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Vertragliche Überwälzung der Auflösungsabgabe auf den 
 Arbeitnehmer ist nicht zulässig

Der Kl war bei der Bekl von 18.7.2016 bis 
11.9.2018 als Mietwagenfahrer Vollzeit beschäf-
tigt. Die vom Kl unterfertigte Vereinbarung über 
die einvernehmliche Auflösung des Arbeitsver-
hältnisses beinhaltete ua die Regelung, dass der 
Betrag von € 128,-, der vom AG auch bei einer 
Auflösung im Einvernehmen für die Auflösungs-
abgabe bezahlt werden muss, vom Kl ersetzt und 
bei der Endabrechnung einbehalten wird.

Mit der gegen die Bekl eingebrachten Klage be-
gehrte der Kl die Zahlung von € 128,- und be-
gründete dies damit, dass die in der Auflösungs-
vereinbarung enthaltene Erklärung eine bloße 
Wissenserklärung sei, und die Überwälzung der 
vom AG zu tragenden Auflösungsabgabe grund-
sätzlich unzulässig sei, weil sie aus wirtschaftli-
cher Sicht den Verzicht des AN auf ihm zwingend 
zustehende Ansprüche bedeute.

Sowohl das Erstgericht als auch das Berufungs-
gericht gaben dem Klagebegehren statt, wobei 
das Berufungsgericht seine Entscheidung damit 
begründete, dass die Pflicht zur Zahlung der Auf-
lösungsabgabe den AG allein treffe, und eine 
vertragliche Überwälzung der Auflösungsabgabe 
auf den AN grundsätzlich nicht zulässig sei. Die 
Ausnahmefälle würden sich daran orientieren, 
dass die Auflösungserklärung der Sphäre des AN 
zuzuordnen sei. Andererseits stelle der Gesetz-
geber bei den Ausnahmefällen, in denen die Be-
endigungsentscheidung nicht allein der Sphäre 
des AN zugeordnet werden könne, darauf ab, 
dass es nicht zur Arbeitslosigkeit und somit auch 
nicht zur Belastung des Arbeitsmarktbudgets 
komme. Insofern sei die Regelung sachlich ge-
rechtfertigt, weil es der AG in der Hand habe, ob 
das Arbeitsverhältnis durch Lösung im Einver-
nehmen ende.

Das Berufsgericht ließ die ordentliche Revision 
mit der Begründung zu, dass zur Frage der Zuläs-

sigkeit der Überwälzung der Auflösungsabgabe 
auf den AN noch keine höchstgerichtliche Ent-
scheidung vorliege.

Der OGH sah die gegen die Entscheidung des 
Berufungsgerichts gerichtete Revision der Bekl 
aus dem vom Berufsgericht genannten Grund als 
zulässig, aber nicht als berechtigt an. Der OGH 
hielt in seiner Entscheidungsbegründung ua fest, 
dass die Parteien nicht in Zweifel ziehen, dass 
nach dem Gesetz die Bekl die Auflösungsabgabe 
für die Beendigung im Einvernehmen des Ar-
beitsverhältnisses zu tragen hat, weil kein Aus-
nahmetatbestand vorliegt. In weiterer Folge war 
die Frage zu klären, ob die Abgabe im Rahmen 
einer Vereinbarung vom AG auf den AN übertra-
gen werden kann.

Hierzu vertrat der OGH die Ansicht, dass der 
Text einer im Zuge einer einvernehmlichen Lö-
sung erstellten Urkunde, wonach der Betrag für 
die Auflösungsabgabe bei der Endabrechnung 
vom DG einbehalten wird, als bloße Wissenser-
klärung zu werten ist. Auch im gegenständlichen 
Fall hat sich der Kl auf das Bestehen einer reinen 
Wissenserklärung berufen. Nach der Lehre, der 
sich auch der OGH anschloss, steht eine Über-
wälzung der Auflösungsabgabe vom AG an den 
AN (oder freien DN) – beispielsweise durch Ab-
zug der Auflösungsabgabe von den DN-Bezügen 
in der Endabrechnung – im Zusammenhang mit 
dem Regelungszweck im Widerspruch und ist so-
mit rechtswidrig. Derartige Vereinbarungen wä-
ren nichtig. Selbst wenn der AG dem Wunsch des 
AN nach einer einvernehmlichen Lösung des Be-
schäftigungsverhältnisses folgt, ist die Auflö-
sungsabgabe zu entrichten, und die Überwäl-
zung derselben auf den AN auch in diesem Fall 
unzulässig. Der OGH gab der Revision der Bekl 
daher nicht Folge.

DAVID KOXEDER
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Zurückbehaltung von Entgelt nach außerdienstlicher  Straftat 
 unzulässig

Das bekl Unternehmen nahm billigend in Kauf, 
ohne Kontrolle durch einen Strafregisterauszug sei-
nem Auftraggeber beliebig vorbestrafte „Securi-
ty“-Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen. Die Bekl 
war der Meinung, dass in diesem Gewerbe sowieso 
kaum unbescholtene Personen zu finden wären. 
Auch vom Kl wurde zu Beginn des Arbeitsverhält-
nisses kein Strafregisterauszug verlangt. Der Kl be-
ging – zwar während des Dienstes, aber in keinem 
sachlichen Zusammenhang mit diesem – eine straf-
bare Handlung, weswegen die Bekl sein bereits 
verdientes Entgelt nicht zur Auszahlung brachte. 
Das Klagebegehren richtete sich auf Bezahlung 
dieses Entgelts.

Die Vorinstanzen gaben der Klage statt, der OGH 
wies die außerordentliche Revision der Bekl zu-
rück.

Der OGH hielt fest, dass im vorliegenden Fall auch 
der Auftraggeber der Bekl nicht zur Zurückbehal-
tung des Entgelts für die Bereitstellung der davor 
vom Kl einwandfrei erbrachten Arbeitsleistungen 
berechtigt ist. Eine besondere vertragliche Verein-
barung, die einen solchen Anspruch allenfalls be-
gründen könnte, wurde von der Bekl nicht be-
hauptet.

Soweit die Bekl in ihrer Revision argumentiert, 
dass durch die festgestellte einmalige Straftat eine 
kriminelle Bereitschaft iS einer habituellen Unzu-
verlässigkeit des Kl zutage getreten sei, die rück-
wirkend auch seine bereits unbeanstandet erbrach-
te Arbeitsleistung wertlos mache, ist dies nicht 
nachvollziehbar.

MANFRED TINHOF

Keine Festlegung einer Probezeit im Kollektivvertrag für Arbeiter 
im Maler-, Lackierer- und Schilderherstellergewerbe

Die Kl war ab 7.10.2019 bei der Bekl als Hilfsar-
beiterin beschäftigt. Das Dienstverhältnis wurde 
von der Bekl mit Wirkung 25.10.2019 aufgelöst. 
Die Kl war ab 15.10. bis 13.12.2019 im Kran-
kenstand. Auf das Dienstverhältnis gelangt der 
KollV für Arbeiter im Maler-, Lackierer- und Schil-
derherstellergewerbe zur Anwendung, der unter 
Punkt „XVII. KÜNDIGUNGSFRISTEN“ ua Folgen-
des bestimmt:
„1. Das Arbeitsverhältnis kann in den ersten sechs 
Monaten des Arbeitsverhältnisses sowohl vom Ar-
beitgeber als auch vom Arbeitnehmer unter Ein-
haltung einer einwöchigen Kündigungsfrist gelöst 
werden. [...]
Bei Arbeitgeber- oder Arbeitnehmerkündigung 
kann das Arbeitsverhältnis nur zum letzten Ar-
beitstag einer Arbeitswoche beendet werden. [...]
3. Eine Kündigungsfrist entfällt während der 
höchstens vierwöchigen Probezeit. [...]“

Die Kl begehrte von der Bekl die Zahlung von 
Lohn gem § 5 EFZG für den Zeitraum 26.10. bis 
13.12.2019. Die Bekl wandte ein, dass das Dienst-
verhältnis während der vierwöchigen Probezeit 
nach Pkt XVII. 3. des KollV aufgelöst worden 
sei.

Beide Vorinstanzen gaben dem Klagebegehren 
statt und gingen übereinstimmend davon aus, 
dass sich aus Pkt XVII. 3. des KollV keine „Verein-
barung“ einer Probezeit ergebe. Das Berufungs-
gericht ließ die ordentliche Revision zu. Die von 
der Bekl erhobene Revision war laut OGH zuläs-
sig, jedoch nicht berechtigt.

Nach stRsp ist der normative Teil eines KollV nach 
den Grundsätzen der §§ 6, 7 ABGB auszulegen. In 
erster Linie ist daher der Wortsinn – auch im Zu-
sammenhang mit den übrigen Regelungen – zu er-
forschen und die sich aus dem Text des KollV erge-
bende Absicht der Kollektivvertragsparteien zu 
berücksichtigen.

Nach § 1158 Abs 2 ABGB bzw § 19 Abs 2 AngG 
setzt ein Arbeitsverhältnis auf Probe eine Vereinba-
rung der Vertragspartner voraus (OGH 15.1.1985,  
4 Ob 150/84; OGH 16.10.2003, 8 ObA 1/03k). Auch 
ein KollV kann (auf Grund der Ermächtigung in § 2 
Abs 2 Z 2 ArbVG) eine Probezeitvereinbarung, aber 
auch eine Begrenzung solcher Vereinbarungen be-
inhalten (OGH 17.2.2005, 8 ObA 124/04z; Reissner 
in Neumayr/Reissner [Hrsg], ZellKomm3 § 19 AngG 
Rz 57; Neumayr in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.02 
§ 1158 Rz 24).

Ausgehend von obigen Auslegungsgrundsätzen 
trifft laut OGH die Rechtsansicht der Vorinstanzen 
zu, dass der im Zusammenhang mit der Regelung 
von Kündigungsfristen und -terminen stehende Pkt 
XVII. 3. des hier maßgeblichen KollV keine Probe-
zeit festlegt. Der Passus „eine Kündigungsfrist ent-
fällt während der … Probezeit“ gibt im Wesentli-
chen nur das Gesetz wieder (§ 1158 Abs 2 ABGB 
bzw § 19 Abs 2 AngG), wonach das Arbeitsverhält-
nis während der Probezeit von jedem Vertragsteil 
jederzeit gelöst werden kann. Außerdem wird die 
höchstzulässige Dauer der Probezeit von einem 
Monat auf vier Wochen verkürzt. Darüber hinaus 
kann der Regelung jedoch kein normativer Inhalt 
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entnommen werden. Es fehlt schon – worauf be-
reits das Erstgericht unter Anführung von Beispie-
len hingewiesen hat – an der für die Anordnung 
einer Probezeit in anderen Kollektivverträgen typi-
schen Formulierung, wie etwa „die ersten vier Wo-
chen des Arbeitsverhältnisses gelten als Probezeit“ 
(vgl auch OGH 17.2.2005, 8 ObA 124/04z; OGH 
7.6.2006, 9 ObA 45/06t und OGH 24.7.2013, 9 ObA 
72/13y: „gilt“). Auch der Umstand, dass hier bloß 
eine Höchstgrenze vorgegeben wird, innerhalb de-
rer es erst recht einer eigenen Vereinbarung der 

Arbeitsvertragsparteien über die Dauer der Probe-
zeit bedarf, spricht gegen einen auf den Regelfall 
ausgerichteten kollektivvertraglichen Gestaltungs-
willen. Dass mangels anderslautender Vereinba-
rung jedenfalls die vierwöchige Höchstgrenze als 
Probezeit gelten sollte, kann weder dem Wortlaut 
noch dem Kontext der Regelung mit der erforderli-
chen Deutlichkeit, nämlich klar und unmissver-
ständlich, entnommen werden.

RICHARD HALWAX

Einvernehmliche Auflösung nach Entlassung rechtswirksam

Die seit 1.4.2007 bei der Bekl als kaufmännische 
Angestellte beschäftigte Kl wurde am 17.7.2018 
vom Dienst suspendiert. In weiterer Folge wurde 
sie am 27.7.2018 entlassen, weil sie gegen geltende 
Richtlinien und Prozesse bei der Kreditvergabe 
und -abwicklung verstoßen und sich an der nach-
träglichen Aufklärung des Sachverhalts durch die 
interne Revision nur widerwillig beteiligt habe. Mit 
Vereinbarung vom 31.7.2018 wurde die Entlassung 
in eine einvernehmliche Lösung zum 31.8.2018 um-
gewandelt.

Die AN machte die Rechtsunwirksamkeit der ein-
vernehmlichen Lösung geltend, da diese ihrer An-
sicht nach durch Ausübung von ungerechtfertigtem 
Druck seitens der AG zustande gekommen war. 
Die Vorinstanzen wiesen das Klagebegehren über-
einstimmend ab. Der OGH wies die außerordentli-
che Revision mangels Vorliegens einer erheblichen 
Rechtsfrage zurück.

Schließt ein/e AN unter dem Eindruck einer bereits 
ausgesprochenen Entlassung die ihm/ihr gleichzei-
tig angebotene Auflösungsvereinbarung ab, so 
kommt es für die Redlichkeit des/der AG darauf an, 
ob für ihn/sie zu diesem Zeitpunkt plausible und 
objektiv ausreichende Gründe für einen Entlas-
sungsausspruch gegeben waren. Ist dies der Fall, 
kann nicht von der Ausübung ungerechtfertigten 
psychologischen Drucks die Rede sein. Bei dieser 
Beurteilung kommt es auf den Wissensstand des/
der AG ex ante und nicht darauf an, ob seine/ihre 
Ansicht ex post aufgrund der Ergebnisse eines 

förmlichen Beweisverfahrens auch von den befass-
ten Gerichten geteilt wird. Aus ex ante-Sicht der 
bekl AG seien plausible und objektiv ausreichende 
Gründe für den Ausspruch der Entlassung vorgele-
gen, weshalb die Vorinstanzen die Wirksamkeit der 
(erst ein paar Tage nach Beendigung des Dienstver-
hältnisses durch Entlassung geschlossenen) Auflö-
sungsvereinbarung bejahten.

Laut Ansicht der Kl sei außerdem im Verfahren zu 
prüfen, ob sie tatsächlich den Entlassungsgrund 
der Vertrauensunwürdigkeit gesetzt habe, weil die 
Umwandlung einer Entlassung in eine einvernehm-
liche Auflösung des Dienstverhältnisses eine Nova-
tion sei und die neue Verbindlichkeit daher davon 
abhänge, dass die alte bestehe. Dem hielt der OGH 
entgegen, dass ein Vergleich nur dann ein Neue-
rungsvertrag ist, wenn der Rechtsgrund oder der 
Hauptgegenstand des Anspruchs geändert wird. 
Die hier vereinbarte nachträgliche einvernehmli-
che Auflösung des Arbeitsverhältnisses hat kein 
Schuldverhältnis iSd § 1376 ABGB, sondern eine 
einseitige rechtsgeschäftliche Willenserklärung 
über die sofort wirksame Beendigung des Arbeits-
verhältnisses ersetzt. Darüber hinaus ist für einen 
Vergleich das Bestehen eines gültigen Grundver-
hältnisses dann nicht erforderlich, wenn gerade 
Zweifel darüber Gegenstand des Vergleichs sind. 
In concreto wurde durch die einvernehmliche Auf-
lösung auch die (strittige) Frage, ob ein Entlas-
sungsgrund vorlag, abschließend erledigt.

