderlich

Während in den ersten beiden Phasen der Kurzar-
beit die wirtschaftliche Betroffenheit von der Co-
rona-Krise nahezu vermutet wurde, soll die Inan-
spruchnahme der Kurzarbeit ab Herbst (wieder) 
vom Vorliegen konkreter wirtschaftlicher Schwie-
rigkeiten abhängen, wie sie von § 37b Abs 1 AMSG 
vorgesehen sind.

Dem Antrag auf Gewährung einer Kurzarbeitsfor-
derung ist demnach eine schriftliche wirtschaftli-
che Begründung beizulegen, die nicht nur eine 
Offenlegung der konkreten Umsatzzahlen erfor-
dert, sondern auch die Inanspruchnahme sonsti-
ger Förderungen und Zuschüsse (Härtefallfonds, 
Fixkostenzuschuss, Cofag-Hilfe etc) erfragt.

Wenn der erwartete Rückgang bei Umsatz, abge-
setzter Produktion, Auftragseingängen oder des 
Arbeitsvolumens für den beantragten Kurzarbeits-
zeitraum weniger als 15 % im Vergleichszeitraum 
des Vorjahres beträgt, erfolgt durch die Sozialpart-
ner eine Einzelfallprüfung der tatsächlichen Not-
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wendigkeit einer Kurzarbeitsförderung. Gleichzei-
tig reicht es für das vereinfachte (stichprobenarti-
ge) Prüfverfahren aus, wenn aufgrund der Eigen-
einschätzung des Unternehmens nur eine dieser 
vier Kennziffern einen Rückgang von mehr als 
15 % für den beantragten Zeitraum ausweist.

Neu ist dabei auch, dass die beizulegende wirt-
schaftliche Begründung zusätzlich immer dann 
von einem Steuerberater, einem Bilanzbuchhalter 
oder einem Wirtschaftsprüfer eigenhändig zu be-
stätigen ist, wenn die Kurzarbeitsförderung für 
mehr als fünf AN beantragt wird.

Unbestritten ist in dieser Maßnahme der Versuch 
zu sehen, mit einer zusätzlichen Hürde die Inan-
spruchnahme der Kurzarbeit auf jene Betriebe zu 
beschränken, die tatsächlich von coronabedingten 
(und nicht den üblichen saisonalen), wirtschaftli-
chen Schwierigkeiten betroffen sind.

3. Mindestarbeitszeit: 30 %, Höchst-
arbeitszeit: 80 %

Medial teilweise widersprüchlich interpretiert 
wurde die schon bisher geltende Bandbreite von 
10 % und 90 %, in der die gekürzte Normalarbeits-
zeit im Durchschnitt der Dauer der Kurzarbeit lie-
gen musste, die für die dritte Phase zu Lasten der 
AG geändert wurde.

Während der AG in den ersten beiden Phasen der 
Kurzarbeit mindestens 10 % der Arbeitsleistung 
der kurzarbeitenden Beschäftigten abrufen und 
selbst bezahlen musste, wird diese Hürde mit Ok-
tober auf 30 % erhöht. Gleichzeitig darf höchstens 
nur noch im Ausmaß von 80 % der bisherigen Nor-
malarbeitszeit gearbeitet werden.

Während eine Unterschreitung der 30 %-Min-
destarbeitszeit für das AMS den Tatbestand einer 
Rückforderung der Kurzarbeitsbeihilfe darstellt, 
wird bei einer Überschreitung der 80 %-Höchstar-
beitszeit allerdings nur der überschießende Teil 
von der jeweils gewährten Beihilfe gekürzt.

Als Erleichterung muss die erforderliche Band-
breite aber nicht etwa monatlich, sondern ledig-
lich im Zeitraum der Inanspruchnahme der Kurz-
arbeitsbeihilfe im Durchschnitt erreicht werden – 
im Idealfall daher während eines Zeitraums von 
sechs Monaten. Zusätzlich besteht die Möglich-
keit, bei Vorliegen besonderer wirtschaftlicher In-
dikatoren mit Zustimmung der Sozialpartner von 
der Erfüllung der Mindestarbeitszeit abzusehen.

4. Weiterhin großzügige Nettoersatzraten

Eine wesentliche Forderung der AN-Vertreter im 
Verhandlungsgremium war die Beibehaltung der 

hohen Nettoersatzraten für die kommende Kurz-
arbeitsphase. Während AN mit Einkommensaus-
fällen von bis zu 20 % zweifelsohne zu den beson-
deren Leidtragenden der aktuellen Krise zählen, 
war es letztendlich eine Frage der Fairness, noch 
höhere Einkommensausfälle hintanzuhalten.

Diesem Gedanken folgte schließlich auch die 
AG-Seite: Auch in Phase III gilt daher bei einem 
Einkommen vor Kurzarbeit von bis zu € 1.700,- 
brutto eine garantierte Nettoersatzrate von 90 % 
vom vor der Kurzarbeit bezogenen Nettoentgelt. 
Bei Einkommen vor Kurzarbeit bis € 2.685,- be-
trägt der Ersatz 85 %, darüber hinaus 80 %.

5. Dynamische Entgeltbetrachtung

Ein Novum im bisherigen – durchaus statischen 
– System der Kurzarbeits-Lohnverrechnung stellt 
die nunmehr geplante Entgeltdynamik dar.

Während sich in den ersten beiden Phasen der 
Kurzarbeit das monatlich garantierte Entgelt am 
Einkommen vor Kurzarbeit bemaß, blieben in 
der Zwischenzeit schlagend gewordene Lohn-
erhöhungen auf Grund von Kollektivvertrags-
sprüngen, Biennalien und Vorrückungen nahezu 
unberücksichtigt: Während sie zwar den Wert 
der tatsächlich erbrachten Arbeitsstunden er-
höhten, führten sie zu keiner Neuberechnung 
der Bemessungsgrundlage für die garantierte 
Nettoersatzrate.

Nachdem die tatsächlich erbrachten Arbeitsstun-
den auf Grund kurzarbeitsbedingter Arbeitsaus-
fälle nur selten den vollen Wert des garantierten 
Mindestentgelts erreichten und eine allfällige 
Aufzahlung durch den AG aber nur bei dessen 
Überschreitung vorgesehen wäre, behielten die 
meisten kurzarbeitenden Beschäftigten seit März 
2020 ein unverändertes Grundentgelt.

Die nunmehr getroffene Regelung der dynami-
schen Entgeltbetrachtung soll diesem Problem 
entgegenwirken: So muss die Bemessungsgrund-
lage für das Kurzarbeitsentgelt immer dann neu 
bemessen und ein neues garantiertes Mindest-
bruttoentgelt ermittelt werden, wenn AN von ei-
ner kollektivvertraglichen Vorrückung, einem 
Biennalsprung oder einer Umstufung betroffen 
sind, die ohne Kurzarbeit eine Auswirkung auf ihr 
laufendes Entgelt haben würden. Selbiges betrifft 
vergleichbare Entgeltregelungen allgemeiner Art, 
wie insb Mindestlohntarife, Satzungen und Ver-
tragsschablonen.

Wird daher für den KollV der metalltechnischen 
Industrie ab November eine Lohnerhöhung von 
1,45 % beschlossen und wurde das Kurzarbeits-
entgelt eines Beschäftigten zuvor auf Basis sei-
nes kollektivvertragsbasierten Einkommens von 
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€ 2.000,- brutto bemessen, ist dieses Kurzarbeits-
entgelt ab November ausgehend von einem Ein-
kommen von € 2.029,- brutto neu zu ermitteln.

Anzumerken ist, dass die Bemessungsgrundlage 
nur in jenem Ausmaß zu erhöhen ist, wie sie ohne 
Kurzarbeit zu erhöhen wäre. Sieht ein Kollektiv-
vertragsabschluss etwa nur eine Erhöhung der 
Mindestlöhne ohne Aufrechterhaltung allfälliger 
Überzahlungen vor und war das Entgelt eines Be-
schäftigten vor Kurzarbeit bereits überkollektiv-
vertraglich, ist eine Neuberechnung der Bemes-
sungsgrundlage nicht vorzunehmen.

Besonders erwähnenswert ist dabei, dass für die 
dynamische Entgeltbetrachtung sämtliche Erhö-
hungen seit 1.3.2020 zu berücksichtigen sind. 
Wenngleich eine Erhöhung der Bemessungs-
grundlage erst in Lohn- und Gehaltszahlungszeit-
räumen ab 1.10.2020 zu erfolgen hat und eine 
Rückwirkung (iS einer Aufrollung bisheriger Mo-
nate) nicht vorgesehen ist, sind zu diesem Zeit-
punkt sämtliche Entgelterhöhungen zu berück-
sichtigen, die (bereits vor dem 1.10.) kurzarbeiten-
den AN nicht gewährt wurden.

6. Aus-, Fort- und Weiterbildung während 
Kurzarbeit

Die ungewisse Dauer der Corona-Krise, mögliche 
erneute Betriebseinschränkungen ab Herbst und 
damit steigende, kurzarbeitsbedingte Ausfalls-
stunden, somit in letzter Konsequenz ein über-
durchschnittlich langes Brachliegen der vollwerti-
gen beruflichen Betätigung führten in den Ver-
handlungen zur Schaffung einer Weiterbildungs-
möglichkeit für kurzarbeitende AN.

Konkret sollen AN auf Grundlage der neuen Sozi-
alpartnervereinbarung verpflichtet werden, 
„eine vom Arbeitgeber angebotene Aus,- Fort- oder 
Weiterbildungsveranstaltung zu absolvieren“.

Damit ist jedenfalls klargestellt, dass den AG 
grundsätzlich keine Verpflichtung trifft, derartige 
Maßnahmen in laufender Kurzarbeit – etwa als 
Bedingung für den Erhalt der Förderung – tat-
sächlich anzubieten. Umgekehrt stellt sich zu-
gleich die Frage nach der Reichweite der Weiter-
bildungsbereitschaft der Beschäftigten, die der 
AG mit dieser Maßnahme beanspruchen kann.

Wenngleich nicht mit der „Kurzarbeit mit Qualifi-
zierung“ iSd § 37c AMSG gleichzusetzen, ist in 
diesem Zusammenhang der arbeitsmarktpoliti-
sche Telos der Kurzarbeit nicht außer Acht zu las-
sen. Wie schon die „Kurzarbeit mit Qualifizie-
rung“ (Schrank, Arbeitsrecht und Sozialversiche-
rungsrecht [85. Lfg 2020] – Förderbare Kurzarbeit 
und Kurzarbeit mit Qualifizierung Rz 176) müsste 
demnach auch die Weiterbildungspflicht im Rah-

men der Corona-Kurzarbeit wohl nur soweit grei-
fen können, als die vom AG angebotene Maßnah-
me betriebsunabhängig arbeitsmarktpolitisch 
sinnvoll ist. Dieses Argument kann zudem da-
durch bekräftigt werden, als immerhin 60 % der 
jeweiligen Kurskosten aus Mitteln des AMS getra-
gen werden sollen.

Zudem präzisiert die neue Sozialpartnervereinba-
rung, dass allfällige Ausbildungskostenrücker-
satzvereinbarungen iSd § 2d AVRAG für Maßnah-
men im Rahmen der Bildungsverpflichtung wäh-
rend der Kurzarbeit unwirksam sein sollen. Dies 
impliziert, dass der Abschluss solcher Vereinba-
rungen grundsätzlich denkbar erschien, die Kos-
ten für die Maßnahmen jedoch keinesfalls auf be-
troffene AN abgewälzt werden sollten.

§ 2d Abs 1 AVRAG sieht für den Rückersatz von 
Ausbildungskosten vor: „Ausbildungskosten sind 
die vom Arbeitgeber tatsächlich aufgewendeten 
Kosten für jene erfolgreich absolvierte Ausbil-
dung, die dem Arbeitnehmer Spezialkenntnisse 
theoretischer und praktischer Art vermittelt, die 
dieser auch bei anderen Arbeitgebern verwerten 
kann.“

Allerdings haben sich die Sozialpartner in der 
letzten Phase der Verhandlungen bewusst dazu 
entschieden, den Umfang der kurzarbeitsbeding-
ten Bildungspflicht mit der Wortwahl „Aus-, Fort- 
und Weiterbildung“ weiter zu fassen als in § 2d 
Abs 1 AVRAG vorgesehen. Damit müssen zwangs-
läufig auch rein betriebsinterne Fortbildungen 
erfasst sein, ohne darauf abstellen zu müssen, ob 
betroffene AN auch tatsächlich eine Zunahme ih-
rer Berufschancen auf dem Arbeitsmarkt durch 
Inanspruchnahme der angeordneten Bildungs-
maßnahme erfahren können.