CHRISTINA NEUNDLINGER

Betriebsübergang: Geltendmachung von Ansprüchen gegenüber 
Übergeberin verhindert nicht Verfall der Ansprüche gegenüber 
Erwerberin des Betriebs

Der Kl war zunächst in einem Betrieb beschäftigt, 
welcher im Zuge eines Betriebsübergangs an die 
Bekl als Betriebserwerberin übergeben wurde. 
Der Kl forderte seine offenen Ansprüche aus dem 
beendeten Arbeitsverhältnis nach Betriebsüber-

gang innerhalb der kollektivvertraglichen Ver-
fallsfrist ausschließlich bei der Betriebsübergebe-
rin ein. Gegen die Bekl als Betriebserwerberin 
machte er seine Ansprüche hingegen nicht fristge-
recht geltend. Der Kl forderte seine Ansprüche 
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aufgrund der Erwerberhaftung gem § 6 AVRAG 
klagsweise bei der Bekl ein. Die Bekl berief sich 
auf die Anwendbarkeit der viermonatigen Verfalls-
frist gem Pkt 7 lit e KollV Hotel- und Gastgewerbe 
und den daraus folgenden Anspruchsverlust man-
gels fristgerechter Geltendmachung.

Die Vorinstanzen lehnten das Begehren des Kl ab. 
Die vom Kl erhobene Revision wurde vom OGH 
mangels Vorliegens einer erheblichen Rechtsfrage 
zurückgewiesen. Die Beurteilung der Vorinstan-
zen war aus Sicht des OGH nicht korrekturbedürf-
tig.

Der OGH bestätigte die Ansicht der Vorinstanzen, 
dass die verfahrensgegenständlichen Ansprüche 
des Kl mangels fristgerechter Geltendmachung ge-
genüber der Bekl verfallen sind.

Gemäß dem hier maßgeblichen Pkt 7 lit e des 
KollV für ArbeiterInnen im Hotel- und Gastgewer-
be verfallen Lohnansprüche, wenn sie nicht vier 
Monate nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
vom AN selbst beim AG oder dessen Stellvertreter 
schriftlich geltend gemacht werden. Diese Frist 
verlängert sich um den Zeitraum, um welchen die 
letzte Lohnabrechnung aus Verschulden des AG 
verspätet durchgeführt wurde. Nach dem klaren 
Wortlaut dieser Regelung beginnt die Verfallsfrist 
mit Beendigung des Arbeitsverhältnisses. […] Ein 
Vorbringen zu einem die Verfallsfrist verlängern-
den Umstand, etwa eine verspätete Lohnabrech-
nung aus Verschulden der Bekl, wurde vom Kl 
nicht erhoben.

§ 1409 ABGB ordnet einen zwingenden Schuld-
beitritt (hier des Erwerbers des Betriebs) an. Der 
Übernehmer haftet für die Schulden so, wie der 
Überträger im Zeitpunkt der Vermögensübernah-
me haftet. Der Übernehmer ist nicht Nachfolger 
des „Urschuldners“, sondern neben diesem Schuld-
ner geworden, der dem Gläubiger gegenüber un-
mittelbar verpflichtet ist. Der Schuldbeitritt ändert 
nichts an der Rechtsnatur der Forderungen, wes-
halb der Erwerber jene Rechtshandlungen, die der 
Übergeber bis zum Zeitpunkt des Übergangs ge-
setzt hat, wie etwa einen Vergleich oder ein Aner-

kenntnis, ebenso gegen sich gelten lassen muss, 
wie eine bereits eingetretene Unterbrechung der 
Verjährung. Ansonsten kann der Erwerber alle 
Einwendungen aus dem Grundgeschäft erheben, 
auch wenn sich der Übergebende bisher nicht auf 
diese berufen hat (OGH 21.12.2009, 8 ObA 9/09w 
mwN).

Der entscheidende Zeitpunkt ist daher jener der 
Übergabe des Vermögens oder Unternehmens: 
Die Klageführung gegen den Übergeber nach die-
sem Zeitpunkt bewirkt demnach keine Unterbre-
chung der Verjährung gegen den Übernehmer. 
Die Solidarschuldner sind – von der Zahlung der 
Schuld abgesehen – voneinander unabhängig, so-
dass Rechtshandlungen, die von einem oder ge-
gen einen Solidarschuldner gesetzt werden, mit 
Ausnahme der Zahlung der Schuld den anderen 
Solidarschuldner nicht berühren (OGH 21.12.2009, 
8 ObA 9/09w mwN).

Von der Betriebsübergeberin wurde dem Kl nach 
Betriebsübergang eine Lohnabrechnung hinsicht-
lich der relevanten Perioden ausgefolgt. Damit 
wirkt aber sowohl die Geltendmachung der An-
sprüche gegenüber dem Betriebsübergeber, als 
auch die aus der Lohnabrechnung ableitbare Klar-
stellung, welche Ansprüche strittig sind (vgl OGH 
30.8.2007, 8 ObA 34/07v), nur im Verhältnis zwi-
schen dem Kl und der Betriebsübergeberin.

Wenn der Kl darauf verweist, dass die Lohnab-
rechnung Perioden betrifft, in denen die Überge-
berin noch AG war, übersieht er nach Ansicht des 
OGH, dass die Abrechnung aber erst nach Be-
triebsübergang erfolgte, also zu einem Zeitpunkt, 
zu dem die Übergeberin in Bezug auf die überge-
gangenen Arbeitsverhältnisse keine die Überneh-
merin bindenden Rechtshandlungen mehr setzen 
konnte.

Da darüber hinaus keine Geltendmachung gegen-
über dem Betriebserwerber innerhalb der Ver-
fallsfrist erfolgte, sind die Ansprüche gegenüber 
diesem verfallen.

MELANIE KOCSAN

Die vertretbare Behauptung des aufrechten Bestehens eines 
Dienstverhältnisses bildet keine Vertrauensunwürdigkeit

Der Kl war seit dem Jahr 2000 bei dem bekl 
 Verein beschäftigt. Zum 31.5.2013 wurde er 
 gekündigt. Hiervon wurde der im Jahr 2012 
 gewählte BR verständigt. In der Folge strengte 
der Kl mehrere Gerichtsverfahren gegen den 
Bekl bzw gegen den am 6.9.2012 gewählten  
BR an. Er machte im Wesentlichen geltend, dass 
die im Jahr 2012 durchgeführte Betriebsratswahl 
nichtig sei. In einem Verfahren wurde tatsäch-

lich die Nichtigkeit der Betriebsratswahl fest-
gestellt.

An dem Tag, an dem das erstgerichtliche Urteil 
über die Feststellung der Nichtigkeit dem Kl zuge-
stellt worden war, erschien der Kl in der Zentrale 
des Bekl und schlug an dem im Mitarbeiterbereich 
befindlichen schwarzen Brett eine Einberufungs-
kundmachung für eine Betriebsversammlung an. 
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Weiters verfasste er ein Begleitschreiben an die AN 
des Bekl und ein Verständigungsschreiben an den 
Bekl, den Beklagtenvertreter und den Obmann-
stellvertreter. In diesen Schreiben vertrat er insb 
den Standpunkt, dass seine Kündigung mangels 
Verständigung des am 15.9.2011 gewählten BR 
rechtsunwirksam und sein Dienstverhältnis zum 
Bekl aufrecht sei. Daraufhin wurde der Kl vom 
Bekl am 17.11.2014 wegen Vertrauensunwürdigkeit 
entlassen. Die Entlassung wurde vom Kl angefoch-
ten.

Im Anlassverfahren erklärten die Vorinstanzen die 
Entlassung des Kl vom 17.11.2014 übereinstimmend 
für rechtsunwirksam.

Die außerordentliche Revision der Bekl wies der 
OGH zurück. Er konnte keine auffällige Fehlbeur-
teilung durch das Berufungsgericht erkennen. 
Zwar kann der Tatbestand der Vertrauensunwür-
digkeit iSd § 27 Z 1 letzter Fall AngG auch durch 
unwahre Angaben gegenüber dem DG hergestellt 
werden. Jedoch hatte das Berufungsgericht in den 
Äußerungen des Kl keine wesentliche Unwahrheit 

erblickt. Vielmehr sei dessen rechtliche Schlussfol-
gerung vertretbar, dass sich aus dem Ersturteil im 
Verfahren zur Nichtigkeit der Betriebsratswahl er-
gebe, dass auch die ihm gegenüber im Jahr 2013 
ausgesprochene Kündigung rechtsunwirksam sei, 
weil davon (nur) der im Jahr 2012 gewählte BR ver-
ständigt worden sei. Der Kl habe sich nicht auf die 
Rechtskraft, sondern auf die Verbindlichkeit der 
Entscheidungen gestützt, was gem § 61 Abs 1 Z 5 
iVm § 50 Abs 2 ASGG auch nicht falsch sei. Dass 
der Kl das ihm vorliegende Urteil möglichst iS sei-
nes eigenen Prozessstandpunktes dargestellt habe, 
begründe jedenfalls keine Vertrauensunwürdig-
keit.

Damit bleibt vor dem Hintergrund der Einberufung 
einer Betriebsversammlung durch den Kl am 
12.11.2014, dass nach den Feststellungen das Motiv 
für die Entlassung des Kl die Befürchtung des Ob-
manns des Bekl war, der Kl werde wieder eine Be-
triebsratsfunktion anstreben, wodurch er schwerer 
oder gar nicht mehr gekündigt werden könne.

KLAUS BACHHOFER

Die Ausschlussfrist des § 29 AngG beginnt mit Ablauf des Tages 
der Beendigung des Dienstverhältnisses

In einem zwischen den Streitteilen bereits ver-
handelten Vorverfahren wurde festgestellt, dass 
das zwischen ihnen bestehende Dienstverhältnis 
über den 30.9.2016 hinaus bis zum 30.6.2017 auf-
recht fortbestanden hat und die Bekl dem Kl für 
alle zukünftigen Schäden haftet, die ihm durch 
die Kündigung vom 16.12.2016 entstehen. Der 
Ausspruch jener (Eventual-)Kündigung war frist-
widrig erfolgt.

Im vorliegenden Verfahren macht der Kl mit sei-
ner am 31.1.2018 eingebrachten Klage Kündi-
gungsentschädigung für den Zeitraum Juli bis De-
zember 2017 geltend.

Das Berufungsgericht wies das Klagebegehren 
teilweise, dh hinsichtlich des Zeitraums Juli bis 
September 2017, als verfristet (§ 34 AngG) ab. Der 
Präklusionseinwand der Bekl wurde überdies als 
nicht sittenwidrig beurteilt.

Die dagegen gerichtete außerordentliche Revision 
des Kl wurde vom OGH zurückgewiesen.

In dieser Revision argumentierte der Kl zunächst 
für einen späteren Beginn des Laufs der Präklusiv-
frist des § 34 AngG: Ansprüche nach § 29 AngG 
hätten Entschädigungscharakter. Die Verjährung 
könne erst in dem Zeitpunkt zu laufen beginnen, 
in dem dem „Beschädigten“ Schaden und Schädi-
ger bekannt würden, wobei die maßgeblichen 
Umstände erst seit der Entscheidung des OGH im 

Vorverfahren festgestanden seien. Eine Prognose 
darüber wäre bei der Komplexität des Sachver-
halts und der Rechtslage unzumutbar gewesen. 
Die Feststellung des OGH stelle zudem auf einen 
künftigen Schaden ab. Dieser sei aber erst ab 
Ende Juli (Nicht-Erhalt des Juli-Gehalts 2017) ein-
getreten. Der Gesetzestext von § 29 Abs 1 und 2 
AngG sei widersprüchlich. Auch sei unklar, ob 
die Ansprüche nach § 29 AngG erst mit entspre-
chender Forderung durch den AN („kann der An-
gestellte ...“) oder per se zum Beendigungstermin 
fällig würden.

Diesen Erwägungen stellte der OGH die Bestim-
mungen der §§ 29 und 34 AngG und die dazu er-
gangene stRsp entgegen, wonach eine zeitwidrige 
Kündigung das Arbeitsverhältnis zum verfehlten 
Kündigungstermin auflöst, wobei die Rechtsfol-
gen des § 29 AngG eintreten.

Unstrittig ist § 29 Abs 2 S 1 AngG so zu verstehen, 
dass der Angestellte Ersatzansprüche für das gan-
ze, einen Zeitraum von drei Monaten nicht über-
steigende Entgelt ohne Abzug sofort, den Rest zur 
vereinbarten oder gesetzlichen Zeit fordern kann. 
Für solche Ersatzansprüche gilt die sechsmonati-
ge Verfallsfrist des § 34 AngG.

Zu deren Beginn ist es stRsp, dass bei Ansprü-
chen, die erst nach der Auflösung des Dienstver-
hältnisses fällig werden, der Lauf der Ausschluss-
frist des § 34 AngG erst mit dem Tag der Fälligkeit 

7

§§ 29 und 34 
AngG

OGH 
29.9.2020, 

9 ObA 81/20g
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beginnt. Das ist bei Ansprüchen nach § 29 AngG, 
die – wie hier – sofort gefordert werden können, 
der Ablauf des Tages der Beendigung des Dienst-
verhältnisses. Die Bestimmung des § 29 Abs 2 
AngG ist dagegen nicht so zu verstehen, dass die 
Fälligkeit nach dem Gutdünken des AN auch zu 
einem späteren Zeitpunkt herbeigeführt werden 
könnte. Die Sechs-Monatsfrist beginnt vielmehr 
nach Ablauf des Tages, an dem der Anspruch er-
hoben werden konnte. Das entspricht auch dem 
Grundsatz, dass die Fälligkeit und damit der Be-
ginn der Verjährung einer Forderung nicht will-
kürlich durch Verzögerung hinauszuschieben 
sein sollen.