Schranke der Weiterbildungspflicht kann und 
muss somit letztendlich der einzelne Arbeitsver-
trag sein. Während dies bei einem auf BV basie-
renden Kurzarbeitsprojekt unbestritten ist – eine 
solche kann die vertraglich bedungene Tätigkeit 
nicht abbedingen –, ist auch bei einer durch Ein-
zelvereinbarung eingeführten Kurzarbeit nicht 
davon auszugehen, dass die Vertragsparteien 
konkludent einer zukünftigen Änderung der ver-
einbarten Tätigkeit zustimmen.

Klargestellt wurde zudem, dass allfällige Bil-
dungszeiten als Arbeitszeit gelten und wertmäßig 
bis zur garantierten Nettoersatzrate abgedeckt 
sind. Darunter fallen auch Lernzeiten, soweit die-
se im jeweiligen Kurs- bzw Lehrplan ausdrücklich 
ausgewiesen sind. Auch dadurch ist eine Koppe-
lung der Reichweite der Weiterbildungspflicht mit 
der arbeitsvertraglich vereinbarten Tätigkeit na-
heliegend, unterliegt das tätigkeitsbezogene Wei-
sungsrecht des AG im Rahmen der Arbeitszeit 
doch stets den vertragsrechtlichen Schranken.

https://360.lexisnexis.at/d/L-10008872-P2D?origin=lk
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Am 22.6.2020 fand an der Universität Wien der 
erste österreichische Arbeitsrechtswettbewerb 
statt, der pandemiebedingt nur virtuell abgehal-
ten werden konnte. Der Wettbewerb wurde von 
der Universität Wien, Institut für Arbeits- und So-
zialrecht (Martin Risak, Universitätsprofessor, Ste-
fan Köck, Honorarprofessor und Rechtsanwalt, 
sowie Thomas Dullinger, Universitätsassistent) 
mit Unterstützung der WKO und der Arbeiter-
kammer Wien organisiert. An diesem Wettbewerb 
nahmen Teams der Universität Innsbruck, der Pa-
ris-Lodron-Universität Salzburg, der Karl-Fran-
zens-Universität Graz, der Wirtschaftsuniversität 
Wien, der Universität Wien und der Sigmund 
Freud Privatuniversität Wien teil. Die Teams wur-
den in universitätsinternen Lehrveranstaltungen 
ermittelt und von Rechtsanwaltskanzleien für den 
Wettbewerbsauftritt zusätzlich betreut. In einem 
fiktiven Gerichtsverfahren vor einem obersten 
Gericht mussten die TeilnehmerInnen Schriftsät-
ze verfassen und auch ihren jeweiligen Rechts-
standpunkt in einem Plädoyer vertreten. Die 
Teams mussten die Standpunkte beider Prozess-
parteien vorbereiten und in einer Vorrunde ver-
treten. In einer Endrunde kämpften die Teams 
der Wirtschaftsuniversität Wien und der Sigmund 

Freud Privatuniversität Wien um den Sieg. Der 
Richtersenat bestand aus Sieglinde Gahleitner 
(VfGH und Rechtsanwältin), Gerhard Kuras 
(OGH, Senatspräsident), Walter Schrammel (Uni-
versität Wien, em. Universitätsprofessor), Ingomar 
Stupar (WKO) und Wolfgang Kozak (AK).

Der zu bearbeitende Sachverhalt zeigte die Kom-
plexität des Zusammenspiels von Unionsrecht mit 
dem österreichischen kollektiven Arbeitsrecht 
und des Arbeitszeitgesetzes eindringlich auf und 
wurde von allen teilnehmenden Teams bravourös 
bearbeitet.

Letztlich konnte es nur einen Sieger geben. Zu 
diesem wurde vom Richtersenat das Team der 
Sigmund Freud Privatuniversität Wien, Chia-
ra-Maria Brazda und Maximilian Hofbauer, ge-
kürt.

Den zweiten Platz und die Auszeichnung für  
den besten Schriftsatz ging an das Team der 
 Wirtschaftsuniversität Wien, Julia Höllwarth und 
Christoph Hördinger.

WOLFGANG KOZAK

Nachdem das Fortschreiten der Pandemie und 
die dementsprechende Entwicklung der Kon-
junktur schwer bis gar nicht vorhersehbar sind, 
sieht die Sozialpartnervereinbarung schließlich 
das Recht des AG vor, eine Unterbrechung oder 
gar einen vorzeitigen Abbruch der Bildungsmaß-
nahme anzuordnen. Obwohl damit wohl Fälle 
des unerwarteten Hochfahrens der Arbeitsleis-
tung und eines entsprechenden Personalbedarfs 
gemeint sein sollen, ist der AG nach dem Wort-
laut der Sozialpartnervereinbarung an das tat-
sächliche Vorliegen betrieblicher oder wirt-
schaftlicher Gründe nicht gebunden.

Zwar behalten davon betroffene AN das Recht, 
die Bildungsmaßnahme binnen 18 Monaten ab 
diesem Zeitpunkt auf Kosten des AG nachzuho-
len, die Bestimmung sieht allerdings keinen 
Rechtsanspruch vor, dies auch tatsächlich in der 
Arbeitszeit zu tun.

7. Fazit

Im Wesentlichen wurde mit der neuen Sozial-
partnervereinbarung zur dritten Phase der Co-
rona-Kurzarbeit ein ausgewogenes und praxis-
taugliches Kriseninstrument geschaffen, das 
sein bewährtes Potential, die Arbeitslosigkeit 
bestmöglich hintanzuhalten, beibehalten konn-
te. Wiewohl die kritischen Stimmen aus der Pra-
xis der Lohnverrechnung insb im Hinblick auf 
die nunmehr dynamische Entgeltbetrachtung 
abzuwarten bleiben, wurde damit ein greifbarer 
Weg gefunden, um Lohnerhöhungen aus den 
bevorstehenden Kollektivvertragsabschlüssen 
auch an jene Beschäftigten weiterzureichen, die 
von den Auswirkungen der Krise ganz beson-
ders stark betroffen sind.

PHILIPP BROKES

 ❱ AKTUELLE SOZIALPOLITIK

Erster Österreichischer Arbeitsrechtswettbewerb
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55. Wissenschaftliche Tagung der Österreichischen Gesell-
schaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht

Knapp 200 TeilnehmerInnen aus Wissenschaft und 
Praxis fanden auch dieses Jahr wieder ihren Weg 
zur 55. Tagung der Österreichischen Gesellschaft 
für Arbeitsrecht und Sozialrecht, die nach einer co-
ronabedingten Verschiebung im Frühjahr nun am 
1. und 2. Oktober im Ferry Porsche Congress Cen-
ter in Zell am See stattfand. Die Eröffnungsworte 
des Präsidenten der Gesellschaft, Univ.-Prof. Dr. 
Rudolf Mosler, waren vor allem von der Schilde-
rung der schwierigen Umstände, unter denen die 
Tagungsorganisation in diesem Jahr stattfinden 
musste, geprägt. Nichtsdestotrotz habe man sich 
nach dem Vorbild der perfekt organisierten Salz-
burger Festspiele, die heuer bereits Kulturgenuss 
auf höchstem Niveau abliefern konnten, vorgenom-
men, eine Tagung abzuhalten, die den Teilnehmen-
den entsprechenden wissenschaftlichen Genuss 
biete. Im Anschluss daran begrüßte auch Bürger-
meister Andreas Wimmreuter die Tagungsteilneh-
merInnen und betonte den Stellenwert der Abhal-
tung der Tagung und deren Signalwirkung insb in 
diesen herausfordernden Zeiten.

Den ersten, traditionell dem Arbeitsrecht gewidme-
ten Tag der Veranstaltung, der von Univ.-Prof.in 
Mag.a Dr.in Susanne Auer-Mayer moderiert wurde, 
eröffnete Univ.-Prof. Mag. Dr. Elias Felten (Univer-
sität Linz) mit seinem Vortrag zum Thema „Home- 
Office und Arbeitsrecht“. Besonderes Augenmerk 
legte Felten dabei auf die Frage, ob AN in gewissen 
Fällen zur Arbeit von zu Hause aus verpflichtet sein 
könnten. Dies verneinte er im Allgemeinen, weil 
die Grenze des Weisungsrechts des/der AG dort er-
reicht sei, wo Persönlichkeitsrechte der AN berührt 
werden. Eine Notarbeitspflicht im Home-Office, die 
aus § 20 AZG abgeleitet werden könnte, sei nur 
dann anzunehmen, wenn auch die dort normierte 
Voraussetzung einer kurzfristigen und spontanen 
Gefahrenabwehr erfüllt sei – im mehrwöchigen Co-
rona-Lockdown sei dies aber nicht der Fall gewe-
sen. Für diese restriktive Sichtweise spreche nach 
Felten auch § 735 Abs 3 Z 1 ASVG, der eine Verwei-
sung auf das Home-Office – wo zumutbar – nur bei 
besonders vulnerablen Personen erlaubt. Diese Be-
stimmung lege insb nahe, dass das Arbeiten im Ho-
me-Office in anderen Fällen keine Alternative zum 
Entgeltfortzahlungsanspruch darstellt. Die gegen-
teilige Auffassung hätte zudem das Potential, das 
geltende Entgeltfortzahlungsrecht auszuhöhlen. In 
diesem Zusammenhang verneinte er auch die Zu-
lässigkeit von Versetzungsklauseln, die es (nur) 
dem/der AG erlauben, den/die AN ins Home-Office 
zu verweisen, da diese aufgrund der möglichen 
Umgehung des Entgeltfortzahlungsrechts in aller 
Regel sittenwidrig seien. Intensiv thematisiert wur-
de auch die Problematik rund um die Zutrittsrechte 

des Arbeitsinspektorats bei von zu Hause arbeiten-
den AN. Es überzeuge nicht, dass das Home-Office 
vom Wirkungsbereich der Arbeitsinspektorate aus-
genommen sein soll, denn der Gesetzgeber habe 
gem § 67 Abs 6 ASchG auch für die ergonomische 
Ausgestaltung von Bildschirmarbeitsplätzen außer-
halb der Arbeitsstätte und damit auch im Home-Of-
fice zu sorgen, sobald er die jeweiligen Arbeitsmit-
tel zur Verfügung stellt.

In der darauffolgenden Diskussion wurde vor al-
lem das Zutrittsrecht des Arbeitsinspektorates und 
dessen Spannungsverhältnis mit dem Hausrecht 
des/der AN thematisiert. Insb wurde angezweifelt, 
dass in Anbetracht des Art 9 StGG Zwangsbetre-
tungen durch das Arbeitsinspektorat möglich sei-
en. Auch eine Zustimmung des/der AN zum Zutritt 
des Arbeitsinspektorats könne möglicherweise gar 
nicht wirksam erteilt werden, da diese im Arbeits-
verhältnis zumeist unter Druckausübung des/der 
AG erfolgen würde. Als mögliche Lösung der Pro-
blematik wurde schließlich auf den ersten Teil des 
ASchG und die dort angeordneten Dokumenta-
tions- und Unterweisungspflichten verwiesen. So 
könnten etwa auch Fotos von der konkreten Ar-
beitssituation angefertigt werden. Zudem wurde ua 
angemerkt, dass schon die Frage der Zumutbarkeit 
des Home-Office problematisch erscheine, denn 
die Frage nach der Zumutbarkeit trage auch ein Be-
gründungselement in sich. Es müsse aber, wenn 
man vom Prinzip der Freiwilligkeit in dieser The-
matik ausgehe, ein schlichtes Nein des/der AN, 
ohne weitergehende Begründung, genügen.

Den zweiten Vortrag des Tages mit dem Titel „Quo 
vadis Tendenzschutz?“ bestritt RAin MMag.a Dr.in 
Andrea Potz (CMS Reich-Rohrwig Hainz). Den Ta-
gungsteilnehmerInnen wurde dabei zunächst ein 
Überblick über die nationalen Rechtsgrundlagen 
zum Tendenzschutz geboten und verdeutlicht, dass 
dieser entweder als einfachgesetzliche Konkretisie-
rung der Grundrechtsgewährleistung für Tendenz-
betriebe betrachtet werden müsse oder aber der 
Sicherung des Betriebsablaufs vor Einflussnahme 
des BR bei tendenzrelevanten Aspekten diene. Im 
Unionsrecht sei der Tendenzschutz nur in abge-
schwächter Form vorzufinden, jedoch kenne dieses 
einen solchen beispielsweise im Individualarbeits-
recht, wo Antidiskriminierungsregelungen Ausnah-
men für AG beim Diskriminierungsmerkmal Religi-
on und Weltanschauung vorsehen. Ua wurde an-
hand der Rs Egenberger (C-414/16) sowie der Rs IR 
(C-68/17) schließlich dargestellt, dass kirchlichen 
AG in Zukunft wohl ein höherer Begründungsauf-
wand abzuverlangen sein muss, da das kirchliche 
Selbstbestimmungsrecht nicht so weit gehen kön-
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ne, dass die Einhaltung der in der Gleichbehand-
lungs-RL angeführten Kriterien einer gerichtlichen 
Kontrolle entzogen werden könnten. Insgesamt sei 
nach Potz aber nicht mit einem künftigen Ausbau 
des Tendenzschutzes, sondern viel eher – wie auch 
die beiden Entscheidungen des EuGH zeigen – mit 
einer Präzisierung und Schärfung seiner Konturen 
zu rechnen.