Eine Klage auf Feststellung des aufrechten 
 Bestands des Arbeitsverhältnisses unterbricht  
die Verjährung und den Verfall nur hinsichtlich 
des geltend gemachten Rechtsverhältnisses und 
der daraus abgeleiteten Ansprüche, nicht aber 
auch hinsichtlich der aus der Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses abgeleiteten Ansprüche. Zur 
Verhinderung ihrer Verjährung bzw ihres Ver-

falls ist daher ein Eventualbegehren zu erheben. 
Wenngleich der Anspruch auf Kündigungsent-
schädigung für die ersten drei Monate im Zeit-
punkt des Schlusses der Verhandlung erster In-
stanz im Vorverfahren (11.7.2017) bereits fällig 
war, hat der Kl ein solches Eventualbegehren 
nicht erhoben.

Entgegen dem Revisionsvorbringen kommt für 
den OGH daher ein späterer Beginn des Fristen-
laufs nicht in Betracht.

Zur vom Kl behaupteten Sittenwidrigkeit des 
Präklusionseinwands der Bekl entgegnete der 
OGH, dass die Erhebung der Verjährungseinrede 
dann gegen die guten Sitten verstößt, wenn aus 
einem auch im eigenen Interesse gelegenen Zu-
warten des Gegners mit kostenintensiver Prozess-
führung bis zur Beendigung eines präjudiziellen 
Rechtsstreits Anspruchsverjährung abgeleitet 
wird. Dies war hier aber nicht der Fall.

KLAUS BACHHOFER

Konkurrenzklausel: Beweislast für Vorliegen von Mäßigungs-
kriterien trifft Arbeitnehmer

Der Bekl war bei der Kl als Kunden- und Personal-
dienstleister beschäftigt. Sechs Wochen nachdem 
das Arbeitsverhältnis mittels einvernehmlicher Lö-
sung auf Initiative des Bekl beendet wurde, nahm 
der Bekl eine Tätigkeit als Kunden- und Personal-
betreuer im gleichen Segment und am identen Be-
schäftigungs- bzw Dienstort wie die Kl auf. Darü-
ber hinaus versuchte er, einen Mitarbeiter der Kl 
für seinen neuen AG abzuwerben.

Mit ihrer Klage begehrte die Kl die Bezahlung ei-
ner Konventionalstrafe in Höhe von acht Bruttomo-
natsgehältern – fünf wegen Verstoßes gegen die 
Konkurrenzklausel und drei wegen Verstoßes ge-
gen die Mitarbeiterschutzklausel.

Das Erstgericht verpflichtete den Bekl zur Bezah-
lung einer Konventionalstrafe in Höhe von drei 
Bruttomonatsgehältern.

Das Berufungsgericht erachtete die Höhe der Kon-
ventionalstrafe – zweieinhalb Monatsgehälter für 
den Verstoß gegen die Konkurrenzklausel und ein 
halbes Monatsgehalt für den Verstoß gegen die Mit-
arbeiterschutzklausel – unter Berücksichtigung, 
dass dem Kl durch den Verstoß kein konkreter 
Schaden entstanden ist, als angemessen.

Der OGH wies die außerordentliche Revision man-
gels einer Rechtsfrage von der Qualität des § 502 
Abs 1 ZPO zurück. Mit Verweis auf bisher ergange-
ne Rsp führte er aus, dass die Höhe des tatsächli-
chen Schadens zwar das primäre Mäßigungskriteri-

um darstellt (OGH 28.10.2015, 9 ObA 105/15d), die 
Bezahlung der Konventionalstrafe aber vom Eintritt 
oder dem Nachweis eines Schadens nicht abhängig 
ist, soll doch die Konventionalstrafe ua auch ideelle 
Nachteile abdecken und auf den Verpflichteten ei-
nen zusätzlichen Erfüllungsdruck ausüben (OGH 
27.6.2019, 8 ObA 34/19m).

Weiters erläuterte der OGH, dass durch die Verein-
barung einer Konventionalstrafe grundsätzlich eine 
Verlagerung der Beweislast zu Ungunsten des 
Schuldners eintritt. Ihn trifft die Behauptungs- und 
Beweislast für das Vorliegen von Mäßigungskriteri-
en, wozu auch die unbillige Höhe der Konventio-
nalstrafe gehört.

Unter Verweis auf die Ausführungen des Berufungs-
gerichts ist die Höhe der Konventionalstrafe jeden-
falls noch vertretbar, steht doch fest, dass in der 
schriftlichen Auflösungsvereinbarung ausdrücklich 
festgehalten wurde, dass die vereinbarte Konkur-
renzklausel unverändert aufrecht bleibt, und war 
dem Bekl klar, dass selbiges auch für die Mitarbei-
terschutzklausel gilt. Trotzdem verhielt er sich nur 
kurz später vertragswidrig, ohne dass er im Verfah-
ren auch nur behauptet hätte, ihm wäre ein (vorläu-
figes) Auspendeln in ein anderes Bundesland nicht 
möglich bzw zumutbar gewesen. Schon der damit 
verbundene Schuldvorwurf steht einer Mäßigung 
der Konventionalstrafe auf Null – wie sie dem Revi-
sionswerber vorschwebt – entgegen.

SARA NADINE PÖCHEIM

8
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Unzulässige Kettenverträge vor unbefristetem Arbeitsverhältnis – 
Anspruch auf Abfertigung „alt“

Die Kl war bei der Bekl von 1.9.2005 bis zu ihrem 
Pensionsantritt am 30.6.2018 als Expeditarbeiterin 
im Ausmaß von 36 Wochenstunden beschäftigt. 
Bereits davor war sie bei der Bekl im Zeitraum von 
23.3.1991 bis 31.8.2005 regelmäßig im Nachtdienst 
von Samstag bis Sonntag als Expeditarbeiterin tätig 
gewesen. Gelegentlich hatte sie auch zusätzliche 
Schichten übernommen. Nur wenn die Kl auf Ur-
laub oder im Krankenstand gewesen war, hatte sie 
keine Dienste geleistet. Sie war nur für die Dauer 
ihrer jeweiligen Dienste zur SV gemeldet. Da die Kl 
aber nicht nur tageweise, sondern dauernd ange-
meldet sein wollte, hatte sie zusätzlich ab 1.7.1991 
(bis 31.8.2005) von Montag bis Freitag im Ausmaß 
von 25 Wochenstunden als mobile Hauskranken-
pflegerin gearbeitet. Die Kl ging von einem seit 
23.3.1991 durchgehenden Arbeitsverhältnis zur 
Bekl aus und klagte die daraus resultierende Abfer-
tigung „alt“ ein.

Der OGH wies die außerordentliche Revision der 
Bekl gegen die der Klage stattgebende Entschei-
dung des Berufungsgerichts zurück. Die angefoch-
tene Entscheidung bewegt sich im Rahmen der 
Grundsätze der Rsp zu Kettenarbeitsverhältnissen, 
welche im folgenden Absatz zusammengefasst wer-
den.

Kettenarbeitsverträge sind nur dann rechtmäßig, 
wenn die Aneinanderreihung einzelner auf be-
stimmte Zeit abgeschlossener Arbeitsverträge im 
Einzelfall durch besondere soziale, wirtschaftliche 
Gründe bzw organisatorische oder technische 
Gründe gerechtfertigt ist, weil sonst die Gefahr der 
Umgehung zwingender, den AN schützender 
Rechtsnormen durch den AG und einer darin zum 
Ausdruck kommenden rechtsmissbräuchlichen Ge-
staltung von Arbeitsverträgen besteht. Ist die erste 
Befristung eines Arbeitsverhältnisses grundsätzlich 
zulässig, so ist aber bereits die erste Verlängerung 
auf bestimmte Zeit darauf zu prüfen, ob damit nicht 
zum Nachteil des AN die Bestimmungen des Kündi-
gungsschutzes oder (auch) die gesetzlichen Vor-
schriften über Kündigungsfristen und Kündigungs-
termine umgangen werden. Je öfter die Aneinan-
derreihung erfolgt, desto strenger sind die inhaltli-

chen Anforderungen an die Rechtfertigungsgründe. 
Auch die Dauer der Befristung und die Art der Ar-
beitsleistung sind in die Überlegungen einzubezie-
hen; dies im Hinblick auf die durch die mehrfache 
Verlängerung verstärkte Erwartung des AN, es wer-
de zu weiteren Verlängerungen kommen, sowie im 
Hinblick auf die gegenüber dem Verlust des Kündi-
gungsschutzes immer mehr zurücktretenden Vor-
teile für den AN aus der Befristung. Es bedarf einer 
Interessenabwägung iSd beweglichen Systems, bei 
der nicht nur das Ausmaß der Unterbrechungszei-
ten, sondern auch das Ausmaß der zwischen diesen 
Unterbrechungszeiten liegenden Beschäftigungszei-
ten zu berücksichtigen ist. Übersteigt die Dauer der 
Zeiten der Unterbrechung erheblich jene der Be-
schäftigung, so spricht dies tendenziell gegen eine 
unzulässige Vertragskette.

Im vorliegenden Fall fehlen außerdem jegliche An-
haltspunkte dafür, dass für die gewählte Vertrags-
gestaltung auch Interessen der Kl maßgebend wa-
ren. Dass sie die ihr jeweils angebotenen Dienste 
auch sanktionslos ablehnen konnte, mag durchaus 
sein. Tatsächlich stellte sich das gelebte Vertrags-
verhältnis zwischen den Parteien aber so dar, dass 
die Kl regelmäßig und ohne (längere) Unterbre-
chungen den Nachtdienst von Samstag auf Sonntag 
verrichtete. Interessen der Kl an der Aneinander-
reihung befristeter Arbeitsverhältnisse anstelle ei-
nes durchgehenden Arbeitsverhältnisses sind nicht 
zu erkennen.

Zur Rechtsansicht der Bekl, die Kl hätte die Unzu-
lässigkeit der Kettenarbeitsverträge nicht rechtzei-
tig bekämpft und somit Ihre Aufgriffsobliegenheit 
verletzt, meint der OGH, dass zwar unzulässige 
Mehrfachbefristungen – wenn der AN daraus einen 
Fortsetzungsanspruch ableitet – ohne Aufschub ge-
genüber dem AG geltend zu machen sind, hier aber 
kein solcher Fall vorliegt. Klagsgegenständlich ist 
nämlich ein Abfertigungsanspruch der Kl nach Auf-
lösung des bis 30.6.2018 andauernden Arbeitsver-
hältnisses. Dieser Entgeltanspruch verjährt gem 
§ 1486 Z 5 ABGB erst nach drei Jahren.

MANFRED TINHOF

Kollektivvertragsfähigkeit des Lycée Français: daher keine 
Anwendbarkeit eines Mindestlohntarifs

Die Kl war von 1.11.1978 bis 31.8.2017 bei der Bekl 
als Angestellte im Bereich der Verwaltung beschäf-
tigt. Bei der Bekl handelt es sich um eine französi-
sche Auslandsschule, das Lycée Franςais in Wien 
(Lycée Français de Vienne; kurz: LFV). Diese ist 
eine von etwa 500 französischen Einrichtungen im 

Ausland, die das Schulnetz der Agentur für franzö-
sische Bildung im Ausland (Agence pour l‘enseig-
nement français à l‘étranger; kurz: AEFE) bilden. 
Die Bekl untersteht der direkten Verwaltung der 
französischen Behörden. Die Vorgaben für die Un-
terrichts- und Lehrpläne kommen aus dem Bil-
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dungsministerium in Frankreich. Die Finanzierung 
der Schule erfolgt etwa je zur Hälfte durch Schul-
gelder und die AEFE. Die Lehrer werden zum größ-
ten Teil vom französischen Staat bezahlt. Die Staats-
zugehörigkeit der SchülerInnen setzt sich aus 40 % 
österreichischen, 40 % französischen und 20 % 
SchülerInnen aus anderen Ländern zusammen.

Bei der Bekl gibt es drei verschiedene Kategorien 
von MitarbeiterInnen: „Expatmitarbeiter“, bei wel-
chen sämtliche arbeitsrechtliche Belange von Paris 
aus gesteuert werden, ortsansässige MitarbeiterIn-
nen, welche für eine Dauer von drei Jahren von der 
Verwaltungsbehörde zur Verfügung gestellt wer-
den, und das sogenannte „lokale Personal“ – dazu 
gehört die Kl – auf das das lokale Arbeitsrecht an-
wendbar ist. Die Gehaltsschemata, die seit 2004 in 
Abstimmung mit dem BR festgelegt werden, richten 
sich nach der Funktion der Beschäftigten. Die Kl 
befindet sich seit 10 Jahren in der letzten Gehalts-
stufe 11.

Die Kl begehrt von der Bekl € 39.606,96 brutto sA 
an Entgeltdifferenz für den Zeitraum von 1.7.2014 
bis 31.8.2017. Auf ihr Arbeitsverhältnis sei der Min-
destlohntarif für in privaten Bildungseinrichtungen 
beschäftigte AN (kurz: MLT) – mit Einstufung in 
die Beschäftigungsgruppe 5 – anzuwenden gewe-
sen. Die Bekl wandte ein, dass das Arbeitsverhält-
nis der Kl nicht vom persönlichen und fachlichen 
Geltungsbereich des MLT umfasst sei, weil sie als 
juristische Person des öffentlichen Rechts kollektiv-
vertragsfähig und zudem keine private Bildungs-
einrichtung sei.

Das Erstgericht wies die Kl ab. Das Berufungsge-
richt folgte hingegen der Rechtsansicht der Kl und 
ging von der grundsätzlichen Anwendbarkeit des 
MLT aus. Der OGH kam wiederum zum gegenteili-
gen Ergebnis: 

Gem § 22 Abs 3 Z 1 ArbVG darf ein Mindestlohnta-
rif nur für Gruppen von AN festgesetzt werden, für 
die ein KollV nicht abgeschlossen werden kann, 
weil kollektivvertragsfähige Körperschaften auf 
AG-Seite nicht bestehen. Dementsprechend werden 
vom persönlichen Geltungsbereich des gegenständ-
lichen MLT auf Seiten der AG nur jene umfasst, die 
weder selbst kollektivvertragsfähig noch Mitglied 
einer kollektivvertragsfähigen Körperschaft sind 
(§ 1 Z 2 lit a MLT).

Juristische Personen öffentlichen Rechts, die den 
Vorschriften des 1. Hauptstücks des I. Teils des Arb-
VG unterliegen, sind für die bei ihnen bestehenden 
Arbeitsverhältnisse grundsätzlich auch selbst kol-
lektivvertragsfähig (§ 7 ArbVG). Der Kreis der dem 
I. Teil unterfallenden AG wird indirekt durch die 
Umschreibung des Kreises der von seinen Bestim-
mungen erfassten Arbeitsverhältnisse in § 1 Arb VG 
abgegrenzt. Daraus folgt, dass öffentlich-rechtliche 
Körperschaften einschließlich der Gebietskörper-

schaften, öffentlich-rechtliche Fonds mit Rechtsper-
sönlichkeit und öffentlich-rechtliche Anstalten mit 
Rechtspersönlichkeit für die Kollektivvertragsfähig-
keit gem § 7 ArbVG in Frage kommen.