In der anschließenden Diskussion wurde ua die 
Frage aufgeworfen, wie sich die Ausgliederung von 
Betrieben in Tendenzunternehmen auf den Ten-
denzschutz auswirke. Potz legte diesbezüglich dar, 
dass zum einen ein Vorliegen von Tendenzkonzer-
nen durchaus möglich sei und zum anderen Um-
strukturierungsmaßnahmen wie die angesproche-
nen Ausgliederungen eine „Tendenz“ entstehen 
lassen oder wiederum vernichten könnten. Mehr-
fach thematisiert wurde die Intensität des Tendenz-
schutzes bei der Kündigung bzw Entlassung, je 
nach Berufsgruppe. So seien ÄrztInnen (auch in 
konfessionellen Krankenhäusern) wohl eher als 
tendenzferne, nicht „verkündungsnahe“ Personen 
zu qualifizieren, bei welchen der Tendenzschutz 
dem Kündigungsschutz nicht im Wege stehe. Bei 
ReligionslehrerInnen, die im Verkündungsauftrag 
tätig sind, sei im Vergleich zu jenen LehrerInnen, 
die ebenfalls zB an einer konfessionellen Schule 
unterrichten, dabei aber andere Fächer abdecken, 
veränderte Maßstäbe anzulegen – je weiter man 
sich vom Kern der geschützten Tendenz wegbewe-
ge, desto höhere Anforderungen müssten an die 
Begründung gestellt werden. Insgesamt gehe es 
um eine Interessenabwägung und die Frage, wann 
die Mitwirkungsbefugnisse der Eigenart des Be-
triebs entgegenstehen.

Im dritten Vortrag widmete sich RA o.Univ.-Prof. 
Dr. Franz Marhold dem Thema der Kollektivver-
tragsautonomie. Zum Einstieg legte Marhold dazu 
die einschlägigen Rechtsgrundlagen mit besonde-
rem Fokus auf Art 11 EMRK sowie Art 28 GRC dar. 
Insgesamt böten diese Bestimmungen auch einen 
Schutz des kollektiven Aushandelns von Arbeitsbe-
dingungen, daraus folge aber dennoch nicht die 
Garantie bestimmter Rechtswirkungen des öster-
reichischen Kollektivvertragsrechts. Zudem thema-
tisierte er ua die Frage der Teilnichtigkeit von kol-
lektivvertraglichen Bestimmungen, die zur Folge 
habe, dass ein Kollektivvertragsinhalt normativ 
wirksam werde, den die abschließenden Parteien 
so nicht gewollt hätten. Als Lösungsansatz schlug 
er vor, im Falle der Teilnichtigkeit einer kollektiv-
vertraglichen Bestimmung nicht nur diese, sondern 
auch die damit in objektivem Zusammenhang ste-
henden Regelungen des KollV als nichtig zu erklä-
ren. Des Weiteren verneinte Marhold die Existenz 
eines verfassungsrechtlich abgesicherten Kernbe-
reichs der Kollektivvertragsautonomie, die Gesetz-
gebungskompetenz des einfachen Gesetzgebers sei 
durch sie nicht berührt. Zu unterscheiden sei dabei 
aber die bloße gesetzliche Überlagerung (wie etwa 

im detaillierten Arbeitszeitrecht) von einem Ein-
griff, der Abänderung oder der Unwirksamerklä-
rung einer kollektivvertraglichen Regelung durch 
gesetzliche Bestimmungen. Schließlich schütze  
Art 11 EMRK nach der Rsp des EGMR (34503/97, 
Demir und Bakara) auch die Ergebnisse der kol-
lektiven Verhandlungen. Daran könne im Fall des 
Eingriffes des Gesetzgebers nach der Karfreitags-
entscheidung des EuGH (C-193/17, Cresco Investi-
gatons) auch die Europarechtswidrigkeit der be-
stehenden Kollektivvertragsbestimmung nichts 
 ändern. Denn nach der E des EuGH in der Rs 
 Hennings und May (C-297/10) müsse den Kollektiv-
vertragsparteien bei der Sanierung von diskrimi-
nierenden Regelungen Vorrang gegenüber einer 
Sanierung per Gesetz zukommen.

Anschließend daran wurde in der Diskussion zu-
nächst angemerkt, dass § 33a Abs 28 ARG als An-
ordnung der Nichtigkeit der gesetzwidrigen Be-
stimmungen im KollV im Grunde das gleiche an-
ordne wie auch § 879 ABGB und der Eingriff in den 
KollV so erst durch die Bestimmung des § 7a ARG 
erfolgt, wobei es dem Gesetzgeber ja unbestritte-
nermaßen möglich ist, urlaubsrechtliche Regelun-
gen zu schaffen. In Bezug auf die Karfreitagsrege-
lung wurde weiters diskutiert, welches Alternativ-
verhalten der Gesetzgeber bei Vorrang der Sanie-
rung durch die Kollektivvertragsparteien hätte set-
zen sollen bzw welche Frist für die Findung einer 
neuen Regelung angemessen sei. Thematisiert wur-
de schließlich auch die Diskrepanz zwischen staat-
lichen Eingriffen in die Privat- und die Kollektivver-
tragsautonomie. Hierzu wurde angemerkt, dass 
nicht ersichtlich sei, wieso gesetzliche Eingriffe in 
die Privatautonomie bei Vornahme einer entspre-
chenden Verhältnismäßigkeitsprüfung zulässig 
sind, bei solchen in die Kollektivvertragsautonomie 
wiederum ein unzulässiger Eingriff vorliegen sollte.

Das traditionell am ersten Veranstaltungstag statt-
findende Seminar wurde dieses Jahr von Mag.a Dr.in 
Marta J. Glowacka, LL.M. (Wirtschaftsuniversität 
Wien) zu aktuellen Entwicklungen im Urlaubsrecht 
abgehalten. Behandelt und diskutiert wurden dabei 
rund 20 Entscheidungen zum Thema aus den letz-
ten sieben Jahren, unterteilt in fünf große Themen-
blöcke zur Höhe des Urlaubsanspruches, zum Ver-
brauch, zur Vergütung, zum Verlust, dem Verfall 
und der Verjährung sowie die Konkurrenz des Ur-
laubsanspruches mit anderen Entgeltfortzahlungs-
ansprüchen. Im ersten Themenblock wurde so etwa 
die Rs EurothermenResort (C-437/17) und die Pro-
blematik rund um die Anspruchsvoraussetzungen 
zur sechsten Urlaubswoche abgehandelt, die sowohl 
von der Seminarleiterin als auch von den Diskutan-
tInnen im Publikum mit Blick auf die sinnvolle Dif-
ferenzierungsmöglichkeit bei Betriebstreue begrüßt 
wurde. Dem Argument, dass den AN die Be-
triebstreue nichts nutze, wenn der/die AG den/die 
AN kurz vor Erreichen der 25-jährigen Frist kündi-
ge, wurde von Glowacka das durch den Bestands-
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schutz bei derartig langen Dienstverhältnissen ein-
geschränkte freie Kündigungsrecht entgegengehal-
ten. Für einigen Diskussionsstoff sorgten auch die 
Entscheidungen des EuGH in den Rs Iccrea Banca 
und Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulga-
ria (C-37/19 und C-762/18) und die Frage, ob einem/
einer rechtswidrig entlassenen AN ein Urlaubsan-
spruch für die Zeitspanne zwischen dem Tag der 
Entlassung und dem Tag der Wiederaufnahme der 
Beschäftigung (nach Nichtigerklärung der Entlas-
sung) gebührt bzw, ob sich an diesem Ergebnis et-
was ändere, wenn der/die AN vor Nichtigerklärung 
und Rückkehr bereits ein anderes Arbeitsverhältnis 
angetreten ist. Dabei wurde insb auch die mögliche 
Vergleichbarkeit zur Judikatur zum Doppelverdienst 
bei fristwidrigen Kündigungen angesprochen, wo 
der Verdienst beim/bei der neuen AG auf den Scha-
denersatz angerechnet wird. Diese könne aber wohl 
im Falle der Rückkehr des/der AN zum/zur ur-
sprünglichen AG nicht herangezogen werden.

Den Start in den zweiten, von RA o.Univ.-Prof. Dr. 
Franz Marhold moderierten Veranstaltungstag lie-
ferte Univ.-Prof. Dr. Walter J. Pfeil (Universität Salz-
burg) mit einem Vortrag mit dem Thema „Neurege-
lung der Mindestsicherung: Sozialhilfe und Aus-
gleichszulage“. In Bezug auf die Sozialhilfe erörter-
te Pfeil zunächst die Entscheidungen des VfGH 
zum Sozialhilfe-Grundsatzgesetz (SH-GG) (G 
164/2019, 171/2019) und merkte an, dass sich die-
ser zu einigen wichtigen Problemfeldern nicht ge-
äußert hat – so etwa zur kompetenzrechtlichen 
Problematik rund um die Zielbestimmungen in § 1 
Z 2 und 3 SH-GG, in welchen der Bund nunmehr 
zB die Aufgabe der weitestmöglichen Förderung 
der optimalen Funktionsfähigkeit des Arbeitsmark-
tes durch Ausgestaltung der Sozialleistungen an die 
Länder überträgt. Weiters thematisierte er, inwie-
weit – auch bedingt durch die vom VfGH attestier-
ten weiten Spielräume der Ausführungsgesetzge-
bung – „grundsatzfreie Räume“ bestehen. Solche 
bestünden insb im Hinblick auf den Sachleistungs-
vorrang nach § 3 Abs 5 SH-GG, die Nichtberück-
sichtigung von Leistungen für Sonderbedarf oder 
beim Freibetrag für WiedereinsteigerInnen. Darü-
ber hinaus kritisierte er die Inkohärenz bestimmter 
Regelungen zur Ausgleichszulage, wie etwa die des 
(auch verfassungs- und unionsrechtlich fragwürdi-
gen) Bonus für Langzeitversicherte gem § 299a 
ASVG. Aufgrund der Vorgabe, dass die vorausge-
setzten Versicherungsmonate aus eigener Erwerbs-
tätigkeit stammen müssen, seien nämlich gerade 
jene PensionsbezieherInnen davon ausgeschlossen, 
die besonderen Bedarf dafür hätten (etwa Beziehe-
rInnen von Pensionen bei geminderter Arbeitsfä-
higkeit und solche, die freiwillige Versicherungszei-
ten zB im Zuge der Pflege betreuungsbedürftiger 
Angehöriger gesammelt haben), was an der Sach-
lichkeit dieser Regelung zweifeln lasse.

In der Diskussion zum Vortrag wurde ua ange-
merkt, dass die Ausgleichszulage eine Sozialhilfe 

im Kleid des Pensionsrechts sei, bei der aber keine 
Vermögensanrechnung vorgesehen ist, und die Fra-
ge aufgeworfen, inwieweit gegen diese Auswirkun-
gen in der Rechtsfolge bei bloß marginalen Unter-
schieden in den Sachverhaltsanforderungen gleich-
heitsrechtliche Bedenken bestünden. Pfeil führte 
diesbezüglich aus, dass als Gesetzgeber der Aus-
gleichszulage (Angelegenheit des Sozialversiche-
rungsrechts) der Bund tätig werde, während die 
Ausführungsgesetzgebung der Sozialhilfe in die 
Landeszuständigkeit falle. Regelungen, die von un-
terschiedlichen Gesetzgebern normiert wurden, 
könnten aber nicht am Gleichheitssatz gemessen 
werden, weshalb dagegen insgesamt keine verfas-
sungsrechtlichen Bedenken anzumelden seien.