Juristische Personen öffentlichen Rechts sind durch 
einen öffentlichen Rechtsakt (insb durch ein Ge-
setz) eingerichtet und (vielfach) mit hoheitlichen 
Befugnissen ausgestattet. Sie sind Träger von Rech-
ten und Pflichten und erfüllen Aufgaben, die im 
öffentlichen Interesse gelegen sind.

Die Bekl ist keine natürliche Person, sondern ein 
Gebilde, dem aufgrund des Kulturübereinkom-
mens zwischen der Republik Österreich und der 
Französischen Republik (BGBl 1947/220) iVm dem 
staatsvertraglichen Übereinkommen zwischen der 
Regierung der Republik Österreich und der Regie-
rung der Französischen Republik betreffend die 
Verfassung des LFV (BGBl 1983/44) volle Rechts-
persönlichkeit mit allen ihren rechtlichen Folgen 
zuerkannt wurde. Das LFV wurde daher auf beson-
derer gesetzlicher Grundlage durch einen Hoheits-
akt errichtet und trägt als französische Auslands-
schule auch zur Verwirklichung der in § 2 Schulor-
ganisationsgesetz (SchOG) genannten – im öffentli-
chen Interesse gelegenen – Aufgaben (zur Schulbil-
dung) bei.

Zur Frage, ob es sich dabei nun um eine öffent-
lich-rechtliche Anstalt mit Rechtspersönlichkeit 
handelt, die als juristische Person öffentlichen 
Rechts anzusehen ist, hat der Senat erwogen: Das 
LFV ist zwar weder eine öffentliche Schule noch 
eine Privatschule, entspricht aber zweifellos dem 
durch die Judikatur und Lehre entwickelten An-
staltsbegriff: Es ist eine aus einem persönlichen 
und sachlichen Apparat bestehende, auf Dauer an-
gelegte Einrichtung, in der Schüler gemeinsam 
nach einem umfassenden, festen Lehrplan unter-
richtet werden und im Zusammenhang mit der Ver-
mittlung von allgemeinen Kenntnissen und Fertig-
keiten ein umfassendes erzieherisches Ziel ange-
strebt wird. Die Benutzung dieser Einrichtung ist 
auch nicht von vornherein auf einen bestimmten 
SchülerInnenkreis beschränkt.

Zusammengefasst ist nach dem OGH das LFV eine 
Ausbildungsstätte der Französischen Republik im 
Ausland, die im nationalen öffentlichen Interesse 
gelegen ist und die volle Rechtspersönlichkeit be-
sitzt. Als selbständige Anstalt des öffentlichen 
Rechts ist das LFV damit eine juristische Person, 
die den Vorschriften des 1. Hauptstücks des I. Teils 
des ArbVG unterliegt und für die bei ihr bestehen-
den Arbeitsverhältnisse selbst kollektivvertragsfä-
hig ist. Damit ist der MLT auf das Arbeitsverhältnis 
zwischen den Parteien nicht anzuwenden.

Der Revision der Bekl war daher Folge zu geben.

MARTINA CHLESTIL

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1947_220_0/1947_220_0.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1983_44_0/1983_44_0.pdf
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Betriebsratswahl: Überlassene Arbeitskräfte sind unabhängig von 
der Beschäftigungsdauer auch ArbeitnehmerInnen des Beschäfti-
gerbetriebes iSd § 36 ArbVG

Überlassene AN sind ohne das Erfordernis ei-
ner Mindestbeschäftigungsdauer auch AN des 
Beschäftigerbetriebes iSd § 36 ArbVG. Es wür-
de dem Sinn von § 50 ArbVG zuwiderlaufen, 
wenn nicht sämtliche überlassene Arbeitskräf-
te bei der Ermittlung der Anzahl der zu wählen-
den Betriebsratsmitglieder einbezogen wür-
den. Auch überlassene AN, die am Stichtag (der 
Gruppenversammlung der Arbeiter zur Wahl 
des Wahlvorstands) noch nicht sechs Monate im 
Beschäftigerbetrieb der Kl beschäftigt gewesen 
sind, sind in die Berechnung der Zahl zu wäh-
lender Betriebsratsmitglieder einzubeziehen. 
Gleiches gilt für die Leiharbeitskräfte mit eige-
nem BR beim Überlasser. Ein Bedürfnis der AN 
an der Wahrung ihrer Interessen im Beschäfti-
gerbetrieb besteht von Beginn an.

SACHVERHALT

Am 22.5.2019 fand im Betrieb der Kl die Wahl des 
Arbeiterbetriebsrats statt. Laut Wahlkundmachung 
waren zehn Mitglieder in den BR zu wählen. Der 
Wahlvorstand führte letztlich 603 Wahlberechtigte 
in seiner Liste. Darin waren zumindest 68 Leih-AN 
enthalten, die am 30.4.2019, dem Tag der Betriebs-
gruppenversammlung der Arbeiter, weniger als 
sechs Monate bei der Kl beschäftigt waren. Eben-
so fanden sich im Wählerverzeichnis zumindest 
39 überlassene Arbeitskräfte, die zwar bereits 
mindestens sechs Monate bei der Kl beschäftigt, 
jedoch im Überlasserbetrieb durch einen BR ver-
treten waren.

Die Kl schließt nur in Ausnahmefällen befristete 
Leiharbeitsverträge. Die Verträge mit jenen Leih-
AN, die am 30.4.2019 noch nicht sechs Monate bei 
ihr beschäftigt waren, waren unbefristet abge-
schlossen. Weisungen gegenüber den Leih-AN (in-
klusive der Vorgabe der Arbeitszeiten) erfolgen – 
wie üblich – von Seiten der Kl als Beschäftigerbe-
trieb. Die Leiharbeitskräfte sind verpflichtet, Kran-
kenstände sowohl der Kl als auch dem Überlasser-
betrieb zu melden. Der Urlaub wird vom jeweiligen 
Überlasserbetrieb genehmigt, jedoch nach entspre-
chender „Koordination“ mit der Kl als Beschäfti-
gerbetrieb.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die Kl begehrte mit ihrer am 18.6.2019 eingebrach-
ten Wahlanfechtungsklage die Rechtsunwirksa-
merklärung der Betriebsratswahl gem § 59 ArbVG. 
Die Wahl sei fehlerhaft, weil in Relation zur Be-
legschaftsstärke zu viele Betriebsratsmitglieder 
 gewählt worden seien. Die Leiharbeitskräfte mit 

einer Beschäftigungsdauer von weniger als sechs 
Monaten und die Leiharbeitskräfte mit einem eige-
nen BR beim Überlasser seien nicht zu berücksich-
tigen. Es wären daher nur acht statt zehn Betriebs-
ratsmitglieder zu wählen gewesen.

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren statt. 
Ohne nähere Begründung vertrat es dabei die An-
sicht, dass es im konkreten Fall gerechtfertigt er-
scheine, als maßgebliche Grenze eine Beschäfti-
gungsdauer von sechs Monaten heranzuziehen, 
und damit jene Leiharbeitskräfte bei der Ermitt-
lung der Zahl der Betriebsratsmitglieder außer Be-
tracht zu lassen, welche am 30.4.2019 noch nicht 
sechs Monate bei der Kl beschäftigt waren. Damit 
wären maximal neun Mitglieder des Arbeiterbe-
triebsrates zu wählen gewesen. Da tatsächlich 
zehn Mitglieder gewählt worden seien, erweise 
sich die Wahlanfechtung als berechtigt.

Das Berufungsgericht gab der vom bekl Arbeiter-
betriebsrat wegen unrichtiger rechtlicher Beurtei-
lung erhobenen Berufung nicht Folge. Es schloss 
sich im Wesentlichen der Rechtsansicht des Erstge-
richts an und führte darüber hinaus aus, dass die 
Bestimmungen des § 53 und § 105 Abs 3 Z 2 ArbVG 
eine Wertung des Gesetzgebers dahin erkennen 
lassen, dass für das Entstehen gewisser betriebs-
verfassungsrechtlicher Rechte eine bestimmte Be-
schäftigungsdauer im Betrieb vorliegen solle. Die-
se Grenze liege bei sechs Monaten. Insofern er-
scheine es auch sachgerecht, den überlassenen 
Arbeitskräften nicht von Beginn an das aktive 
Wahlrecht zuzugestehen.

Der OGH erachtete die dagegen erhobene ordent-
liche Revision für zulässig und auch berechtigt. 
Unter Berücksichtigung der bisherigen Judikatur 
und unter Einbeziehung sämtlicher wesentlicher 
Rechtsmeinungen zu dieser Thematik hat der OGH 
die Wahlanfechtungsklage abgewiesen.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„[…] 3.1. Mit der Entscheidung 9 ObA 22/91 wurde 
die bereits damals von einem Teil der Literatur ver-
tretene Ansicht, dass überlassene Arbeitskräfte 
ohne Rücksicht auf die Dauer ihres Einsatzes be-
triebsverfassungsrechtlich (auch) Arbeitnehmer des 
Beschäftigers seien, nicht abgelehnt. […]
Nachdem aber die damals betroffenen Arbeitneh-
mer (zumindest geplant) in einem zeitlichen Aus-
maß beschäftigt waren, das der Oberste Gerichts-
hof jedenfalls als ausreichend ansah, traf er keine 
endgültige Aussage zur Berechtigung eines zeitli-
chen Kriteriums. […]
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3.2. Wie bereits in der Entscheidung 9 ObA 22/91 
festgehalten, kam es durch die Einführung des AÜG 
schon ex lege zu einer Übertragung gewisser Ar-
beitgeberaufgaben. […]
Bedenkt man, dass die Aufgabe des Betriebsrates 
nach § 38 ArbVG darin besteht, die wirtschaftlichen, 
sozialen, gesundheitlichen und kulturellen Interes-
sen der Arbeitnehmer im Betrieb wahrzunehmen 
und zu fördern, ergibt sich schon aus den genann-
ten Bestimmungen des AÜG ein breites Betäti-
gungsfeld für die Wahrnehmung der Interessen der 
überlassenen Arbeitnehmer durch den Betriebsrat 
des Beschäftigerbetriebes. […]
3.3. Die hier relevante Bestimmung des § 50 ArbVG 
stellt einen Bezug zwischen der Anzahl der Be-
triebsratsmitglieder und den Mitwirkungsbefugnis-
sen der Arbeitnehmerschaft her (vgl ErlRV 840 Blg-
NR 13. GP 74). Das zahlenmäßige Verhältnis von 
Arbeitnehmern zu Betriebsratsmitgliedern nach 
§ 50 ArbVG ist mit anderen Worten eine nach dem 
gesetzlich vermuteten Aufwand normierte Größe 
(Kallab in Neumayr/Reissner, ZellKomm3 § 50 Arb-
VG Rz 8), in der Zahl der Betriebsratsmitglieder 
kommt der mögliche Aufwand für das Belegschafts-
organ zum Ausdruck (Löschnigg in Jabornegg/
Resch, ArbVG [2017] § 50 Rz 6). Eine Differenzierung 
nach der Art der Beschäftigten ist § 50 ArbVG nicht 
zu entnehmen wie es auch irrelevant ist, ob ein Ar-
beitnehmer das aktive oder passive Wahlrecht be-
sitzt; um bei der Zahl der im Betrieb beschäftigten 
Arbeitnehmer (§ 50 Abs 2 ArbVG) mitgezählt zu 
werden, reicht es aus, Arbeitnehmer iSd § 36 ArbVG 
zu sein (Windisch-Graetz in Tomandl, ArbVG [2005] 
§ 50 Rz 4) und – wenn wie hier ein Arbeiterbetriebs-
rat zu wählen ist – der betreffenden Gruppe im Be-
trieb anzugehören (Löschnigg in Jabornegg/Resch, 
ArbVG [2017] § 50 Rz 4 ff).
Nachdem der Beschäftigerbetrieb gegenüber dem 
überlassenen Arbeitnehmer in vielen Bereichen, die 
auch einer allfälligen Interessenwahrung durch den 
Betriebsrat bedürfen, wie ein arbeitsvertraglicher 
Arbeitgeber auftritt, kann es im konkreten Fall für 
den Umfang des Betätigungsfeldes des Betriebsra-
tes und die durch die Zahl der zu vertretenden Ar-
beitnehmer bedingte Zahl der für diese Aufgabe 
abgestellten Betriebsratsmitglieder keinen Unter-
schied machen, ob die Gesamtzahl der zu vertreten-
den Arbeitnehmer sich aus Stammpersonal oder 
überlassenen Arbeitskräften aus nur kurzfristig be-
schäftigten oder längerfristig beschäftigten Arbeit-
nehmern zusammensetzt. Dass im Unterschied zur 
Stammbelegschaft die Zahl der überlassenen Ar-
beitskräfte naturgemäß zu stärkeren Schwankun-
gen neigt, ist nicht ins Kalkül zu ziehen, weil der 
Gesetzgeber durch die Vorschrift des § 50 Abs 2 
ArbVG klar eine Stichtagsregelung eingeführt 
(Satz 1) und sogar ausdrücklich festgehalten hat, 
dass eine spätere Änderung der Zahl der Arbeitneh-
mer auf die Zahl der Mitglieder des Betriebsrates 
keinen Einfluss hat (Satz 2).
3.4. Vor diesem Hintergrund würde es dem Sinn 
von § 50 ArbVG, der dafür sorgen soll, dass sich die 