Univ.-Ass.in MMag.a Dr.in Diana Niksova (Universität 
Salzburg) referierte im abschließenden Vortrag der 
Tagung über die Entsendung im Sozialversiche-
rungsrecht. Zum Einstieg in dieses hochkomplexe 
Thema stellte sie die zT widerstreitende Interessen 
von Herkunftsstaat, Empfangsstaat, AG sowie AN 
dar, bevor sie näher auf das in Art 11 Abs 3 lit a 
VO 883/2004/EG geregelte lex loci laboris-(Grund-)
Prinzip und dessen Durchbrechung bei Entsendun-
gen nach Art 12 leg cit einging. Besonders hervor-
gehoben wurde dabei das in Art 12 normierte „Ab-
löseverbot“, das auch den Hauptgegenstand der Rs 
Alpenrind vor dem EuGH (C-527/16) bildete. Als 
problematisch sei dabei die weite Auslegung dieses 
Verbots durch den EuGH anzusehen, der es unab-
hängig vom entsendenden Unternehmen (und auch 
unabhängig von der 24-monatigen Frist) auf den 
Arbeitsplatz bezogen verstanden wissen will. Dies 
stehe nicht nur in einem Spannungsverhältnis mit 
der Dienstleistungsfreiheit, sondern werfe neben 
der Tatsache, dass die dadurch bewirkte Erfassung 
nichtmissbräuchlicher Sachverhalte nicht dem 
Zweck des Ablöseverbotes entspreche, auch fakti-
sche Probleme auf. Schließlich stelle sich in diesem 
Fall die Frage, wem die Informationspflicht, ob ein 
Arbeitsplatz bereits durch einen entsandten AN be-
setzt war, obliegt. Zudem thematisierte Niksova ua 
die Problematik rund um die umfassende Bin-
dungswirkung der A1-Bescheinigung, die lediglich 
in Betrugsfällen durchbrochen wird. Den Sozial-
versicherungsträgern stehe so bei Vorliegen von 
Zweifeln an der Richtigkeit einer solchen Beschei-
nigung kein wirksames Mittel der Durchsetzung 
zur Verfügung, denn die zurzeit eingesetzten Me-
chanismen (zB Dialogverfahren; Anrufung der Eu-
ropäischen Arbeitsbehörde [European Labour Au-
thority, ELA]; Vertragsverletzungsverfahren) funkti-
onierten entweder schlecht, lieferten keine binden-
den Entscheidungen oder dauerten schlichtweg zu 
lange.

In der nachfolgenden Diskussion wurde ebenfalls 
bemerkt, dass das angesprochene Ablöseverbot in 
seiner derzeitigen Form praktisch nicht feststellbar 
bzw administrierbar sei. So sei zB nicht klar, wie 
weit der Begriff der gleichen Tätigkeit gehe – so kön-
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ne etwa eine „Bautätigkeit“ in vielerlei kleinere Ein-
heiten unterteilt werden. Nichtsdestotrotz stelle nach 
einer weiteren Wortmeldung das Ablöseverbot aber 
dennoch ein Signal dar, dass eine dauerhafte Beset-
zung von Arbeitsplätzen durch Entsendete nicht 
möglich sein soll. Darüber hinaus wurde die mögli-
che Vereinheitlichung von Sanktionen bei fehlender 
A1-Bescheinigung diskutiert. Dabei wurde darauf 
hingewiesen, dass eine Pflicht, die A1-Bescheini-
gung mitzuführen, nicht aus der VO 883/2004/EG 
resultiere, sondern ein Produkt nationaler Rechtsord-
nungen sei. Insofern sei auch von einer Regelung 
von Sanktionen in der VO selbst abzusehen.

Am späteren Nachmittag des 30.9.2020 hatten auch 
in diesem Jahr wiederum aufstrebende Nachwuchs-
wissenschaftler die Möglichkeit, im Rahmen des 
Nachwuchsforums ihre Forschungsarbeiten vor 
einem breiten Fachpublikum zu präsentieren. Die 
diesjährigen Vorträge bestritten Mag. Dr. Thomas 
Dullinger (Universität der Bundeswehr Hamburg; 
„Die zeitliche Dimension der Kollision zwischen 
Religion und Arbeitsverpflichtung“), Mag. Dr. Ke-
vin Fredy Hinterberger (Arbeiterkammer Wien; 
„Undokumentiert beschäftigte MigrantInnen und 

die Durchsetzung ihrer arbeits- und sozialrechtli-
chen Ansprüche. Die Erteilung eines Aufenthalts-
rechts zur Bekämpfung von Lohn- und Sozialdum-
ping“) sowie Univ.-Ass. Mag. Thomas Mathy (Uni-
versität Linz; „Grundrechtliche Impulse für das 
Betriebsverfassungsrecht“).

Das umfassende Corona-Präventionskonzept der 
Veranstaltung ermöglichte allen TeilnehmerInnen 
am Nachmittag des 30.9. sowie am 1.10.2020 die 
Vornahme eines Schnelltests mittels Nasen- oder 
Rachenabstriches. Alle Anwesenden waren eben-
falls dazu angehalten, abseits ihrer fest zugeordne-
ten Sitzplätze Masken zu tragen sowie Getränke 
und Speisen nur im Sitzen mit angemessenem Ab-
stand zu konsumieren.

Präsident Mosler dankte in seinen Schlussworten 
allen Vortragenden, DiskutantInnen, TeilnehmerIn-
nen und – in diesem Jahr ganz besonders – allen an 
der Tagungsorganisation Beteiligten. Die nächste 
Tagung wird – wenn es die Covid-Situation erlaubt 
– von 7. bis 9. April 2021 stattfinden.

MAGDALENA MISSBICHLER
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Personalrecht Steiermark
Werner Anzenberger/Sonja Kern/Manfred Kindermann/Biljana Bauer 
2020 / ca. 800 Seiten / EUR 59,00 / ISBN 978-3-99046-304-8

Das Buch „Dienstrecht Steiermark“ enthält erstmals eine umfassende Kompilation 
des gesamten Dienst- und Personalvertretungsrechts sowohl für Vertragsbediens-
tete als auch für beamtete MitarbeiterInnen. Das Recht der Stadtgemeinde Graz 
wurde berücksichtigt. Das Dienst- und Besoldungsrecht des Landes (L-DBR), das 
in weiten Teilen nunmehr keinen Unterschied zwischen privatrechtlichen und be-
amteten MitarbeiterInnen trifft, und das Vertragsbedienstetenrecht der steirischen 
Gemeinden (GVBG) werden ausführlich kommentiert. Die Gesetzestexte zu Mutter-
schutz und Familienkarenz, Arbeitsplatzsicherung und Arbeitnehmerschutz finden 
sich ebenso in diesem Werk wie Spezialrechte einzelner Beschäftigungsgruppen 
oder das Zuweisungsrecht. Mit der vorliegenden Kompilation stellen die AutorInnen 
ein  unentbehrliches Arbeitsmittel für die Personalverwaltung sowie für RichterIn-
nen, AnwältInnen und InteressenvertreterInnen in der Steiermark zur Verfügung. 
Sie kann aber auch für Interessierte anderer Bundesländer für die Lösung vergleich-
barer Rechtsprobleme oder den Abgleich länderspezifischer Rechtssysteme heran-
gezogen werden.
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Weth/Herberger/Wächter/Sorge
Daten- und Persönlichkeitsschutz im  
Arbeitsverhältnis

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

Das Handbuch soll ausgehend von der Daten-
schutzgrundverordnung (DSGVO) und dem neuen 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) bei einer rechts-
sicheren Umsetzung datenschutzrechtlicher Vorga-
ben helfen. Daten- und Persönlichkeitsschutz im 
Arbeitsverhältnis ist zunehmend zur rechtlichen 
Schlüsselmaterie geworden.

Die Autoren setzen sich nicht nur mit rechtli-
chen Fragestellungen, sondern auch mit der techni-
schen und gesellschaftlichen Bedeutung des Daten-
schutzrechts auseinander und möchten konkrete 
Hilfestellungen geben. Aufgrund der weitgehenden 
Veränderungsprozesse bei Geschäftsmodellen von 
Unternehmen und deren Geschäftsbereichen treten 
immer mehr neue Sachverhalte auf, die rechtlich zu 
bewerten sind.

Die wichtigsten Problemstellungen aus der 
Praxis sind in diesem Handbuch zu finden, wie bei-
spielsweise die Zulässigkeit von Datenerhebungen 
und Verarbeitung, Ausgestaltung des AN-Daten-
schutzes, Compliance und interne Revision, Recht-
mäßigkeit von Kontrolle und Überwachung, Frage-
recht und Informationserfordernis, Telekommuni-
kations- und Videoüberwachung, Führung von Per-
sonalakten und Datenaufbewahrung (gesundheits-
bezogene Daten), personenbezogene Daten im In-
ternet (social media), internationaler Datentransfer 
und Outsourcing der IT sowie Datenschutzbeauf-
tragter und strafrechtliche Sachverhalte. Die wich-
tigsten Begrifflichkeiten werden mit praxisbezoge-
nen Beispielen und wichtigen Hinweisen erklärt. 
Daneben geben Handlungsempfehlungen und Mus-
ter eine hilfreiche Orientierung für die tägliche Ar-
beit. Außerdem sind praxisrelevante Entscheidun-
gen sowie Tendenzen innerhalb der Gerichtsbarkei-
ten enthalten.

Das Handbuch ist für ausgewählte Fragen im 
Datenschutz in der Praxis sehr empfehlenswert.

BILJANA BAUER

Lichtenberger
100 Jahre Mitbestimmung in Österreich –  
100 Jahre Betriebsrat in der DONAU Versicherung

Verlag des ÖGB, Wien 2019,  
192 Seiten, gebunden, € 29,90

Am 15. Mai 1919 wurde das Betriebsrätegesetz 
(BRG) verabschiedet und damit die Mitbestimmung 
der AN gesetzlich verankert. Nur wenig später wur-
de in der Donau Versicherung (gegründet 1867) ein 
BR errichtet. Sabine Lichtenberger nahm das 100-jäh-
rige Jubiläum zum Anlass für einen Streifzug durch 
die Firmen- und Gewerkschaftsgeschichte und bietet 
dabei einen äußerst interessanten Einblick in die 
Entwicklung der wichtigsten arbeits- und sozial-
rechtlichen Bestimmungen und ist daher jedem Le-
ser nur aufs Wärmste zu empfehlen.

Das Buch beginnt mit einem Hinweis auf die 
Industrialisierung und der damit verbundenen Aus-
beutung der ArbeiterInnen in den Fabriken in der 
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, der verfassungs-
rechtlichen Verankerung diverser Grundrechte im 
Staatsgrundgesetz (StGG) 1867, der Aufhebung des 
Koalitionsverbots 1870, dem Börsenkrach 1873 und 
der damit einhergehenden Wirtschaftskrise, die dar-
auf folgenden ersten Schritte zur Verbesserung der 
sozialen Situation der AN, wie zB die Schaffung der 
UV und KV in Österreich und die Schaffung einer 
eigenen Angestelltengewerkschaft Ende des 19. Jahr-
hunderts, die Einführung des allgemeinen, gleichen 
und direkten Wahlrechts für Männer 1907 und 1918 
für Frauen. Die Autorin schildert sodann zahlreiche 
arbeitsrechtliche Errungenschaften zu Beginn der 
Ersten Republik, wie zB das 1919 erlassene BRG (das 
einen BR ab 20 Beschäftigten vorsah), die Ausschal-
tung der überbetrieblichen und betrieblichen Inter-
essenvertretung in der Zeit des Austrofaschismus 
und den Wiederaufbau Österreichs nach seiner Be-
freiung vom Nationalsozialismus, beginnend mit der 
Gründung des ÖGB 1945 (bereits einige Tage vor der 
österreichischen Unabhängigkeitserklärung) als 
überparteiliche gesamtösterreichische Gewerk-
schaftsorganisation und zahlreicher zum Teil noch 
heute bestehender arbeitsrechtlicher Gesetze. Das 
Buch endet mit dem ÖGB-Grundsatzprogramm 
2018-2023 („Faire Arbeit 4.0“) und der sogenannten 
Ibiza-Affäre, die zu Neuwahlen im Herbst 2019 ge-
führt hat.

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

Deutscher AnwaltVerlag, Bonn 2019,  
528 Seiten, gebunden, € 69,-

Das zu rezensierende Werk mit dem Titel „Teil-
zeit und geringfügige Beschäftigung” ist Teil der 
Buchreihe „Das arbeitsrechtliche Mandat“, welche 
derzeit sieben Bände umfasst und sich an Praktiker-
Innen aus dem Arbeitsrecht wendet. Die drei Au-
toren dieses Bandes Stephan Pauly, Stephan Osna-
brügge und Michael Huth sind Fachanwälte für Ar-
beitsrecht in Deutschland und beleuchten die The-
matik aus der Sicht eines Praktikers.