vom Betriebsrat zu vertretenden Personen in der 
Anzahl der Betriebsratsmitglieder widerspiegeln, 
zuwiderlaufen, wenn nicht sämtliche überlassenen 
Arbeitskräfte bei der Ermittlung der Anzahl von zu 
wählenden Betriebsratsmitgliedern einbezogen 
würden. Dass ihre Zugehörigkeit zur Belegschaft 
des Überlasserbetriebes weiterbesteht und der dor-
tige Betriebsrat – falls ein solcher besteht – auch 
bestimmte Interessen der überlassenen Arbeitneh-
mer zu vertreten hat, steht der Zuzählung aller über-
lassenen Arbeitnehmer zur Belegschaft des Be-
schäftigerbetriebes für die Frage der Ermittlung der 
Mandatszahl nicht entgegen, zumal sich die Zustän-
digkeiten der zwei Betriebsräte – des Überlasserbe-
triebes und des Beschäftigerbetriebes – ergänzen. 
[…]
3.5. Ein Bedürfnis der Arbeitnehmer an der Wah-
rung ihrer Interessen in den dem Beschäftiger über-
tragenen Bereichen besteht von Beginn an. Das Ar-
bVG und das AÜG bieten keinen Anhaltspunkt für 
eine zeitliche Einschränkung der Interessenwah-
rung durch den Beschäftigerbetriebsrat; vielmehr 
geht auch § 99 Abs 5 ArbVG – lege non distinguente 
– von einer sofortigen Interessenwahrung durch 
den Beschäftigerbetriebsrat aus. 
Arbeitnehmer des Stammpersonals werden unab-
hängig von der zeitlichen Ausgestaltung ihres 
Dienstverhältnisses betriebsverfassungsrechtlich 
von Beginn an als ‚vollwertige‘ Arbeitnehmer ange-
sehen. […]
3.6. Letztlich ist zu berücksichtigen, dass es sich bei 
der Vorschrift des § 50 (iVm § 36) ArbVG über die 
Anzahl der Betriebsratsmitglieder um eine wahl-
rechtliche Vorschrift handelt. Um Streitigkeiten über 
das Wahlergebnis bzw die Gültigkeit des Wahlvor-
gangs hintanzuhalten, muss das Wahlrecht grund-
sätzlich formalistisch sein. Weder dem Wortlaut des 
§ 36 ArbVG noch jenem des § 50 ArbVG kann un-
mittelbar entnommen werden, dass überlassene Ar-
beitnehmer nicht oder nur unter bestimmten Um-
ständen, insbesondere einer bereits effektuierten 
oder zumindest zu erwartenden längeren Beschäfti-
gungsdauer im Beschäftigerbetrieb, bei Bestim-
mung der Zahl der Betriebsratsmitglieder zu be-
rücksichtigen wären. Auch der Gedanke der Rechts-
sicherheit spricht daher dagegen, einem Beschäfti-
gerbetrieb überlassene Arbeitnehmer nur unter ge-
wissen – im Gesetzestext aber gerade nicht veran-
kerten – Voraussetzungen bei der Bestimmung der 
Größe des Betriebsrates nach § 50 ArbVG zu be-
rücksichtigen.
3.7. Der Oberste Gerichtshof hält somit im Ergebnis 
die bereits von einem großen Teil der Literatur ver-
tretene Ansicht, dass überlassene Arbeitnehmer 
ohne Erfordernis einer Mindestbeschäftigungsdau-
er auch Arbeitnehmer des Beschäftigerbetriebs iSd 
§ 36 ArbVG sind, für überzeugend.
3.8. Die Einschätzung der Vorinstanzen, jene über-
lassenen Arbeitnehmer, die am Stichtag noch nicht 
sechs Monate bei der Klägerin beschäftigt gewesen 
sind, wären bei der Ermittlung der Anzahl der Be-
triebsratsmitglieder nach § 50 ArbVG nicht zu be-
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rücksichtigen gewesen, wird vom Obersten Ge-
richtshof daher nicht geteilt. Sie wurden vielmehr 
zurecht in die Berechnung nach § 50 ArbVG einbe-
zogen.
Gleiches gilt für die Leiharbeitskräfte mit eigenem 
Betriebsrat beim Überlasser, weil es wie dargestellt 
allgemein anerkannt ist, dass für die Interessen-
wahrnehmung eines überlassenen Arbeitnehmers 
grundsätzlich zwei Betriebsräte – jener des Überlas-
ser- und jener des Beschäftigerbetriebes – gegeben 
sein können und es von der konkreten Angelegen-
heit abhängt, welcher der beiden Betriebsräte zu-
ständig ist. […]“

ERLÄUTERUNG

Die E des OGH beseitigt eine allzu lange währende 
Rechtsunsicherheit der Betriebsverfassung.

Nun ist klargestellt, dass überlassene Arbeitskräfte 
– wie Stammbeschäftige – mit der Aufnahme der 
Beschäftigung im Beschäftigerbetrieb auch AN des 
Beschäftigerbetriebes iSd § 36 ArbVG sind und so-
mit während der gesamten Dauer einer Überlas-
sung sowohl der Belegschaft des Überlasser- als 
auch der Belegschaft des Beschäftigerbetriebes an-
gehören.

In ihrer betriebsverfassungsrechtlichen Stellung 
sind überlassene Arbeitskräfte somit Stammbe-
schäftigten gleichgestellt.

Der OGH hat sich in der E mit der Frage des aktiven 
Wahlrechts überlassener Arbeitskräfte im Wahlan-
fechtungsverfahren nicht auseinandergesetzt. Das 
mag auf den ersten Blick irritierend erscheinen, ist 
jedoch einem reinen Formalismus geschuldet. Die 
Frage der Ausübung des aktiven Wahlrechts war 
schlicht nicht Gegenstand des Verfahrens. Im Ver-

fahren ging es ausschließlich um die Frage, ob die 
richtige Zahl der Betriebsratsmitglieder gewählt 
worden war.

Die Frage des Vorliegens des aktiven Wahlrechts 
wurde jedoch mit der E mitentschieden. Unter Be-
rücksichtigung der Voraussetzungen des § 52 ArbVG 
sind überlassene Arbeitskräfte im Beschäftigerbe-
trieb auch sofort wahlberechtigt. Sie müssen nur am 
Tag der Betriebsversammlung zur Wahl des Wahl-
vorstandes das 16. Lebensjahr (seit 1. 1. 2021) voll-
endet haben, und an diesem Tag und am Tag der 
Wahl im Rahmen des Betriebes beschäftigt sein.

Ebenso dürfen überlassene Arbeitskräfte mit der 
Aufnahme der Beschäftigung in der Ausübung ih-
rer betriebsverfassungsrechtlichen Befugnisse im 
Beschäftigerbetrieb weder beschränkt noch be-
nachteiligt werden. Sie sind unter Berücksichtigung 
der einschlägigen Bestimmungen an Betriebs- 
(Gruppen-, Betriebshaupt-)versammlungen unmit-
telbar teilnahme- und stimmberechtigt und sind für 
eine korrekte Abwicklung einer Betriebsratswahl 
wie Stammbeschäftigte zu berücksichtigen. Die 
Nichtberücksichtigung bzw Nichteinbeziehung 
überlassener Arbeitskräfte kann eine Betriebsrats-
wahl daher mangelhaft und anfechtbar machen.

Durch die E ist weiters klargestellt, dass überlasse-
ne Arbeitskräfte im Beschäftigerbetrieb für das Vor-
liegen der Freistellungsgrenzen gem § 117 ArbVG 
unabhängig von der Dauer ihrer Überlassung mit-
zuzählen sind. Für das Erreichen der Freistellungs-
grenzen ist daher entscheidend, ob die Summe der 
Stammbeschäftigten und aller überlassenen Ar-
beitskräfte die entsprechende Freistellungsgrenze 
dauernd überschreitet.

ANDREAS SCHLITZER

Keine Kündigungsanfechtung bei bloßer Nichtverlängerungs-
erklärung

Der Kl war seit 1.9.2001 bei den Bekl ununter-
brochen als Balletttänzer beschäftigt. Seine Be-
schäftigung erfolgte auf Basis von wiederkehren-
den Bühnenarbeitsverträgen jeweils für ein – 
 immer von September bis August gehendes – 
Spieljahr. Auf das Beschäftigungsverhältnis  
finden das Theaterarbeitsgesetz (TAG) und  
der KollV für die Ballettmitglieder im Konzern-
bereich der Bundestheater-Holding Anwendung. 
Es war vertraglich vereinbart, dass der Vertrag 
„stillschweigend um je ein weiteres Spieljahr 
 verlängert [gilt], falls von keinem der vertrags-
schließenden Teile nach den jeweils geltenden 
 kollektivvertraglichen Bestimmungen schriftlich 
erklärt wird, das Dienstverhältnis nach Beendi-
gung des laufenden Vertragsjahres nicht mehr 
fortzusetzen“.

Mit Schreiben vom 13.9.2019 teilten die Bekl dem 
Kl mit, dass sein laufender Bühnenarbeitsvertrag 
nach dem 31.8.2020 nicht mehr fortgesetzt wer-
den könne und daher mit Ablauf des genannten 
Tages ende. Der bei den Bekl bestehende BR wur-
de über die Nichtverlängerung des Bühnendienst-
verhältnisses des Kl rechtzeitig in Kenntnis ge-
setzt. Der BR hat der Nichtverlängerung nicht aus-
drücklich widersprochen.

Der Kl begehrte mit seiner Klage die Unwirksam-
erklärung der am 16.9.2019 ausgesprochenen Kün-
digung seines Dienstverhältnisses. In der mündli-
chen Verhandlung ließ der Kl die Eventualbegeh-
ren fallen und erklärte, sich ausschließlich auf den 
Anfechtungstatbestand der Sozialwidrigkeit nach 
§ 105 Abs 3 Z 2 ArbVG zu stützen. Rechtlich ver-

12

§ 105 Abs 3 Z 2 
ArbVG

OGH 
25.8.2020, 

8 ObA 68/20p



DRdA-infas n 1/2021 n Februar 15

ENTSCHEIDUNGEN n ARBEITSRECHT

trat er den Standpunkt, dass ein unzulässiger Ket-
tendienstvertrag und damit ein unbefristetes 
Dienstverhältnis vorliege. Die Nichtverlängerungs-
erklärung stelle inhaltlich die Kündigung des un-
befristeten Dienstverhältnisses dar, sodass eine 
Kündigungsanfechtung möglich sei.

Die Bekl wandten ein, es habe stets nur ein befris-
tetes Dienstverhältnis vorgelegen, welches wegen 
fristgerechter Mitteilung der Nichtverlängerung 
und damit Verhinderung einer stillschweigenden 
Verlängerung mit Ablauf des 31.8.2020 auslaufe.

Das Erstgericht wies die Kl ab. Die Geltendma-
chung des Anfechtungstatbestands nach § 105 
Arb VG setze jedenfalls eine nach zivilrechtlichen 
Grundsätzen rechtswirksame Kündigung voraus. 
Liege eine solche nicht vor, sei die Anfechtungs-
klage abzuweisen. Wenn der Kl der Ansicht sei, 
dass sein Dienstverhältnis infolge der unzulässi-
gen Aneinanderreihung mehrerer befristeter Be-
schäftigungsverhältnisse als auf unbestimmte Zeit 
eingegangen zu werten sei, so könne er dies mit 
Feststellungsklage geltend machen.

Das Berufungsgericht bestätigte dieses Urteil.

Der OGH wies die Revision der Kl mangels Vorlie-
gens einer Rechtsfrage gem § 502 Abs 1 ZPO zu-
rück und führte aus:

Kündigung und Befristung schließen einander – 
jedenfalls mangels besonderer Vereinbarung – 
grundsätzlich aus. Die Erklärung, einen befriste-
ten Vertrag nicht fortsetzen zu wollen, ist nach 
stRsp nicht als Kündigung iS einer einseitigen auf 
Beendigung eines unbefristeten Dienstverhältnis-
ses gerichteten Willenserklärung zu verstehen, 
sondern nur die Ablehnung des Abschlusses eines 
neuen Vertrags nach Ablauf der Befristung.

Dieser Grundsatz wurde insb zu Nichtverlänge-
rungsklauseln in Kollektivverträgen im Theaterbe-
reich sowie zur Bestimmung des § 32 des vormali-
gen SchauspielerG, BGBl 1922/441, entwickelt. An 
ihm sollte sich durch die Nachfolgebestimmung 
des § 27 TAG, BGBl I 2010/100, und die erfolgte 

Novellierung des § 133 Abs 4 ArbVG (Art 3 Z 3 
Theateranpassungsgesetz 2010) nach dem Willen 
des Gesetzgebers nichts ändern. Vielmehr ist nach 
den Gesetzesmaterialien auch die Nichtverlänge-
rungsanzeige nach § 27 TAG „nach wie vor keine 
Kündigungserklärung, sondern eine bloße Be-
kräftigung der durch den Arbeitsvertrag bzw 
durch das TAG vorgesehenen Beendigung durch 
Fristablauf“. Eine Anfechtung der Nichtverlänge-
rungserklärung in analoger Anwendung der §§ 105 
ff ArbVG schließen die ErläutRV zudem explizit 
aus.

Geht man vom Vorliegen eines befristeten Dienst-
verhältnisses des Kl aus, bedurfte dieses zu seiner 
Beendigung bloß einer Nichtverlängerungserklä-
rung, die wie bereits erörtert gerade keine Kündi-
gung und daher auch nicht nach § 105 ArbVG – 
aufgrund der eindeutigen Gesetzesmaterialien 
mangels planwidriger Lücke auch nicht im Wege 
der Analogie – anfechtbar ist. Die Kündigungsan-
fechtungsklage des Kl kann daher von vornherein 
nur Erfolg haben, wenn man mit ihm infolge eines 
unzulässigen Kettendienstvertrags ein unbefriste-
tes Dienstverhältnis annehmen und zudem die 
von den Bekl abgegebene Nichtverlängerungser-
klärung in eine Kündigung des unbefristeten 
Dienstverhältnisses umdeuten würde.

Der Kl hätte sich dafür allerdings auf den Stand-
punkt stellen müssen, es liege in Wahrheit ein un-
befristetes Dienstverhältnis vor, und hätte – sieht 
man von der (jedoch an keine fixe Frist gebunde-
nen) Aufgriffsobliegenheit ab – ohne besonderen 
zeitlichen Druck Klage auf Feststellung des auf-
rechten Dienstverhältnisses erheben können.

Die hier vorliegende Nichtverlängerungserklärung 
kann keinesfalls in eine Kündigung umgedeutet 
werden. Damit ist es nicht zu beanstanden, dass 
das Berufungsgericht offen ließ, ob das Dienstver-
hältnis des Kl als befristet oder unbefristet einzu-
stufen ist. Mangels einer Kündigung haben die 
Vorinstanzen zutreffend die Kündigungsanfech-
tungsklage abgewiesen.

GREGOR KALTSCHMID

Gehaltseinbuße von 20 % begründet bei überdurchschnittlichem 
Einkommen noch keine wesentliche Interessenbeeinträchtigung

Die ihre Kündigung wegen Sozialwidrigkeit an-
fechtende Kl bezog ein überdurchschnittliches 
Einkommen. Im Verfahren wurde eine voraus-
sichtliche Arbeitslosigkeit von vier bis sieben Mo-
naten festgestellt sowie eine zu erwartende Ge-
haltseinbuße bei einem anderen AG von maximal 
20 %.

Das Erstgericht und die zweite Instanz wiesen die 
Anfechtungsklage zurück. Die dagegen erhobene 
außerordentliche Revision der Kl wies der OGH 
zurück und bestätigte somit die abweisenden Ent-
scheidungen der Vorinstanzen, die eine wesentli-
che Interessenbeeinträchtigung der Kl verneint 
hatten.
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In seiner Begründung bezog sich der Gerichtshof 
auf seine ständige Judikatur, wonach bei der Un-
tersuchung, ob eine wesentliche Interessenbeein-
trächtigung seitens der Anfechtungswerberin vor-
liegt, nicht nur die Möglichkeit der Erlangung ei-
nes neuen, einigermaßen gleichwertigen Arbeits-
platzes, sondern auch die gesamte wirtschaftliche 
und soziale Lage des AN und seiner Familienange-
hörigen einzubeziehen ist.