In dreißig Kapitel vermittelt das Buch umfang-
reiche Informationen bezüglich Teilzeitarbeit und 
geringfügiger Beschäftigung anhand der deutschen 
Rechtslage. Einleitend werden die Rahmenbedin-
gungen dargestellt, bevor sich das Werk in seinem 
Hauptteil mit den Ausgestaltungsmöglichkeiten be-
schäftigt. Hierzu zählen Kapitel über das Zusam-
menspiel mit Mutterschutz und Elternzeit, Alter-
steilzeit, Pflegeteilzeit und Familienpflegezeit, aber 
auch über Ansprüche auf Teilzeit und auf Erhöhung 
der wöchentlichen Arbeitszeit. Die zweite Hälfte 
des Bandes widmet sich dem Sozialversicherungs-
recht, wobei es jeweils ein Kapitel zu Krankenversi-
cherung, Pflegeversicherung, Rentenversicherung, 
Arbeitslosenversicherung und Unfallversicherung 
gibt. Auch die steuerrechtliche Behandlung von 
Teilzeitarbeit ist in einem eigenen Kapitel ange-
führt. Weiters sind Ausführungen zur geringfügi-
gen Beschäftigung in und außerhalb privater Haus-
halte zu finden. Die praktische Ausrichtung des 
Werkes wird besonders im abschließenden Kapitel 
sichtbar: Auf dreißig Seiten stellen die Autoren 
übersichtlich aufbereitete und systematisch geord-
nete Muster, Checklisten, Formulare und Übersich-
ten zusammen. Das Werk stellt den interessierten 
RechtsanwenderInnen dadurch zum einen umfas-
sendes Wissen zur Verfügung und ermöglicht zum 
anderen die direkte Anwendung in der Praxis.

Die Autoren geben nicht nur die rechtlichen 
Rahmenbedingungen der Teilzeitarbeit und der ge-
ringfügigen Beschäftigung in einer für PraktikerIn-
nen geeigneten Weise wieder, sondern ermöglichen 
durch zahlreiche Verweise auf weiterführende Lite-
ratur in den Fußnoten und dem übersichtlichen Li-
teraturverzeichnis zu Beginn des Werkes auch ei-
nen Einstieg in eine tiefergehende Befassung mit 
der gewählten Thematik. Ferner wurde die umfang-
reiche deutsche Rsp berücksichtigt und durch Hin-
weise in den Fußnoten und dem Text übersichtlich 
aufbereitet. Der Fließtext wird zudem laufend 
durch Praxistipps und Beispiele aufgelockert.

Aufgrund der unionsrechtlichen einheitlichen 
Determinierung der gegenständlichen Thematik 

gibt es zwischen der deutschen und der österreichi-
schen Rechtslage zahlreiche Parallelen. Es sei aller-
dings darauf hingewiesen, dass im Detail auch gro-
ße Unterschiede bestehen und dieses Buch daher 
nur eingeschränkt für die österreichischen 
Rechtsanwende rInnen nutzbar ist. Für jene, die das 
deutsche Recht anwenden, sei das Buch hingegen 
insb aufgrund der zahlreichen Praxistipps, Formu-
lierungshilfen und Mustertexte uneingeschränkt 
empfohlen.

KATHARINA FIGL

Pulte/Bigos
Betriebsvereinbarungen in der Praxis

5. Auflage, C.H. Beck Verlag, München 2019,  
849 Seiten, Leinen, € 83,-

Das vorliegende Buch ist eine umfassende, 
aber dennoch praxisgerechte Gesamtdarstellung 
der deutschen Rechtslage zum Thema BV. LeserIn-
nen, die ausschließlich an der österreichischen 
Rechts lage interessiert sind, werden zu anderen Bü-
chern greifen müssen.

Der Untertitel des bereits in der fünften Aufla-
ge erschienenen Buches „Eine Sammlung wichtiger 
Betriebsvereinbarungen mit praxisbezogenen Hin-
weisen“ beschreibt genau den Inhalt. Auf insgesamt 
822 Seiten wird nach Themen gegliedert zunächst 
das Problem dargestellt und dann die rechtliche 
Seite erläutert. Danach folgen oft mehrere Muster-
betriebsvereinbarungen zum jeweiligen Themenbe-
reich. Dem vorangestellt ist eine ausführliche Dar-
stellung zum Betriebsverfassungsrecht insb zur BV 
im Allgemeinen. Die Muster können auch online 
aus dem Internet auf der Verlagsseite heruntergela-
den werden. Die AutorInnen weisen im Vorwort da-
rauf hin, dass diese fünfte Auflage gegenüber der 
vierten Auflage stark verändert werden musste. 
Zum einen war das der geänderten Rechtslage aber 
auch den Wünschen der betrieblichen Praxis ge-
schuldet. Wenngleich außer in der Einführung nicht 
auf einzelne Gerichtsentscheidungen oder andere 
Literatur, sondern lediglich auf das „Arbeits-
rechts-Lexikon, Beck’sches Personalhandbuch Bd. 
1“ verwiesen wird, gibt das Buch einen sehr um-
fangreichen Überblick. Insofern ist dieses Werk als 
Ergänzung zu dem genannten Personalhandbuch 
zu verstehen. Laut Verlagsseite ist dieses als Lose-
blatt geführte Werk 2020 bereits in der 103. Auflage 
bzw Ergänzungslieferung erschienen.

Obwohl das Buch für den deutschen Buchmarkt 
geschrieben ist, bietet es auch den über die Gren-
zen hinaus interessierten LeserInnen in Österreich 
sinnvolle, weiterführende Information. Insb die Ka-
pitel Moderne Unternehmensführung/sexuelle Be-
lästigung am Arbeitsplatz, Mobbing sowie der ge-
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samte Bereich des Datenschutzes können wertvolle 
Hinweise liefern.

Insgesamt kann ich das Buch für über die ös-
terreichische Grenze hinaus interessierte LeserIn-
nen sehr empfehlen. Berücksichtigt werden muss 
aber, dass das Buch die deutsche Rechtslage be-
schreibt, welche sich nicht unwesentlich von der 
österreichischen unterscheidet.

THOMAS KALLAB

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

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

In ihrem Buch schreibt Anette Dowideit ein-
drucksvoll, wie sich die Arbeitswelt für den Einzel-
nen, aber auch für die Gesamtheit verändert hat. 
Nicht zum Positiven. Die Autorin hat sich mit dem 
deutschen Arbeitsmarkt auseinandergesetzt; die 
Herausforderungen können für den österreichi-
schen Arbeitsmarkt aber fast 1:1 übernommen wer-
den.

Viele Berufe, die einst zur Mittelschicht gehör-
ten, sind bereits abgerutscht oder drohen abzurut-
schen. Betroffen macht beispielsweise die Entwick-
lung im öffentlichen Dienst. Man verdient vielleicht 
nicht so viel wie in der Privatwirtschaft, dafür hat 
man aber den großen Vorteil eines sicheren Ar-
beitsplatzes und genießt ein bestimmtes Ansehen. 
Das war einmal. Heute erhalten LehrerInnen etwa 
nur noch befristete Verträge, Verbeamtungen fin-
den nur noch sehr selten statt. Über die Sommer-
monate müssen sie sich arbeitslos melden. Beschäf-
tigte in den Universitäten erzählen von Halbzeitstel-
len, während sie Vollzeit arbeiten müssen. Planstel-
len in der Justiz werden nicht mehr nachbesetzt, 
was dazu führt, dass Anträge monatelang liegen 
bleiben. StaatsanwältInnen berichten von KollegIn-
nen, die ins Burn-Out schlittern oder gar von 
Selbstmord.

Ein wunderbares Beispiel ist der Billigflieger 
Ryanair, der aktuell bei uns in Österreich in den 
Negativ-Schlagzeilen ist. Er möchte seinen Ange-
stellten Löhne zahlen, die in Österreich unter dem 
Mindestsicherungssatz liegen. Dieser AG zwang  
vor der Corona-Krise seine PilotInnen, bei Krank-
meldung nach Dublin in die Firmenzentrale zu 
kommen, um dort an einem „Sick Meeting“ teil-
zunehmen. Dabei müssen die Beschäftigten  
dem AG ihre Krankheit genau erklären. Nach gel-
tendem Recht sollte das gar nicht möglich sein, 
 zumindest, wenn deutsches Recht zur Anwendung 
käme. Das ist hier nicht der Fall. Die deutschen 

 Behörden haben leider versagt und „drücken ein 
Auge zu“.

Eine besondere Branche ist der Gesundheits-
bereich. Junge ÄrztInnen berichten von Klauseln in 
Arbeitsverträgen, die sie verpflichteten, freiwillig 
mehr zu arbeiten als sie dürfen. Das ist natürlich 
ein Verstoß gegen geltendes Recht. Aber sie machen 
es, weil sie ansonsten keine Chance haben, im Be-
ruf voranzukommen. Niedergelassene ÄrztInnen 
verschulden sich, um eine Praxis zu gründen, wäh-
rend Honorare nicht erhöht werden. Die Pflege und 
Betreuung von älteren Menschen übernehmen 
überwiegend Frauen aus Osteuropa. Sie arbeiten 
unter ausbeuterischen Bedingungen, bei geringer 
Bezahlung und mangelnder sozialer Absicherung, 
während ihre Kinder oftmals alleine und unbeauf-
sichtigt zu Hause bleiben müssen.

Die Digitalisierung schreitet voran und bringt 
neue Probleme und Herausforderungen mit sich.  
In der „Gig-Economy“ hat sie dazu geführt, dass 
neue Jobs entstanden sind, die nichts mehr mit  
der herkömmlichen Arbeit, wie wir sie kennen, zu 
tun haben. Dienstverhältnisse, die sonst gerecht 
 bezahlt werden und sozial abgesichert sind, werden 
heute von „Clickworkern“ und anderen Schein-
selbständigen aus aller Welt durchgeführt. Immer 
mit der Angst, nicht genügend Geld zum Leben  
zu haben.

Das Buch macht deutlich, dass auch Hochqua-
lifizierte nicht mehr die Sicherheit haben, von ihrer 
Arbeit ihr Leben ausreichend finanzieren zu kön-
nen. Der Arbeitsmarkt hat eine Entwicklung ge-
nommen, die es zu stoppen zu gilt.

FRANJO MARKOVIC

Kramer
IT-Arbeitsrecht – Digitalisierte Unternehmen: 
Herausforderungen und Lösungen

2. Auflage, C.H. Beck Verlag, München 2019,  
XLI, 582 Seiten, Leinen, € 99,-

Auch die zweite Auflage des vorliegenden 
Werks hat sich zum Ziel gesetzt, Einblicke in die 
wesentlichsten arbeitsrechtlichen Herausforderun-
gen des IT-Einsatzes digitalisierter Unternehmen 
und entsprechend praxisorientierte Lösungsansätze 
zu bieten. Dies geschieht in der aktualisierten Fas-
sung nunmehr unter Einarbeitung der seit der 
Erstauflage ergangenen deutschen bzw europäi-
schen Judikatur und Berücksichtigung der – durch 
Inkrafttreten der Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) sowie des neuen Bundesdatenschutzge-
setzes (BDSG) – deutlich veränderten datenschutz-
rechtlichen Rahmenbedingungen.
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Der Themenkomplex des „IT-Arbeitsrechts“ 
wird dafür übersichtlich in fünf große Abschnitte 
gegliedert: Während im ersten Abschnitt ein leicht 
lesbarer Einstieg in die digitalisierte Arbeitswelt mit 
ihren neuen Arbeitsformen (Bring your own device 
[BYOD], Desk- und Job-Sharing, Crowdworking etc) 
und ein erster Anriss der damit in Zusammenhang 
stehenden rechtlichen Probleme geboten wird, fin-
den sich in den folgenden Kapiteln umfassende Er-
läuterungen zu damit in Zusammenhang stehenden 
Fragen des Individual- und kollektiven Arbeits-
rechts, die das Kernstück des Buches bilden. Insb 
in diesen Bereichen wurde die aktuelle Auflage 
durch Einfügung neuer Kapitel (etwa zu betriebs-
verfassungsrechtlichen Besonderheiten moderner 
Arbeitsformen und zur Verwendung digitaler Hilfs-
mittel in diversen Auswahlprozessen) sowie durch 
zT umfangreiche Erweiterungen schon bekannter 
Themenblöcke ergänzt.

Kürzer gehaltene Exkurse zur strafrechtlichen 
Relevanz digitaler Überwachung am Arbeitsplatz 
und steuer- bzw sozialversicherungsrechtlichen Be-
handlung der „IT-Nutzung“ als Sachbezug bilden 
schließlich den Abschluss dieses rechtlichen Rund-
umblicks.

Insgesamt werden sämtliche Themen- und Pro-
blemfelder sorgfältig und mit ausreichendem Fokus 
auf juristisches Basiswissen leicht verständlich auf-
bereitet und mit zahlreichen Praxistipps hinterlegt. 
Das Buch kann deshalb nicht nur erfahrenen Prak-
tikerInnen, sondern auch NeueinsteigerInnen in die 
Materie besten Gewissens empfohlen werden.

MAGDALENA MISSBICHLER

McNulty/Brewster
Working Internationally – Expatriation, Migration 
and Other Global Work

Edward Elgar Publishing, UK/USA 2019,  
288 Seiten, € 31,86

Yvonne McNulty und Chris Brewster, zwei 
namhafte ExpertInnen auf dem Gebiet des Interna-
tionalen Human Resource Managements, setzen 
sich mit dem Buch „Working Internationally“ zum 
Ziel, ihre jahrelange Forschung zum globalen Ar-
beiten weiterzuentwickeln, indem sie die internati-
onale Mobilität aus einer breiten Perspektive analy-
sieren und Studierenden des Personalmanagements 
die volle Bandbreite an Formen aufzeigen, die der 
internationale Arbeitskräfteeinsatz annehmen 
kann. Während der Fokus vieler Lehrbücher im In-
ternationalen Personalmanagement auf die Analyse 
von „high-status Expatriates“ beschränkt ist, die als 
hochqualifizierte Führungskräfte für einen länge-
ren Zeitraum in einen anderen Staat entsandt wer-
den, wollen McNulty und Brewster mit diesem Buch 

demonstrieren, dass internationale Mobilität auch 
in anderen Formen auftreten kann. Nicht nur gilt es 
zwischen unterschiedlichen Kategorien innerhalb 
der Expatriates zu unterscheiden, sondern zeigen 
die AutorInnen auch zwei weitere Erscheinungsfor-
men von internationaler Mobilität auf, die im Inter-
nationalen Personalmanagement häufig zu wenig 
beachtet werden, nämlich 1. MigrantInnen, die 
nicht nur vorübergehend, sondern dauerhaft in ei-
nem anderen Staat tätig werden und 2. „Sonstige“ 
international tätige Arbeitskräfte, wie kurzfristig 
entsandte Personen, Geschäftsreisende oder Grenz-
gänger. Die AutorInnen unterziehen in Folge alle 
drei Gruppen (Expatriates, MigrantInnen und 
„Sonstige“) einer Analyse aus der Sicht des Perso-
nalmanagements und setzen sich mit einem breiten 
Spektrum an Herausforderungen auseinander, mit 
denen PersonalmanagerInnen konfrontiert sind, 
etwa den Vor- und Nachteilen von internationalem 
Arbeitskräfteeinsatz, organisatorischen und strate-
gischen Aspekten, sozialen und familiären Proble-
men von international tätigen Arbeitskräften oder 
zukünftigen Entwicklungen in diesem Bereich. 
Rechtliche Aspekte werden in dem Buch nicht be-
handelt, was selbstverständlich nicht bedeutet, dass 
PersonalmanagerInnen darauf verzichten könnten. 
Doch ist die rechtliche Analyse von internationalem 
Arbeitskräfteeinsatz weder Ziel der AutorInnen die-
ses Lehrbuchs noch würde man sie als LeserIn in 
diesem HR-Buch erwarten.

Insgesamt ist es den AutorInnen sehr gut ge-
lungen, den internationalen Arbeitskräfteeinsatz 
aus der Sicht des Personalmanagements grundle-
gend aufzuarbeiten und zu systematisieren. Das 
Buch ist äußerst verständlich geschrieben, mit zahl-
reichen Grafiken, Zusammenfassungen und Ver-
ständnisfragen zur Prüfungsvorbereitung am Ende 
jedes Kapitels und ist daher Lehrenden und Studie-
renden des Personalmanagements mit Nachdruck 
zu empfehlen.

DIANA NIKSOVA

Rauch
Arbeitsrecht 2020 – ASoK-Spezial

Linde Verlag, Wien 2020, 94 Seiten, kartoniert, € 28,-

Dieses Werk hat sich als jährlich erscheinendes 
ASoK-Periodikum etabliert, das sich vorrangig an 
die mit Personalangelegenheiten betraute Praxis 
richtet. Zunächst sticht dem Leser das kompakte 
Format dieser Sonderausgabe ins Auge. Beim 
schnellen Durchblättern stößt man allerdings auf 
ein buntes inhaltliches Spektrum ausgewählter, ak-
tueller arbeitsrechtlicher Themen: So werden im 
ersten Teil Gesetzesnovellen (zB Einführung des 
Rechtsanspruchs auf einen Papa-Monat) präsen-
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tiert. Anschließend erfolgt eine Darstellung von 
höchstgerichtlicher Judikatur in einer summari-
schen, allerdings sehr verständlichen Form – diese 
bildet das Herzstück dieses Werks. Am Ende wer-
den einzelne aktuelle Themen (zB Angleichung der 
Kündigungsfristen der Arbeiter an jene der Ange-
stellten) und die wichtigsten für das Arbeitsrecht 
relevanten Werte kurz dargestellt.

Wie auch vom Autor selbst eingangs hervorge-
hoben wird, besteht der zentrale Sinn und Zweck 
des Werks darin, dem Leser einen Überblick über 
die Themeninhalte zu verschaffen – eine fundierte 
Darstellung des nationalen Arbeitsrechts ist eben 
nicht intendiert. Ua deswegen hat der Autor sich in 
den Fußnoten bewusst auf Rechtsprechungsnach-
weise beschränkt und nur vereinzelt auf weiterfüh-
rende Literatur verwiesen. Die Praxisorientierung 
kommt insb in den sogenannten „Praxisanmerkun-
gen“, die jeweils Empfehlungen zur rechtmäßigen 
Umsetzung durch betroffene AG enthalten, zum 
Vorschein. Der Autor bedient sich zudem einer 
Gliederung in ein „Frage-Antwort-Schema“, um 
auch komplexe Inhalte in möglichst klarer Weise zu 
vermitteln.

Trotz der zahlreichen Gesetzesbeschlüsse der 
Übergangsregierung nach dem Ende der Regie-
rungskoalition im Jahr 2019 und der Fülle an zwi-
schenzeitlicher Judikatur hat deren Darstellung in 
diesem Buch nichts an Prägnanz und Anschaulich-
keit eingebüßt. Obwohl es einen eher niederschwel-
ligen Zugang zum Arbeitsrecht bieten soll und der 
Autor primär juristische LaiInnen und weniger die 
Fachwelt ansprechen will, kann es aber dort ebenso 
als ein sehr praktisches Nachschlagewerk zumin-
dest für die (Erst-)Orientierung dienen. Auch in die-
ser Ausgabe schien der Autor seinem Motto „Klein, 
aber fein!“ treu geblieben zu sein.

GLORIA PARSHAD

Tomandl
Grundriss des österreichischen Sozialrechts

7. Auflage, Manz Verlag, Wien 2019,  
XX, 270 Seiten, broschiert, € 48,-

Das österreichische Sozialrecht unterliegt ei-
nem steten Wandel, der sich vor allem durch Geset-
zesnovellen äußert. Außerdem ist es von einer Nor-
menvielfalt geprägt. Diese Umstände veranlassten 
em. o.Univ.-Prof. Dr. Theodor Tomandl bereits vor 
Jahrzehnten dazu, dieses umfangreiche Rechtsge-
biet in einem bemerkenswert „schlanken“ Werk zu 
veranschaulichen. Das Bestreben um eine systema-
tische Darstellung wird vom Autor selbst im Vor-
wort betont, der einen „sicheren und verständlichen 
Zugang“ zu dieser Materie verspricht. Diesem Ver-

sprechen wird jedenfalls nachgekommen: Im Zent-
rum steht die Vermittlung der Zusammenhänge in-
nerhalb des Sozialrechts. Dabei wird bewusst nur 
auf die wesentlichen Normen eingegangen, damit 
man als Leser den „roten Faden“ nicht verliert. Der 
Schwerpunkt liegt auf der Sozialversicherung, vor-
rangig auf dem Versicherungsverhältnis und dem 
Leistungsrecht der einzelnen Versicherungszweige. 
Zu Beginn wird offenbar viel Wert auf eine ausführ-
liche Darstellung der historischen Entwicklung der 
SV gelegt. Diese dient wohl dazu, das Verständnis 
auch für das geltende Sozialversicherungsrecht zu 
vertiefen. Die Sozialversicherungs-Organisationsre-
form und die Sozialhilfe neu sind in der aktuellen 
Auflage berücksichtigt.

Der Autor hat auf tiefgehende Ausschmückun-
gen, aber auch auf ein umfangreiches Literaturver-
zeichnis, die bzw das den Blick auf das Wesentliche 
trüben könnten, verzichtet. Das Inhaltsverzeichnis 
verschafft dem Leser einen guten Überblick über 
die Inhalte – dementsprechend wurde das Stich-
wortverzeichnis kurzgehalten. Zudem fallen im ge-
samten Werk die ideal herausgegriffenen, fett ge-
druckten Schlagworte auf.

Als Resümee bleibt festzuhalten, dass es dem 
Autor abermals gelungen ist, mit diesem für Stu-
dentInnen und sonstige Interessierte konzipierten 
Nachschlagewerk jedenfalls einen sehr guten Ein-
blick in das Sozialrecht zu vermitteln und durch 
seinen hervorragenden Aufbau den Zugang dazu zu 
erleichtern. Dieser unbestrittene „Lehrbuchklassi-
ker“ macht auch in dieser Auflage seinem Namen 
alle Ehre.

GLORIA PARSHAD

Kallab/Chwojka
Arbeitsrecht in Frage und Antwort

17. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2019,  
416 Seiten, kartoniert, € 29,90

Das Nachschlagewerk aus dem Ratgeberpro-
gramm des ÖGB-Verlags erscheint nun bereits in 
der 17. Auflage. Die bewährte Form der Aufberei-
tung in Fragen und Antworten bietet einen Über-
blick zu arbeitsrechtlichen Belangen, die sich im 
Laufe eines Berufslebens ergeben können: Kann 
der Arbeitsuchende einen Ersatz der Kosten des Be-
werbungsgesprächs verlangen (Kap 4, Frage 8)? 
Was versteht man unter einem Probearbeitsverhält-
nis (Kap 8, Frage 1)? Wie soll sich der AN verhalten, 
wenn er versetzt wird (Kap 11, Frage 3)? Welche 
Ansprüche erhält ein AN im Falle einer ordnungs-
gemäßen AN-Kündigung (Kap 31, Frage 8)?

Die beiden AutorInnen und gleichzeitig Her-
ausgeberInnen des Ratgebers, Thomas Kallab und 
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Marion Chwojka, die als BeratungsexpertInnen bei 
der Arbeiterkammer Wien tätig sind, stellen die 
rechtlichen Grundlagen des privaten Arbeitsrechts 
durch einfach formulierte Antworten und kurze 
Beispiele auch für NichtjuristInnen nachvollziehbar 
dar. Die Gliederung der insgesamt 35 Kapitel er-
folgt nach Sachgebieten, wodurch ein rasches Auf-
finden themenspezifischer Fragestellungen ermög-
licht wird. Näher Interessierten bieten die seitlich 
vermerkten Gesetzesstellen sowie Internetlinks zu 
weiterführenden Informationen des ÖGB, der AK 
oder der Sozialversicherungsträger die Möglichkeit 
für eine tiefergehende Auseinandersetzung.

Seit der letzten Auflage vor rund zwei Jahren 
sind einige Gesetzesänderungen in Kraft getreten, 
die in der Neuauflage bis zum 1.7.2019 berücksich-
tigt wurden. Umfasst sind damit bspw der „12-Stun-
den-Tag“ und die „60-Stunden-Woche“ (BGBl I 
2018/53; Kap 13, Fragen 20.9 ff), der „persönliche 
Feiertag“ (BGBl I 2019/22; Kap 15, Fragen 11.1 f) 
sowie die volle Anrechnung von Karenzzeiten auf 
dienstzeitabhängige Ansprüche (BGBl I 2019/68; zB 
Kap 15, Frage 8.11). Eingearbeitet wurden auch alle 
notwendigen Informationen zum neuen Anspruch 
auf den „Papamonat“ gem § 1a Väter-Karenzgesetz 
(VKG, BGBl I 2019/73; Kap 20, Fragen 47 ff). Ange-
boten hätte sich hier ein Hinweis auf die Möglich-
keit zur Beantragung einer finanziellen Unterstüt-
zung in Form des Familienzeitbonus nach dem Fa-
milienzeitbonusgesetz (FamZeitbG, BGBl I 2016/53; 
Kap 20, Frage 42).

Insgesamt überzeugt der Ratgeber durch eine 
verständliche und kompakte Darstellung und kann 
somit all jenen empfohlen werden, die sich einen 
grundlegenden Überblick zu praxisrelevanten ar-
beitsrechtlichen Fragestellungen verschaffen wol-
len.

CHRISTINA SCHNITTLER

Korn
Werkverträge, freie Dienstverträge –  
Praxishandbuch

9. Auflage, Weiss Verlag, Wien 2019,  
376 Seiten, € 51,70

Das mittlerweile in der neunten Auflage vorlie-
gende Praxishandbuch widmet sich Werkverträgen 
sowie freien Dienstverträgen im Sozialversiche-
rungs- und Steuerrecht und ist an AG/Auftraggebe-
rInnen, freie DN, neue Selbständige und geringfü-
gig Beschäftigte gerichtet.