Aufgrund der festgestellten voraussichtlichen Ar-
beitssuchdauer von vier bis sieben Monaten und 
der zu erwartenden Gehaltseinbuße bei anderen 
AG von maximal 20 % sah der OGH in Anbetracht 

des überdurchschnittlich hohen Einkommens der 
Kl eine fühlbare, ins Gewicht fallende Beeinträch-
tigung der wirtschaftlichen Lage der Kl als noch 
nicht gegeben an. Gewisse Schwankungen in der 
Einkommenslage müsse jeder AN im Laufe des Ar-
beitslebens hinnehmen. Insofern beurteilte er 
auch gar nicht mehr die von der Kl in ihrer Revisi-
on aufgeworfene Rechtsfrage, ob bestimmte von 
ihr zu leistende monatliche Ausgaben noch als we-
sentliche Lebenshaltungskosten oder bereits als 
nicht zu berücksichtigende Luxusaufwendungen 
zu qualifizieren sind.

KLAUS BACHHOFER

Arbeitsunfall aufgrund Missachtung von Schutzvorschriften – 
Haftung des AG

Die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt und 
Österreichische Gesundheitskasse begehren von 
der bekl AG Ersatz für die der versicherten AN auf-
grund eines Arbeitsunfalls gewährten Leistungen. 
Nach § 334 Abs 1 ASVG hat der AG, wenn er den 
Arbeitsunfall oder die Berufskrankheit vorsätzlich 
oder durch grobe Fahrlässigkeit verursacht hat, 
den Trägern der SV alle nach diesem Bundesgesetz 
zu gewährenden Leistungen zu ersetzen. Im Allge-
meinen ist grobe Fahrlässigkeit anzunehmen, 
wenn eine außergewöhnliche und auffallende Ver-
nachlässigung einer Sorgfaltspflicht (Pflicht zur 
Unfallverhütung) vorliegt und der Eintritt des 
Schadens als wahrscheinlich und nicht bloß als 
möglich vorhersehbar ist. Das entscheidende Kri-
terium für die Beurteilung des Fahrlässigkeitsgra-
des ist demnach nicht die Zahl der übertretenen 
Vorschriften, sondern die Schwere der Sorgfalts-
verstöße und die Wahrscheinlichkeit des Schadens-
eintritts.

Die Vorinstanzen haben der Bekl als grobes Ver-
schulden zur Last gelegt, dass die Maschine, bei 
der die Versicherte zu Schaden kam, weder über 
eine Schutzabdeckung noch einen Not-Aus-Schal-
ter verfügte und die Bekl keine gerätebezogene 
Risikoanalyse durchführte, um entsprechende 
technische Anpassungen vorzunehmen, dies, ob-
wohl sie erkannt hatte, dass eine entsprechende 
Gefahr bestand und ein sicherer Zustand mit ver-
tretbarem Aufwand zu realisieren gewesen wäre. 
Es sei daher ein Verstoß gegen § 3 Abs 2, § 4 Abs 1 
Z 2, Abs 3 und Abs 4 sowie § 7 Z 5 ASchG und 
§§ 45 f AM-VO vorgelegen. Weiters habe die Bekl 
gegen die Verpflichtung verstoßen, die AN über 
die Gefahren für Sicherheit und Gesundheit zu in-
formieren. Ihre Leitlinien zur Sicherheit seien all-
gemein gehalten und nicht geeignet gewesen, ein 
Hineingreifen in die Maschine bei laufendem Be-
trieb zu verhindern. Der Leiter der entsprechenden 
Abteilung, der für die Einschulung und Einhaltung 
der Sicherungsvorschriften zuständig gewesen sei, 

habe diese nicht gekannt und habe daher seinen 
Unterweisungs- und Überwachungspflichten nicht 
entsprechen können. Eine Überprüfung der Ein-
haltung von Sicherheitsvorschriften sei nicht er-
folgt und keine organisatorischen Maßnahmen zur 
Gefahrverhinderung gesetzt worden.

Nach Ansicht der Bekl hätte ein Eigenverschulden 
der Versicherten ebenfalls berücksichtigt werden 
müssen, was dazu geführt hätte, dass ihr Verschul-
den nur als leicht fahrlässig zu beurteilen gewesen 
wäre.

Der OGH schloss sich der Rechtsansicht der Vorin-
stanzen an. Ergänzend führte er aus: Richtig ist, 
dass, auch wenn § 334 Abs 3 ASVG bestimmt, dass 
durch ein Mitverschulden des Versicherten die 
Haftung des AG gem § 334 Abs 1 ASVG weder auf-
gehoben noch gemindert wird, ein allfälliges Mit-
verschulden des Versicherten bei der Beurteilung, 
ob der Arbeitsunfall durch eine grobe Fahrlässig-
keit des AG verursacht wurde, mitzuberücksichti-
gen ist. Diese Judikatur wurde von den Vorinstan-
zen aber ohnehin beachtet. Die dazu vertretene 
Rechtsauffassung, dass ein Eigenverschulden der 
Versicherten aufgrund der mangelhaften Unter-
weisung und dem Umstand, dass das Hineingrei-
fen in die laufende Maschine zur Probenentnahme 
vom unmittelbar Vorgesetzten nicht nur geduldet, 
sondern sogar selbst praktiziert wurde, als nur ge-
ring anzusehen und nicht geeignet ist, das Ver-
schulden der Bekl zu mindern, ist nicht zu bean-
standen.

Auch aus dem Umstand, dass die eigentliche Ver-
letzung dadurch entstand, dass eine zu Hilfe kom-
mende Kollegin der Versicherten in einer Fehlre-
aktion die schon zum Stillstand gekommene Ma-
schine neuerlich einschaltete, ist für die Bekl 
nichts zu gewinnen. Ein adäquater Kausalzusam-
menhang liegt auch dann vor, wenn eine weitere 
Ursache für den entstandenen Schaden dazu getre-
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ten ist und nach dem gewöhnlichen Lauf der Din-
ge dieses Hinzutreten als wahrscheinlich zu er-
warten ist, jedenfalls aber nicht außerhalb der 
menschlichen Erwartung liegt. Es kommt nur da-
rauf an, ob nach den allgemeinen Kenntnissen und 
Erfahrungen das Hinzutreten der weiteren Ursa-
che, wenn auch nicht gerade normal, so doch we-
nigstens nicht gerade außergewöhnlich ist.

Die AN-Schutzbestimmungen sind Schutzvor-
schriften iSd § 1311 ABGB zum Schutze des Lebens 
und der Gesundheit der AN bei ihrer beruflichen 
Tätigkeit. Durch sie sollen auch Gefahren, die 
durch eine nicht ordnungsgemäße Verwendung 
der Maschine entstehen, verhindert werden. Gera-
de mechanische Schutzvorrichtungen dienen auch 
dazu, eine Risikoverwirklichung bei menschli-
chem Fehlverhalten zu verhindern. Eine Fehlreak-
tion von Helfern in einer Notsituation ist entgegen 
der Ansicht der Bekl nicht außerhalb der allgemei-
nen Lebenserfahrung, sondern etwas, womit mit 

einer gewissen Wahrscheinlichkeit gerechnet wer-
den muss.

Im konkreten Fall hat gerade das Fehlen des Not-
Aus-Schalters das irrtümliche Wiedereinschalten 
der Maschine durch die Kollegin der Versicherten 
erst ermöglicht. Wenn die Vorinstanzen daher da-
von ausgegangen sind, dass auch unter Berück-
sichtigung des Handelns der Kollegin der Schaden 
der versicherten AN durch das Fehlverhalten der 
Bekl adäquat verursacht wurde, hält sich diese Be-
urteilung im Rahmen des gesetzlich eingeräumten 
Ermessensspielraums. Dass durch die Vorschriften 
des AN-Schutzes gerade auch solche Unfallverläufe 
vermieden werden sollen, kann nicht zweifelhaft 
sein.

Die außerordentliche Revision der Bekl wurde 
mangels erheblicher Rechtsfrage zurückgewiesen.

MARTINA CHLESTIL

Ausbildungskostenrückersatz unterliegt der Umsatzsteuerpflicht

Der Kl war bis Juni 2019 bei der Bekl beschäftigt, 
das Dienstverhältnis endete durch seinen Austritt. 
Es steht außer Streit, dass er zum vertraglich ver-
einbarten Ersatz von Ausbildungskosten verpflich-
tet war.

Gegenstand des Verfahrens ist nur die Frage, ob 
die der Höhe nach unstrittige, von der Endabrech-
nung des Kl abgezogene Ersatzforderung der Bekl 
der Umsatzsteuerpflicht unterlag.

Das Erstgericht wies das auf Zahlung des Abzugs 
für Umsatzsteuer gerichtete Klagebegehren ab.

Das Berufungsgericht bestätigte diese E und er-
klärte die ordentliche Revision mangels einschlä-
giger höchstgerichtlicher Rsp für zulässig. Die 
Umsatzsteuerpflicht des Ausbildungskosten-
rückersatzes sei in der zweitinstanzlichen Rsp des 
seinerzeitigen Unabhängigen Finanzsenats Wien 
bejaht worden und werde seither auch im arbeits-
rechtlichen Schrifttum überwiegend vertreten. 
Die einzige in der Literatur vertretene kritische 
Stellungnahme, auf die sich der Kl beziehe, stütze 
sich auf den Gedanken, dass der AG die Ausbil-
dungsmaßnahme im Interesse einer besseren Ar-
beitsleistung des DN und nicht im Hinblick auf 
einen Leistungsaustausch durch allfälligen künfti-
gen Rückersatz finanziert habe. Das Berufungsge-
richt schließe sich dieser Ansicht nicht an, viel-
mehr sei der Wille des AG, bei einer vorzeitigen 
arbeitnehmerseitigen Beendigung des Dienstver-
hältnisses einen Ersatz seines Aufwands zu ver-
langen, bereits in der vor Beginn der finanzierten 
Ausbildung zutreffenden Vereinbarung zum Aus-
druck gekommen.

Gegen diese E richtet sich die Revision des Kl, die 
mit ihrer Rechtsrüge eine Abänderung im klags-
stattgebenden Sinn anstrebt. Die Bekl hat sich am 
Revisionsverfahren nicht beteiligt.

Der OGH erachtete die Revision entgegen dem 
nicht bindenden Ausspruch des Berufungsgerichts 
mangels der Voraussetzungen des § 502 Abs 1 
ZPO für nicht zulässig, wies diese zurück und 
führte aus:

Bei der Auslegung von nicht in die Kompetenz der 
ordentlichen Gerichte fallenden Rechtsmaterien 
kommt dem OGH keine Leitfunktion zu. Es be-
gründet daher für sich allein keine erhebliche 
Rechtsfrage, wenn Rsp des OGH zu Bestimmun-
gen des Steuerrechts fehlt, sofern die Instanzge-
richte die Entscheidungspraxis der primär zustän-
digen Behörden richtig wiedergeben und daraus 
keine unvertretbaren Schlussfolgerungen für den 
konkret zu beurteilenden Sachverhalt ziehen. In 
Steuersachen ist die Revision nur zur Korrektur 
grober Beurteilungsfehler der Vorinstanzen aus 
Gründen der Rechtseinheit und Rechtssicherheit 
zulässig.

Die Revision zieht nicht in Zweifel, dass die Rück-
zahlung von aufgewendeten Ausbildungskosten 
durch den AN nach der durch eine zweitinstanzli-
che Entscheidung des vormaligen Unabhängigen 
Finanzsenats Wien bestätigten Praxis der Steuer-
behörden als Teil eines Leistungsaustausches, 
nämlich als Entgelt für eine Sachleistung des AG, 
angesehen wird. Danach gilt die Kompensations-
zahlung nicht als (echter) Schadenersatz und ist 
steuerbar. In der Literatur ist diese Auffassung 
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weit überwiegend unwidersprochen aufgenom-
men worden.

Die Revisionsausführungen enthalten nach einem 
unbeachtlichen Verweis auf den Inhalt des Beru-
fungsschriftsatzes eine Wiederholung der in der 
Literatur vertretenen kritischen Stellungnahme 
zur herrschenden Auffassung. Auf die Begrün-
dung des Berufungsgerichts, weshalb es dieser 
Ansicht nicht gefolgt ist, gehen die Revisionsaus-
führungen nicht ein.

Eine Rechtsrüge, die sich im Ergebnis nur darauf 
beschränkt, die Unrichtigkeit der rechtlichen Be-
urteilung der Vorinstanzen zu behaupten, weil sie 
sich mit den Argumenten des Berufungsgerichts 
gar nicht auseinandersetzt, ist nicht gesetzmäßig 
ausgeführt.

Mangels der Voraussetzungen des § 502 Abs 1 ZPO 
war die Revision des Kl daher zurückzuweisen.

ANDREAS WELLENZOHN

Kündigung einer Transitarbeitskraft in sozialökonomischem 
Betrieb aufgrund mangelnder Eignung nicht diskriminierend

In dem zwischen der Kl und dem bekl Verein als 
Träger eines sozialökonomischen Betriebs ge-
schlossenen Transitarbeits-Dienstvertrag – es han-
delt sich dabei um einen befristeten Arbeitsvertrag 
am sogenannten „zweiten Arbeitsmarkt“ für Men-
schen mit Behinderung – wurde eine „Abklärungs-
phase, in der die Eignung des/r DN und die Zielset-
zung des Dienstverhältnisses geklärt“ werde, von 
maximal zwei Monaten vereinbart. Nach Beendi-
gung dieser Phase wurde das befristete Arbeitsver-
hältnis vom Bekl aufgekündigt. Die Kl steht auf 
dem Standpunkt, dass aus der oben genannten 
Vereinbarung abzuleiten sei, dass nach Ablauf die-
ser Phase keine Kündigung wegen mangelnder 
Eignung der Kl mehr zulässig gewesen sei. Sie be-
rief sich auch auf eine Diskriminierung aufgrund 
ihrer Behinderung iSd § 7c BEinstG.

Die Vorinstanzen gingen davon aus, dass aus der 
Beschreibung der „Abklärungsphase“ nicht abge-
leitet werden könne, dass der Bekl nach Ablauf 
von zwei Monaten auf die vereinbarte Kündigungs-
möglichkeit verzichten wollte. Sie haben auch eine 
Diskriminierung der Kl aufgrund ihrer Behinde-
rung iSd § 7c BEinstG verneint. Der OGH wies die 
außerordentliche Revision der Kl zurück.