Das Buch gliedert sich, entsprechend den be-
handelten Rechtsbereichen, in einen sozialversiche-
rungsrechtlichen Teil (Allgemeines Sozialversiche-
rungsgesetz [ASVG], Gewerbliches Sozialversiche-

rungsgesetz [GSVG], Freiberuflichen-Sozialversiche-
rungsgesetz [FSVG]) und einen steuerrechtlichen 
Teil. Für die/den RechtsanwenderIn sind vor allem 
die Ausführungen zur richtigen sozialversiche-
rungsrechtlichen Einordnung der Vertragsverhält-
nisse von besonderem Interesse. Ein umfangreiches 
 Kapitel befasst sich mit den Konsequenzen einer 
nachträglichen Umqualifizierung von falsch ein-
gestuften Versicherungsverhältnissen. Unter Ein-
bindung arbeitsrechtlicher Judikatur wird nicht  
nur ein allgemeiner Überblick zur Einstufungs-
problematik, sondern auch über relevante Bestim-
mungen des Arbeitsrechts gegeben. Der steuer-
rechtliche Teil enthält grundlegende Informationen  
zur Einkommens- und Umsatzsteuer und bietet 
 Hilfestellungen und Tipps zum Umgang mit der 
 Finanzbehörde.

In die Neuauflage nach dem Rechtsstand 
1.1.2020 wurde ua im Kapitel „Steuern und Kinder“ 
der mit dem BGBl I 2018/62 eingeführte „Familien-
bonus Plus“ (vgl § 33 Abs 3a EStG) eingearbeitet. 
Berücksichtigt wurden bereits Änderungen, die mit 
dem Steuerreformgesetz 2020, BGBl I 2019/103, 
eingetreten sind, wie etwa die Erhöhung der „Klein-
unternehmergrenze“ zur Umsatzsteuerpflicht (vgl  
§ 6 Abs 1 Z 27 UStG) und die neue Betriebsausga-
benpauschalierung für Kleinunternehmer (vgl § 17 
Abs 3a EStG).

Das Praxishandbuch beeindruckt mit einer 
 Fülle an Graphiken, Tabellen, Übersichten und 
 Musterschreiben. Von großem Nutzen sind auch  
die zahlreichen Berechnungsbeispiele. Gekonnt in-
tegriert der Autor, Manfred-Georg Korn, Steuer-
rechtsexperte der Arbeiterkammer Wien, ein „Fra-
ge-Antwort-Wechselspiel“ und bereitet die Materie 
dadurch auch für NichtjuristInnen verständlich auf. 
Stets werden die entsprechenden Gesetzesstellen 
 angeführt und zur besseren Veranschaulichung 
Fallbeispiele aus der Judikatur vorgestellt. Ganz iS 
eines Praxisleitfadens verzichtet der Autor auf ei-
nen  Fußnotenapparat. Für die nächste Auflage 
könnte eventuell ein Anhang mit weiterführender 
Literatur angedacht werden.

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass es sich um 
ein abwechslungsreich gestaltetes und gut struktu-
riertes Werk handelt, das als wertvoller Begleiter in 
der Praxis uneingeschränkt zu empfehlen ist.

CHRISTINA SCHNITTLER

Mayrhofer
Arbeitsrecht für die betriebliche Praxis 2019/20

Weiss Verlag, Wien 2019, 486 Seiten, € 85,80

Der „Mayrhofer“ ist ein seit vielen Jahren be-
währtes und beliebtes Handbuch. Die Struktur der 
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Gliederung in Haupt- und Unterkapitel in Fragen 
und Antworten wurde in der aktuellen Auflage bei-
behalten. Auch das Stichwortverzeichnis ist so an-
gelegt, dass aufgrund der Gliederung und Struktur 
ein schnelles und gezieltes Nachschlagen möglich 
ist. Die Fragen sind so geschrieben, wie sie auch 
oftmals in der Praxis gestellt werden.

Der Anhang mit den Vertragsmustern und Er-
klärungen ist seit der letzten Vorlage weggefallen. 
Es ist aber möglich, sich die bisher im Anhang bei-
gefügte Sammlung von Mustervorlagen als PDF-Da-
tei vom Verlag kostenlos per E-Mail zusenden zu 
lassen. Der „Mayrhofer“ ist ein einzigartiges Nach-
schlagewerk, welches durch seinen Aufbau und die 
Komprimiertheit besticht, wobei komplexe rechtli-
che Arbeitsfragen knapp und zielgerichtet beant-
wortet werden.

Das Praxishandbuch erscheint in einer jährlich 
aktualisierten Auflage, weswegen auch heuer alle 
– teils gravierenden, teils kleineren, aber dennoch 
wichtigen – arbeitsrechtlichen Änderungen und 
Neuerungen (bis September 2019) berücksichtigt 
wurden. Die wichtigsten Änderungen sind ua der 
Wegfall der Auflösungsabgabe, die Einführung des 
Anspruchs auf einen persönlichen Feiertag im Zuge 
der Abschaffung des Karfreitag-Feiertages und die 
Einführung eines gesetzlichen Anspruchs des Va-
ters auf Freistellung anlässlich der Geburt seines 
Kindes (die sogenannte „Papamonat-Regelung“). 
Weiters wurden Präzisierungen und viele neue Fälle 
der jüngsten arbeitsrechtlichen Judikatur aufge-
nommen.

Dieses Nachschlagewerk zeichnet sich dadurch 
aus, dass es komplexe arbeitsrechtliche Dinge 
knapp und präzise, aber trotzdem umfassend 
 erklärt, weswegen es ein unverzichtbarer Beglei- 
ter für den/die in der arbeitsrechtlichen Praxis Täti-
ge/n ist.

JOSIP SLJIVIC

Däubler/Deinert/Zwanziger (Hrsg)
KSchR – Kündigungsschutzrecht

11. Auflage, Bund Verlag, Frankfurt 2020,  
2.232 Seiten, gebunden, € 198,-

Der Kommentar zum deutschen Kündigungs-
schutzrecht erscheint nunmehr bereits in der elften 
Auflage mit Beiträgen von Holger Brecht-Heitz-
mann, Raphael Callsen, Wolfgang Däubler, Olaf 
Deinert, Katja Nebe, Uwe Söhngen, Peter Voigt, Kay 
Wollgast, Andrej Wroblewski, Ünal Yalcin und Ber-
tram Zwanziger. Die vorliegende Kommentierung 
bezieht sich auf die Fassung der vielen deutschen 
Kündigungsschutzbestimmungen vom August 2019 
und berücksichtigt deren Änderungen, Judikatur 

und Literatur bis August 2019. Unter den AutorIn-
nen sind Richter, ProfessorInnen, Rechtsanwälte so-
wie ein Jurist der IG Metall, sodass  aktuellste Judi-
katur Eingang in deren Darstellungen fand.

Einleitend werden die Grundlagen des Kündi-
gungsschutzes dargestellt, wie etwa die Funktion 
und Bedeutung des Kündigungsschutzes, dessen 
historische Entwicklung, verfassungsrechtliche 
Grundlagen sowie aus der Rsp ableitbare Tenden-
zen. Die AutorInnen widmen sich eingangs ua auch 
den AN- und AG-Begriffen, den verschiedenen Be-
endigungsarten und den unterschiedlichen Arten 
des Kündigungsschutzes. Auch die Mitwirkung der 
betrieblichen Interessenvertretung und sozialrecht-
liche Folgen der Beendigung werden dargestellt. 
Das einleitende, jedoch schon sehr umfangreiche 
Kapitel schließt mit einer rechtspolitischen Betrach-
tung des Kündigungsschutzes.

Im Anschluss daran wird die Vielzahl der deut-
schen Kündigungsschutzbestimmungen, welche 
sich in unterschiedlichsten Materiengesetzen fin-
den, anhand der Systematik der einzelnen  Gesetze 
dargestellt und die dazu ergangene Judikatur sowie 
die Lehrmeinungen abgebildet. Dabei nimmt die 
Kommentierung des Kündigungsschutzgesetzes 
(KSchG) die zentrale Rolle ein. Hervor zuheben sind 
auch die Kommentierungen im  Bereich des öffentli-
chen Dienstes, des Bürgerlichen Gesetzbuches 
(BGB) sowie des Allgemeinen Gleichbehandlungs-
gesetzes (AGG). Gerade in diesen Kernbereichen 
kann auch der österreichische Rechtsanwender 
wertvolle Informationen und Denkansätze finden.

Den AutorInnen gelingt es, in ihrer überaus 
umfangreichen, aber trotzdem äußerst übersicht-
lichen und verständlichen Darstellung, das deut-
sche Kündigungsschutzrecht in seiner Gesamtheit 
aufzubereiten. Das vorliegende Werk verdient seine 
Bezeichnung als Kommentar für die Praxis, da  
der Rechtsanwender – sowohl auf Belegschafts-  
als auch auf Unternehmensseite – mit dem vor-
liegenden Werk wohl eine der umfassendsten 
 Darstellungen der deutschen Kündigungsschutzbe-
stimmungen vorfindet.

ANDREAS WELLENZOHN

Kühner
Neue Technik, Neue Wirtschaft, Neue Arbeit? 
Digitalisierung, Künstliche Intelligenz,  
Industrie 4.0

PapyRossa Verlag, Köln 2019,  
158 Seiten, kartoniert, € 13,90

Der Autor behauptet in der Einleitung in sei-
nem ersten Satz: „Die Vierte industrielle Revolution 
ist nicht in erster Linie eine Revolution der Techno-



DRdA-infas n 6/2020 n Dezember476

Erster Österreichischer Arbeitsrechtswettbewerb n W. KOZAK

logie, sondern eine politische Revolution.“ Daraus 
wird bereits die inhaltliche Ausrichtung des Buches 
deutlich: Es handelt sich bei diesem Werk um keine 
(rechts-)wissenschaftlich angelegte systematische 
Forschungsarbeit, sondern um eine breitgefächerte 
rechtspolitische Diskussion des Weltbildes eines In-
formatikers und Gewerkschafters über neue For-
men der digitalisierten Arbeits-, Lebens- und Wirt-
schaftswelt in insgesamt acht Kapiteln. Der Autor 
versucht in diesem Buch aufzuzeigen, welche Aus-
wirkungen neue Technologien, neue Produktions-
verhältnisse und neue Machtstrukturen in verschie-
denen Wirtschaftszweigen bewirken, wer die tech-
nologischen, rechtlichen und gesellschaftlichen 
Veränderungen durch neue Geschäftsmodelle (zB 
die Plattformökonomie oder die Digitalisierung der 
Fabriken) vorantreibt und wer dabei nach Ansicht 
des Autors die GewinnerInnen und VerliererInnen 
sein werden. Dazu geht er der Frage nach, wie Ge-
werkschaften und politische Parteien in Deutsch-
land auf alle diese Veränderungen reagieren (soll-
ten bzw könnten) und stellt dazu mehrere internati-
onale und nationale Handlungsoptionen (auch für 
Beschäftigungsverhältnisse) auf. Dadurch unter-
streicht der Autor, dass die soziale Aushandlung der 
Gewerkschaften auch in Zukunft ein wichtiges Ge-
staltungsinstrument bleiben soll. Inhaltlich be-
schreibt Stefan Kühner nach einer kurzen Einlei-
tung die historischen Etappen der industriellen Ent-
wicklung und widmet sich insb der vielfach postu-
lierten „vierten industriellen Revolution“ in den 
unterschiedlichen Teilbereichen und Dimensionen 
der Technik, Wirtschaft, Arbeitswelt und Gesell-
schaft näher. Daran anknüpfend versucht er, rechts-
politische und perspektivische Gestaltungsspielräu-
me für die unterschiedlichen Facetten der Digitali-
sierung auszuloten und (betriebliche) Gestaltungs-
optionen darzulegen.

Insgesamt entsteht beim Lesen des Werkes et-
was der Eindruck, als dass auf einen Themenstrang 
auch schon der nächste folgt, wodurch die angeris-
senen Themenfelder nur recht grob beleuchtet und 
in Frage gestellt werden. Durchwegs handelt es sich 
mE bei dem Buch um eine recht einfache Lektüre, 
die für die juristische Fachwelt wenig an Mehrwert 
bringt, jedoch für den interessierten Laien sicher-
lich einen guten Einstieg darstellt. Der Trumpf des 
Werkes liegt in dem doch lesenswerten Blickwinkel 
eines Technikers und Gewerkschafters mit langjäh-
rigen Erfahrungen in beiden diesen Bereichen.

KATRIN WETSCH

Henssler/Grau
Arbeitnehmerüberlassung, Solo-Selbstständige 
und Werkverträge

2. Auflage, Deutscher AnwaltVerlag, Bonn 2020,  
472 Seiten, broschiert, € 54,-

In diesem Werk beschäftigen sich die Autoren 
ganzheitlich mit den arbeits-, sozialversicherungs- 
und steuerrechtlichen Aspekten der AN-Überlas-
sung sowie der Abgrenzung zwischen AN-Überlas-
sungsverträgen, Arbeitsverrichtungen im Rahmen 
von Einpersonenunternehmen und Dienstleistun-
gen im Rahmen von echten Werkverträgen. Ergänzt 
werden die umfangreichen Ausführungen um pra-
xisrelevante Ausführungen zu den Neuerungen des 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG) und den 
durch die Anwendung dieses Gesetzes sich erge-
benden Rechtsfragen.