Der OGH führte aus, dass sich die Auslegung der 
Vorinstanzen mit der zwischen dem Bekl und dem 
Arbeitsmarktservice als Förderungsgeber verein-
barten Bedingung deckt, dass die Verweildauer 
auf den als „Ausbildungs- und Trainingsplätze“ be-
zeichneten Transitarbeitsplätzen dem individuel-
len Bedarf anzupassen sei und der Bekl darauf zu 

achten habe, dass die Transitkräfte nicht länger als 
arbeitsmarktpolitisch notwendig im sozialökono-
mischen Betrieb verbleiben, um die Arbeitsplätze 
für möglichst viele Personen nützen zu können.

Zur mangelnden Diskriminierung hielt der OGH 
fest, dass – selbst wenn man der Revision darin 
folgen will, dass die festgestellte mangelnde Ein-
sichtsfähigkeit der Kl und ihre fehlende Bereit-
schaft, an den ihr vorgeschlagenen Entwicklungs-
maßnahmen mitzuwirken, ein im Zusammenhang 
mit ihrer Behinderung stehendes Merkmal ist – 
nach § 7c Abs 3 BEinstG dann keine Diskriminie-
rung vorliegt, wenn das für eine Ungleichbehand-
lung kausale Merkmal aufgrund der Art einer be-
stimmten beruflichen Tätigkeit oder der Rahmen-
bedingungen ihrer Ausübung eine wesentliche 
und entscheidende berufliche Voraussetzung dar-
stellt, und sofern es sich um einen rechtmäßigen 
Zweck und eine angemessene Anforderung han-
delt.

Nach dem festgestellten Zweck der mit öffentli-
chen Mitteln geförderten Transitarbeitsplätze, die 
Reintegration von AN mit besonderen persönli-
chen Vermittlungshemmnissen in den Arbeits-
markt zu erreichen – ein Zweck, dessen Rechtmä-
ßigkeit die Revision nicht in Frage stellt –, gehört 
eine psychische Konstitution des AN, die das Er-
reichen dieses Ziels zumindest möglich macht, zu 
den für die Beschäftigung notwendigen Anforde-
rungen.

MANFRED TINHOF

Beharrliche Verweigerung von gerechtfertigten Anordnungen des 
Arbeitgebers stellt Entlassungsgrund dar

Der Kl war bei der Bekl (einem Sozialversiche-
rungsträger) im Bereich der Erledigung von Kosten-
ersatzanträgen tätig. Die Dienstordnung A für Ver-
waltungsangestellte, Pflegepersonal und zahn-
technische Angestellte bei den Sozialversiche-

rungsträgern Österreichs (DO.A) gelangt zur An-
wendung.

Der Kl hatte einen erhöhten Kündigungsschutz 
gem § 22 DO.A und wurde von der Bekl, nachdem 
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er trotz wiederholter Aufforderungen Weisungen 
nicht befolgte, die die Kontrolle seiner Arbeitsleis-
tung ermöglichen sollten, fristlos entlassen, weil er 
seine Dienstpflichten in wesentlichen Belangen er-
heblich vernachlässigt hat.

Der Kl bekämpfte die Entlassung als ungerechtfer-
tigt, wobei die Vorinstanzen sein Begehren abge-
wiesen haben. Der OGH wies die außerordentliche 
Revision des Kl mangels Vorliegens einer erhebli-
chen Rechtsfrage zurück.

Die Beurteilung, ob das Verhalten des DN eine vor-
zeitige Auflösung des Dienstverhältnisses rechtfer-
tigt, ist regelmäßig eine Frage des Einzelfalls. Auch 
der Entlassungsgrund nach § 31 Abs 1 Z 3 DO.A, 
der dann verwirklicht ist, wenn der Angestellte sei-
ne Dienstpflichten in wesentlichen Belangen erheb-
lich vernachlässigt, kann nur nach den konkreten 
Umständen des Einzelfalls beurteilt werden. Eine 
Einzelfallentscheidung ist vom OGH aber nur dann 
überprüfbar, wenn im Interesse der Rechtssicher-
heit ein grober Fehler bei der Auslegung der anzu-
wendenden Rechtsnorm korrigiert werden müsste. 
Bewegt sich das Berufungsgericht im Rahmen der 
Grundsätze einer stRsp und trifft es seine Entschei-
dung ohne krasse Fehlbeurteilung aufgrund der 
besonderen Umstände des Einzelfalls, liegt keine 
erhebliche Rechtsfrage vor.

Die Vorinstanzen erachteten den Standpunkt der 
Bekl, dass der Kl seine Dienstpflichten in wesentli-
chen Belangen erheblich vernachlässigt hat, als ge-
rechtfertigt, nachdem er trotz wiederholter Auffor-
derungen Weisungen nicht befolgte, die die Kon-
trolle seiner Arbeitsleistung ermöglichen sollten. 
Diese nach den konkreten Umständen des Einzel-

falls erfolgte Beurteilung steht im Einklang mit der 
Rsp, dass auch die Verweigerung von Kontrollmaß-
nahmen und die beharrliche Missachtung einer 
Weisung einen Entlassungsgrund darstellen kön-
nen. Davon, dass der Kl der Weisung zur Übermitt-
lung vollständiger Arbeitsaufzeichnungen über die 
erledigten Fälle nachkommen hätte müssen, ob-
wohl er zwischenzeitig einen Krankenstand ange-
treten hatte, sind die Vorinstanzen nicht ausgegan-
gen.

Die dem Kl letztmalig gesetzte Frist zur Übermitt-
lung vollständiger Arbeitsaufzeichnungen endete 
an einem Freitag. An diesem Tag langten beim bekl 
Sozialversicherungsträger Aufzeichnungen des Kl 
ein, die in mehrfacher Weise unvollständig waren 
(insb die Kalenderwoche 9 wiederum nicht umfass-
ten). Die rechtliche Beurteilung, die nach Prüfung 
der Aufzeichnungen am Dienstag ausgesprochene 
Entlassung sei nicht verfristet, hält sich im Rahmen 
der Rsp zum Grundsatz der Unverzüglichkeit des 
Entlassungsausspruchs bei juristischen Personen.

Bei der Würdigung des Gesamtverhaltens des DN 
anlässlich einer Entlassung kann nach der Rsp auch 
auf Vorfälle zurückgegriffen werden, hinsichtlich 
deren der DG zu einem früheren Zeitpunkt auf sein 
Kündigungs- oder Entlassungsrecht verzichtet hat 
und die für sich allein noch nicht eine Kündigung 
oder Entlassung rechtfertigen können. Von dieser 
Rsp weichen die Vorinstanzen nicht ab, wenn sie 
zurückliegende Verfehlungen des Kl nur zur Illus-
tration für das dem geltend gemachten Entlassungs-
grund zugrundeliegende Verhalten herangezogen 
haben (OGH 19.8.1998, 9 ObA 160/98i).

CHRISTOS KARIOTIS

Vordienstzeitenanrechnung nach § 13 Abs 1 DO.B verstößt gegen 
Arbeitnehmerfreizügigkeit

Die Bekl ist Rechtsträgerin von sieben Unfallkran-
kenhäusern und vier Rehabilitationszentren, so auch 
des Unfallkrankenhauses (UKH) * und damit AG der 
dort beschäftigten AN. Für Ärzte der Sozialversiche-
rungsträger Österreichs ist die Dienstordnung B 
(DO.B) für die ÄrztInnen und Dentisten bei den So-
zialversicherungsträgern Österreichs anzuwenden.

§ 13 DO.B regelt die anrechenbare Dienstzeit für die 
Einstufung in das Gehaltsschema und bietet ua die 
Grundlage für die Entlohnung der Ärzte in den Un-
fallkrankenhäusern der Bekl. § 13 DO.B in der dem 
Klagebegehren zugrundeliegenden Fassung der 
76. Änderung mit Wirksamkeitsbeginn 1.1.2004 lau-
tet wie folgt:
„… (1) Für die Einstufung in das Gehaltsschema 
(§ 40) sind nachstehende ... zurückgelegte Dienstzei-
ten anzurechnen:
1. Dienstzeiten beim Versicherungsträger;

2. ...
3. bis zum Höchstausmaß von zusammen fünf Jah-
ren
a) die in anderen Dienstverhältnissen als angestell-
ter Arzt zugebrachten Dienstzeiten, wenn die einzel-
nen Dienstverhältnisse mindestens sechs Monate un-
unterbrochen gedauert haben,
b) Zeiten einer selbstständigen Erwerbstätigkeit als 
Arzt, wenn sie jeweils mindestens sechs Monate un-
unterbrochen gedauert haben,
c) die in einem Dienstverhältnis mit einem öffent-
lich-rechtlichen Dienstgeber als Arzt zugebrachte 
Dienstzeit, sofern sie mindestens je sechs Monate ge-
dauert hat,
d) ...
4. ... .“

Den vor dem 1.1.2003 eingetretenen Ärzten im 
UKH * wurden noch alle Vordienstzeiten ange-
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rechnet, den nach diesem Stichtag eingetretenen 
Ärzten hingegen nur teilweise. Sie wären in den 
Genuss einer weiteren Anrechnung von Vordienst-
zeiten gekommen, wenn sie diese – wie in § 13 
Abs 1 Z 1 DO.B normiert – „beim Versicherungs-
träger“ bzw bei der Bekl selbst erworben hätten.

Mit Feststellungsklage gem § 54 Abs 1 ASGG be-
gehrte der klagende BR die Feststellung, dass auch 
die bei anderen DG im Bereich der EU bzw des 
EWR als der Bekl zurückgelegten berufseinschlägi-
gen Vordienstzeiten für die Einstufung in das Ge-
haltsschema so zu berücksichtigen seien, wie wenn 
sie bei der Bekl zurückgelegt worden wären.

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren statt.

Das OLG gab der Berufung der Bekl – im Hinblick 
auf die bisherige Judikatur des EuGH in den Rs 
Köbler (EuGH 30.9.2003, C224/01), Salk (EuGH 
5.12.2013, C514/12), Österreichischer Gewerk-
schaftsbund (8.5.2019, C24/17) und Krah (EuGH 
10.10.2019, C703/17) sowie des OGH zu einer frü-
heren Fassung des § 13 DO.B (OGH 28.10.2016, 
9 ObA 98/16a) – nicht statt und schlussfolgerte, 
dass die Kollektivvertragsbestimmung des § 13 
Abs 1 DO.B idgF gegen Art 45 Abs 1 AEUV versto-
ße, weil sie geeignet sei, die Freizügigkeit der AN 
zu beeinträchtigen.

Der OGH wies die außerordentliche Revision der 
Bekl mangels Vorliegens einer Rechtsfrage von der 
Qualität des § 502 Abs 1 ZPO zurück.

Nach Art 45 Abs 1 AEUV ist innerhalb der Union 
die Freizügigkeit der AN gewährleistet. Die Freizü-
gigkeit der AN zählt zu den Grundfreiheiten der 
Gemeinschaft (OGH 30.8.2011, 10 ObS 181/10f) 
und damit zu den fundamentalen Grundsätzen der 
Gemeinschaft (EuGH 10.9.2014, C270/13, Haralam-
bidis, Rn 42, uva).

Die Rechtsauffassung des Berufungsgerichts, wo-
nach § 13 DO.B idgF geeignet sei, die Freizügigkeit 
der AN weniger attraktiv zu machen, steht im Ein-
klang mit der vom Berufungsgericht ausführlich 
dargelegten Rsp des EuGH zum Grundsatz der 
Freizügigkeit. Zusammengefasst sollen sämtliche 
Bestimmungen des AEUV über die Freizügigkeit 
den Angehörigen der Mitgliedstaaten die Ausübung 
beruflicher Tätigkeiten aller Art im Gebiet der Uni-
on erleichtern und stehen Maßnahmen entgegen, 
die sie benachteiligen könnten, wenn sie eine un-
selbständige Erwerbstätigkeit im Gebiet eines an-
deren Mitgliedstaats ausüben wollen. Jede Beein-
trächtigung dieser Freiheit, mag sie auch unbedeu-
tend sein, ist verboten (EuGH Rs Salk, Rn 32, 34; 
EuGH Rs Österreichischer Gewerkschaftsbund, 
Rn 77; EuGH Rs Krah, Rn 40 f). Dass das Beru-
fungsgericht bei seiner Beurteilung von der stRsp 
des EuGH abgewichen wäre, zeigt die außerordent-
liche Revision somit nicht auf.

Im Bezug auf die Rechtfertigung der Behinderung, 
die die Bekl allein auf die Betriebstreue stützt, 
hielt der OGH fest, dass Regelungen wie jene des 
§ 13 DO.B nur dann zulässig sind, wenn mit ihnen 
eines der im AEUV genannten legitimen Ziele ver-
folgt wird oder wenn sie durch zwingende Gründe 
des Allgemeininteresses gerechtfertigt sind. Darü-
ber hinaus muss in einem derartigen Fall ihre An-
wendung geeignet sein, die Verwirklichung des in 
Rede stehenden Zieles zu gewährleisten, und darf 
nicht über das hinausgehen, was zu seiner Errei-
chung erforderlich ist (EuGH Rs Salk, Rn 36; EuGH 
Rs Österreichischer Gewerkschaftsbund, Rn 84; 
EuGH Rs Krah, Rn 35). Der EuGH hat sich schon 
mehrmals mit der Honorierung der Betriebstreue 
als allfälligen Rechtfertigungsgrund einer Behin-
derung der Arbeitnehmerfreizügigkeit beschäftigt 
und dabei die Bindung der AN an ihren AG als ein 
mögliches Ziel zur Rechtfertigung einer mit einer 
solchen Regelung verbundenen Beeinträchtigung 
der AN-Freizügigkeit nicht von vornherein abge-
lehnt (vgl Windisch-Graetz, Auswirkungen der Ar-
beitnehmerfreizügigkeit auf das Arbeitsrecht, in 
Kozak [Hrsg], EuGH und Arbeitsrecht [2015] 115 
[124]). In diesem Zusammenhang prüfte der EuGH 
allerdings stets, ob es sich um eine „echte“ Treue-
prämie eines AG handelt oder die Honorierung der 
Treue allenfalls nur einen möglichen Nebenaspekt 
darstellt. So hat der EuGH eine „Treueprämie“, die 
die Tätigkeit für eine „große Zahl von AG“ (EuGH 
15.1.1998, C-15/96, Schöning-Kougebetopoulou, 
Rn 27), einer „Vielzahl rechtlich eigenständiger 
AG“ (EuGH Rs Österreichischer Gewerkschafts-
bund, Rn 49) bzw einer „Vielzahl potenzieller, dem 
Land Salzburg zuzurechnender AG“ (EuGH Rs 
Salk, Rn 38 ff) berücksichtigt, nicht als geeigneten 
Rechtfertigungsgrund zur Verwirklichung des Zie-
les der Bindung an den AG angesehen.