Die gegenständliche Darstellung ist übersicht-
lich gestaltet und versteht es, rechtliche Fragestel-
lungen so exakt darzustellen, dass es dem/der 
RechtspraktikerIn möglich ist, Rechtsprobleme 
rasch und rechtlich korrekt zu lösen.

Die Hauptbedeutung für den/die Rechtsanwen-
derIn liegt darin, dass in diesem Werk insb auch 
eine saubere sozialversicherungsrechtliche und 
steuerrechtliche Abgrenzung zwischen den einzel-
nen Vertragstypen durchgeführt wird und dadurch 
dem/der RechtsanwenderIn die Möglichkeit gege-
ben wird, die für die konkreten Umstände richtige 
Vertragswahl zu treffen und die mit einer Vertrags-
konversion verbundenen arbeits-, sozialversiche-
rungs- und steuerrechtlichen Konsequenzen zu ver-
meiden.

Besonders gelungen ist mE das Kapitel über 
die rechtlichen Auswirkungen der Überlassung ei-
nes scheinselbständigen Einpersonenunternehmens 
mit einer weisungsgebundenen Eingliederung bei 
einem Dritten, zumal diese rechtliche Konstruktion 
in der Praxis oft vorkommt und demzufolge auch 
die meisten Rechtsstreitigkeiten nach sich zieht.

Gesamt gesehen stellt das gegenständliche 
Werk eine wertvolle Ergänzung jeder arbeitsrechtli-
chen Bibliothek dar und sollte Selbiges jedenfalls 
zur Standardausstattung sämtlicher mit Personalfra-
gen beschäftigter Stellen gehören.

SEBASTIAN ZANKEL
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BÜCHEREINGANG

Weinke (Hrsg)
Handbuch für Sicherheitsvertrauenspersonen

2. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2020,  
536 Seiten, broschiert, € 49,90

Kallab/Bachhofer
Dienstnehmerhaftpflichtgesetz

Verlag des ÖGB, Wien 2020,  
304 Seiten, broschiert, € 59,-

Gasteiger/Heilegger/Klein
Arbeitszeitgesetz

6. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2020,  
760 Seiten, gebunden, € 78,-

Schmidt
COVID-19 – Rechtsfragen zur Corona-Krise

2. Auflage, C.H. Beck Verlag, München 2020,  
754 Seiten, kartoniert, € 44,90

Shubshizky
Handbuch zur Sozialversicherung –  
Bd I: Melde-, Versicherungs- und Beitragsrecht

3. Auflage, Linde Verlag, Wien 2020,  
416 Seiten, gebunden, € 78,-

Sonntag/Schober/Konezny
KBGG – Kinderbetreuungsgeldgesetz und  
Familienzeitbonusgesetz – Kommentar

3. Auflage, Linde Verlag, Wien 2020,  
218 Seiten, gebunden, € 54,-

Sonntag (Hrsg)
ASVG – Allgemeines Sozialversicherungsgesetz – 
Jahreskommentar

11. Auflage, Linde Verlag, Wien 2020,  
2.080 Seiten, gebunden, € 175,-

Rothe
Arbeiter- und Angestellten-KV Arbeitskräfte-
überlassung – Kurzkommentar

4. Auflage, Linde Verlag, Wien 2020,  
448 Seiten, kartoniert, € 75,-

Fuchs/Schuster (Hrsg)
Arbeitsrecht im Konzern

Linde Verlag, Wien 2020,  
216 Seiten, kartoniert, € 48,-

Studiengesellschaft für Wirtschaft und Recht –  
WiR (Hrsg)
Wirtschaftliche Betrachtungsweise im Recht

Linde Verlag, Wien 2020, 224 Seiten, broschiert, € 62,-

Ernst/Zühlke/Robinet/Finking/Bach (Hrsg)
Digitale Transformation –  
Arbeit in Dienstleistungssystemen

Nomos Verlag, Baden-Baden 2020,  
335 Seiten, kartoniert, € 69,-

Kurt
Schutz und Verantwortung in der digitalen  
und globalen Arbeitswelt

Nomos Verlag, Baden-Baden 2020,  
523 Seiten, kartoniert, € 134,-

Müller
Suchtmittel am Arbeitsplatz

Nomos Verlag, Baden-Baden 2020,  
281 Seiten, broschiert, € 44,-

Thüsing/Wurth
Social Media im Betrieb –  
Arbeitsrecht und Compliance

2. Auflage, C.H. Beck Verlag, München 2020,  
XXIV, 223 Seiten, broschiert, € 69,-

Stoffels/Lembke
Betriebsverfassungsrecht

7. Auflage, C.H. Beck Verlag, München 2020,  
XXXIII, 539 Seiten, broschiert, € 44,90

Wolf
Sabbaticals – Eine arbeitsrechtliche Untersuchung 
zu Sonderurlaub und Blockfreizeiten

Nomos Verlag, Baden-Baden 2020,  
289 Seiten, kartoniert, € 76,-
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Geismann
Gleichgeschlechtliche Ehe und kirchliches  
Arbeitsverhältnis

Mohr Siebeck Verlag, Tübingen 2020,  
XXV, 417 Seiten, Leinen, € 99,-

Köck/Sonntag (Hrsg)
ASGG – Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz  
mit Schlichtungsstellenverfahren des ArbVG

Verlag Österreich, Wien 2020,  
532 Seiten, gebunden, € 129,-

Egle
Die „ex tunc“-Nichtigkeit von Dauerschuld-
verhältnissen nach § 142 Abs. 1 BGB

Duncker & Humblot Verlag, Berlin 2020,  
351 Seiten, € 89,90

Blasche
Erholung 4.0 – Warum sie wichtiger ist denn je

maudrich/facultas Verlag, Wien 2020,  
256 Seiten, € 24,20

Müller
Homeoffice in der arbeitsrechtlichen Praxis – 
Rechtshandbuch für die Arbeit 4.0

2. Auflage, Nomos Verlag, Baden-Baden 2020,  
284 Seiten, broschiert, € 44,-

Hörmann
Teilzeitdiskriminierung in Kollektivverträgen

Manz Verlag, Wien 2020,  
XVIII, 218 Seiten, broschiert, € 58,-

R. Müller (Hrsg)
Verfahren vor dem VfGH, dem VwGH und den VwG 
– „Der Machacek“ – Leitfaden

7. Auflage, Manz Verlag, Wien 2020,  
XXII, 330 Seiten, broschiert, € 75,-

Reissner
Lern- und Übungsbuch Arbeitsrecht

6. Auflage, Manz Verlag, Wien 2020,  
XXII, 528 Seiten, broschiert, € 62,-

Maska/Steinlechner
Kollektivvertrag für Angestellte und Lehrlinge  
in Handelsbetrieben

2. Auflage, Manz Verlag, Wien 2020,  
X, 500 Seiten, broschiert, € 52,-

Laimer/Habe/Zojer
Geheimnisschutz und IP im Arbeitsverhältnis –  
Ein Handbuch für HR und Personalwesen

Manz Verlag, Wien 2020,  
XXII, 268 Seiten, gebunden, € 56,-

Wilrich
Arbeitsschutz-Strafrecht

ESV Verlag, Berlin 2020, 392 Seiten, kartoniert, € 39,90

Allmendinger/Howind (Hrsg)
Rechtspopulismus in der Arbeitswelt

Offizin Verlag, Hannover 2020,  
157 Seiten, kartoniert, € 10,-

Ulber/Ulber
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz –  
Basiskommentar zum AÜG

3. Auflage, Bund Verlag, Frankfurt am Main 2020,  
629 Seiten, kartoniert, € 44,90

Waas
Mitbestimmung des Betriebsrats in Fragen  
der Ordnung des Betriebs und des Verhaltens  
der Arbeitnehmer im Betrieb

Bund Verlag, Frankfurt am Main 2020,  
99 Seiten, kartoniert, € 19,80

Colneric/Gerdemann
Die Umsetzung der Whistleblower-Richtlinie  
in deutsches Recht

Bund Verlag, Frankfurt am Main 2020,  
187 Seiten, kartoniert, € 19,80



56. Wissenschaftliche Tagung
der Österreichischen Gesellschaft
für Arbeitsrecht und Sozialrecht

Zell am See 7. bis 9. April 2021

Die Österreichische Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht veranstaltet vom 7. bis 9. April 2021 ihre 
56. Tagung, welche traditionell in Zell am See stattfindet. Im Sinne der Zielvorstellungen der Gesellschaft 
stehen wieder arbeitsrechtliche und sozialrechtliche Problemkreise auf dem Programm.

Am Donnerstag, dem 8. April 2021 referieren über die arbeitsrechtlichen Themen:
Einsatz von Algorithmen im Personalmanagement 
Univ.-Prof. Jeremias Adams-Prassl (Magdalen College, Oxford)
Vordienstzeitenanrechnung zwischen Betriebstreue und AN-Freizügigkeit 
Prof.in Dr.in Dr.in h.c. Monika Schlachter-Voll (Universität Trier)
Entgeltrisiko insbesondere bei Elementarereignissen 
Univ.-Prof. Dr. Christian Holzner (Johannes Kepler Universität Linz)

Am Freitag, dem 9. April 2021 folgen sozialrechtliche Themen: 
Kinderbetreuungsgeld und Familienzeitbonus 
Hofrätin Mag.a Dr.in Irene Faber (OGH)
Rechtsfragen der Kurzarbeit 
PD Assoz. Prof. Mag. Dr. Florian Burger (Universität Innsbruck)

Im Anschluss an die Referate finden Diskussionen statt.

Neben den angeführten Vorträgen wird am Donnerstag, dem 8. April 2021 von 17:30 bis 19:00 Uhr ein 
Seminar über das Thema „Betriebsübergang“ von RAin Mag.a Dr.in Katharina Körber-Risak angeboten.

Am Mittwoch, dem 7. April 2021 findet zudem wieder von 16:00 bis 17:30 Uhr ein „Nachwuchsforum“ 
mit voraussichtlich drei Präsentationen wissenschaftlicher Arbeiten und anschließender Diskussion statt. 
Die Themen werden nach Auswahl der ReferentInnen auf unserer Homepage: http://www.arbeitsrechtund-
sozialrecht.com bekannt gegeben. Wegen der Beschränkung auf ca 50 Plätze bitten wir um gesonderte 
Anmeldung.

Die Tagung findet im Ferry Porsche Congress Center 
5700 Zell am See, Brucker Bundesstraße 1a, statt.

Anmeldebeginn: Montag, 4. Jänner 2021 
Anmeldeschluss: Freitag, 26. März 2021

Teilnahmegebühr: 65 EUR (an: Österreichische Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht, Kontodaten 
IBAN: AT261500000771005501, BIC: OBKLAT2L)

Anmeldungen und Anfragen richten Sie bitte an Frau Astrid Bönisch-Weilguny
e-mail: astrid.boenisch@jku.at
Postanschrift: p.A. Johannes Kepler Universität Linz, Altenbergerstraße 69, 4040 Linz

Der Tagungsunterlage, welche Sie vor Ort erhalten, liegt eine TeilnehmerInnenliste bei. Falls Sie keine Re-
gistrierung wünschen, bitte dies per e-mail im Zuge Ihrer Anmeldung mitteilen.

Das Tourismusbüro der Stadt Zell am See (e mail: welcome@zellamsee-kaprun.com/ www.zellam-
see-kaprun.com) übernimmt auf Wunsch Zimmerreservierungen.

Die Schriftleitung

 ❱ ANKÜNDIGUNG
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Neuerungen im Arbeitsrecht 2021
Schriften zum Arbeitsrecht und Sozialrecht
Marion Chwojka/Thomas Kallab 
2021 / 152 Seiten / EUR 24,90 / ISBN 978-3-99046-519-6

Das Buch bietet einen aktuellen Überblick über die wesentlichen 
gesetzlichen Änderungen zum Jahreswechsel sowie Zusammen-
fassungen kürzlich ergangener Entscheidungen des OGH, die für 
Betriebsräte aber auch für alle an aktuellen Entwicklungen im 
Arbeitsrecht Interessierte von Bedeutung sind. Darüber hinaus 
werden arbeitsrechtlich relevante Änderungen in den sozialver-
sicherungsrechtlichen Werten, wie z.B. Geringfügigkeitsgrenze, 
Höchstbeitragsgrundlage usw. erläutert und übersichtlich darge-
stellt. Enthalten sind auch Verweise auf weiterführende Informa-
tionen zu den einzelnen Themen sowie ein erweitertes e-book im 
PDF-Format mit den Volltexten der besprochenen Entscheidungen.