Die Anwendung dieser Grundsätze auf den vorlie-
genden Fall durch das Berufungsgericht ist entge-
gen der Auffassung der Bekl nicht zu beanstan-
den. Zum einen betreibt die Bekl sieben Unfall-
krankenhäuser und vier Rehabilitationszentren in 
Österreich, weshalb das Argument des Berufungs-
gerichts, es könne nicht ausgeschlossen werden, 
dass zwischen diesen Einrichtungen (Betrieben, 
Standorten) durchaus ein Wettbewerb um qualifi-
ziertes Personal bestehe, nicht unvertretbar ist. 
Zum anderen führt nicht nur eine Tätigkeit in ei-
nem Unfallkrankenhaus (oder Rehabilitationszen-
trum) der Bekl, sondern jede Tätigkeit einer Ärztin 
bzw eines Arztes bei der Bekl zu einer Vollanrech-
nung dieser (Vor-)Dienstzeiten, was zumindest in 
einem gewissen Ausmaß ebenfalls zu einer Ab-
schottung des Arbeitsmarktes für bei einer solchen 
auf die Unfallheilbehandlung spezialisierten Ein-
richtung tätige Ärzte führt. Jedenfalls bewirkt § 13 
DO.B nicht allein die Honorierung der Treue der 
AN, sondern führt auch zu einer Begünstigung der 
Mobilität innerhalb der der Bekl zugehörigen Be-
triebe. Im System der DO.B wird die Betriebstreue 
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aber primär über die Vorrückungen abgegolten 
und nicht über die Einstufung in das Gehaltssys-
tem des § 40 DO.B. Eine „Treueprämie“, die die 
Tätigkeit für mehrere AG bzw „Dienststellen“, „Be-
triebe“, „Standorte“ berücksichtigt, ist nach stRsp 
des EuGH keine „echte“ Treueprämie und daher 
als Rechtfertigungsgrund ungeeignet (Potz, Arbeit-
nehmerfreizügigkeit und Entgeltsysteme – verlangt 
das Unionsrecht die Gleichbehandlung von Vor-

dienstzeiten und Dienstzeiten? JAS 2020, 102). 
Nach Windisch-Graetz (in Kozak [Hrsg], EuGH 
und Arbeitsrecht 124) müsste das Interesse eines 
AG, bestimmte AN zu halten, konkret in Bezug auf 
eine bestimmte Dienststelle und die dort konkret 
ausgeübte Tätigkeit begründet werden. Dies ist 
hier nicht der Fall.

CHRISTOS KARIOTIS

Kein erhöhter Kündigungsschutz nach § 20 Abs 1 DO.C bei zuletzt 
auf „wenig entsprechend“ lautender Gesamtbeurteilung

Der Kl stand ab 1.8.2008 als Facharbeiter/Hausar-
beiter in einem Dienstverhältnis zur Bekl, auf 
welches die Dienstordnung C für die Arbeiter bei 
den Sozialversicherungsträgern Österreichs 2005 
(DO.C) Anwendung findet. Im Jahr nach seinem 
Dienstantritt erhielt er eine Dienstbeschreibung 
mit der Gesamtbewertung „gut“. Die Gesamtbeur-
teilung der Dienstbeschreibung des Kl für den 
Zeitraum von September 2016 bis Juni 2017 laute-
te auf „befriedigend“. Am 9.4.2018 erhielt er eine 
Dienstbeschreibung für den Zeitraum Jänner bis 
März 2018 mit der Gesamtbeurteilung „wenig ent-
sprechend“. Mit Schreiben vom 24.1.2019 kündig-
te die Bekl das Dienstverhältnis gem § 29 DO.C 
zum 28.2.2019 auf.

In § 20 DO.C wird ein erhöhter Kündigungsschutz 
wie folgt normiert:
„… (1) Für Arbeiter, die in einem unbefristeten 
Dienstverhältnis stehen, besteht ein erhöhter Kün-
digungsschutz, wenn der Arbeiter
1. die österreichische Staatsbürgerschaft oder die 
Unionsbürgerschaft besitzt,
2. seit zwei Jahren eine auf mindestens „befriedi-
gend“ lautende Gesamtbeurteilung der Dienstbe-
schreibung hat,
3. das 28. Lebensjahr vollendet hat [entfällt seit 
avsv Nr. 148/2019/89. Änderung], und
4. zehn Dienstjahre gemäß § 15 zurückgelegt hat.
(Geltende Fassung ab 1.1.2014/73. Änderung) …“

Der Kl begehrt die Feststellung, dass sein Dienst-
verhältnis zur Bekl aufrecht sei, weil bei ihm ein 
erhöhter Kündigungsschutz nach § 20 DO.C be-
stehe.

Die Vorinstanzen wiesen das Klagebegehren ab.

Der OGH gab der ordentlichen Revision des Kl 
nicht Folge und hielt fest, dass der normative Teil 
eines KollV nach den Regeln für die Gesetzesaus-
legung (§§ 6, 7 ABGB) auszulegen ist. In erster 
Linie ist daher der Wortsinn – auch im Zusam-
menhang mit den übrigen Regelungen – zu erfor-
schen und die sich aus dem Text des KollV erge-
bende Absicht der Kollektivvertragsparteien zu 
berücksichtigen. Eine über die Wortinterpretati-

on hinausgehende Auslegung ist (nur) dann er-
forderlich, wenn die Formulierung mehrdeutig, 
missverständlich oder unvollständig ist, wobei 
der äußerst mögliche Wortsinn die Grenze jegli-
cher Auslegung bildet. Bei der Auslegung von 
kollektivvertraglichen Bestimmungen ist zudem 
davon auszugehen, dass die Kollektivvertrags-
parteien eine vernünftige, zweckentsprechende 
und praktisch durchführbare Regelung treffen 
wollten, verbunden mit einem gerechten Aus-
gleich der sozialen und wirtschaftlichen Interes-
sen.

Aus Sicht des OGH sind sowohl die Parteien als 
auch die Vorinstanzen richtig davon ausgegan-
gen, dass sämtliche in § 20 Abs 1 DO.C aufgezähl-
ten Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit 
ein AN der Bekl in den Genuss des erhöhten Kün-
digungsschutzes kommt (arg „und“). Ab dem Zeit-
punkt, an dem alle Voraussetzungen (kumulativ) 
eingetreten sind, besteht der erhöhte Kündigungs-
schutz. Das Fehlen auch nur einer Voraussetzung 
hindert (vorerst) dessen Entstehen. Da der erhöh-
te Kündigungsschutz erfordert, dass der Arbeiter 
zehn Dienstjahre zurückgelegt hat (Z 4), konnte 
ihn der Kl frühestens ab 1.8.2018 (Vollendung des 
zehnten Dienstjahres) erlangen. Zu diesem Zeit-
punkt hatte er aber nicht seit zwei Jahren eine 
auf mindestens „befriedigend“ lautende Gesamt-
beurteilung der Dienstbeschreibung, sondern lau-
tete die (letztgültige) Gesamtbeurteilung für den 
Zeitraum Jänner bis März 2018 auf „wenig ent-
sprechend“. Die Voraussetzung des § 20 Abs 1 Z 2 
DO.C war damit übrigens auch zum Zeitpunkt der 
Kündigung per 28.2.2019 nicht gegeben.

Die Auffassung des Kl, er brauche nur irgend-
wann innerhalb der ersten zehn, von ihm als „Be-
obachtungszeitraum“ bezeichneten, Dienstjahre 
zwei Jahre lang eine auf mindestens „befriedi-
gend“ lautende Gesamtbeurteilung, um mit Voll-
endung des zehnten Dienstjahres den erhöhten 
Kündigungsschutz zu erlangen, lässt sich mit dem 
Wortsinn nicht in Einklang bringen. Die Präposi-
tion „seit“ gibt den Zeitpunkt an, zu dem ein be-
stimmter Zustand, Vorgang eingetreten ist. Ein 
Zustand, dessen zeitlicher Beginn mit „seit“ be-
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zeichnet wird, muss daher zum Beurteilungszeit-
punkt (hier 1.8.2018) noch andauern.

Für dieses schon vom Wortsinn eindeutig vorgege-
bene Auslegungsergebnis spricht zudem, dass der 
„Benefit“ des erhöhten Kündigungsschutzes (nur) 
Arbeitern zugutekommen soll, die sich zur Zufrie-
denheit des DG (Gesamtbeurteilung zumindest 
„befriedigend“) verhalten. Für den DG ist nun in 
erster Linie die Qualität der laufend vom DN er-
brachten Leistung und nicht eine weiter zurücklie-
gende, überholte Bewertung von Bedeutung. All 
dies zeigt sich nicht zuletzt deutlich an den Be-
stimmungen des § 20 Abs 2 und Abs 3 DO.C, die 
die Möglichkeit der Aberkennung des erhöhten 
Kündigungsschutzes bzw dessen Wiederaufleben 
abhängig von der Gesamtbeurteilung der Dienst-

beschreibungen über einen gewissen Zeitraum re-
geln. Das Interesse des DG an der gegenwärtigen 
Arbeitsleistung rechtfertigt auch das Abstellen auf 
das Wohlverhalten des Arbeiters in den zuletzt ver-
gangenen zwei Jahren.

Der Ansicht des Kl, diese Auslegung ermögliche es 
dem DG, willkürlich den Eintritt des erhöhten 
Kündigungsschutzes zu vereiteln, ist zu erwidern, 
dass eine Dienstbeschreibung den Anforderungen 
des § 22 DO.C entsprechen muss und vom Arbeiter 
beeinsprucht werden kann (§ 22 Abs 5 und 6 
DO.C). Der Kl hat nach den Feststellungen keinen 
Einspruch gegen die Dienstbeschreibung für den 
Zeitraum Jänner bis März 2018 erhoben.

CHRISTOS KARIOTIS

Immaterieller Schadenersatz bei sexueller bzw geschlechts-
bezogener Belästigung durch Stellvertreter des Arbeitgebers ohne 
formale Organstellung

Der Vorgesetzte einer als Büroangestellter be-
schäftigten AN setzte diese von Beginn ihres 
Dienstverhältnisses an davon in Kenntnis, dass er 
der „Chef“ sei und der Geschäftsführer des nun-
mehr bekl Unternehmens, sein Stiefsohn, diese 
Funktion nur „auf dem Papier“ ausübe. Tatsäch-
lich führte er sämtliche Verhandlungen, unterfer-
tigte Aufträge und übte für die AN die AG-Rolle 
aus. Er unterzeichnete ihren Dienstvertrag, erteil-
te ihr und einer weiteren Mitarbeiterin die Ar-
beitsanweisungen und ordnete Mehrstunden an.

Im weiteren Verlauf des Arbeitsverhältnisses 
übersandte der Vorgesetzte der AN ein Pornovi-
deo, dessen Inhalt offenkundig auf ihr äußeres 
Erscheinungsbild anspielte, setzte ihre Arbeits-
leistung wiederholt mit sexuellen Verhaltenswei-
sen in Verbindung („sie solle mehr arbeiten und 
weniger onanieren“) und machte auch das weibli-
che Geschlecht diskriminierende Äußerungen 
wie, es werde „eine Sekretärin mit Eiern in den 
Hosen“ gebraucht. Er tätigte auch die Aussage, 
die AN und ihre Kollegin seien „eh nur Hausfrau-
en“ und könnten „ihren Dreck, den sie machen, ... 
selbst wegsaugen“. Der Vorgesetzte bediente sich 
dabei eines lockeren, teils freizügig-scherzhaften, 
mit einem sexuellen Unterton versehenen Um-
gangstons. Die AN war von Beginn an irritiert, 
beschloss aber aus Sorge um ihren Arbeitsplatz, 
die Verhaltensweisen des Vorgesetzten ohne Re-
aktion zu ignorieren. In der Folge kündigte sie 
aber aufgrund ihrer Belastung das Arbeitsverhält-
nis und klagte das Unternehmen aufgrund des 
Verhaltens des Vorgesetzten auf Schadenersatz 
wegen sexueller Belästigung (§ 6 Abs 2 GlBG) so-
wie geschlechtsbezogener Belästigung (§ 7 Abs 2 
GlBG).

Die Vorinstanzen gaben der Klage statt und spra-
chen der Kl Schadenersatz iHv € 4.000,- zu. Sie 
erachteten die Verhaltensweisen des Vorgesetzten 
als für die AN unerwünscht. Diese schufen für sie 
eine einschüchternde, feindselige oder demüti-
gende Arbeitsumwelt und stellten sexuelle sowie 
geschlechtsbezogene Belästigungen dar. Der 
OGH wies die außerordentliche Revision des bekl 
Unternehmens zurück.

Der OGH führte in seiner Urteilsbegründung aus, 
dass seit der E vom 20.4.2017, 9 ObA 38/17d, klar-
gestellt ist, dass die ausdrückliche oder still-
schweigende Zurückweisung oder Ablehnung ei-
nes sexuell belästigenden Verhaltens durch die 
betroffene Person keine Tatbestandsvorausset-
zung der sexuellen Belästigung iSd § 6 Abs 2 
GlBG ist. Die AN ging über die Verhaltensweisen 
ihres Vorgesetzten nur deshalb hinweg, weil sie 
Angst hatte, wieder arbeitslos zu werden und in 
ihrem Alter (von damals 48 Jahren) keine Arbeit 
mehr zu finden.

Auch die Beurteilung der Vorinstanzen, die Haf-
tung des bekl Unternehmens sei nicht deshalb 
ausgeschlossen, weil der Vorgesetzte der AN kei-
ne formale Organstellung innehatte, steht im Ein-
klang mit der Rsp: Eine juristische Person hat 
nicht nur für die sexuelle Belästigung durch ihre 
Vertretungsorgane – etwa den Geschäftsführer 
einer GmbH – gem § 6 Abs 1 Z 1 GlBG einzuste-
hen (OGH 5.6.2008, 9 ObA 18/08z). Sie haftet als 
AG für eine sexuelle Belästigung iSd § 6 Abs 1  
Z 1 GlBG auch dann, wenn der Belästiger kraft 
seiner Befugnisse und seiner Stellung gegenüber 
den anderen DN als zur selbstständigen Aus-
übung von Unternehmer- und insb AG-Funktio-
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nen berechtigt ist und die sexuelle oder ge-
schlechtsbezogene Belästigung damit in einem 
inneren Zusammenhang steht (OGH 21.12.2011,  
9 ObA 118/11k). Wenn das Berufungsgericht auf 
Grundlage der oben genannten Sachverhaltsfest-
stellungen den Vorgesetzten der AN als einen zur 
Geschäftsführung berufenen Stellvertreter quali-
fiziert, ist dies nach Lage des Falles jedenfalls ver-
tretbar. Das Wissen der AN darüber, dass er nicht 
Geschäftsführer der Bekl war, vermag an dessen 
Zurechnung zur Bekl im Rahmen des § 6 Abs 1  
Z 1 bzw § 7 Abs 1 Z 1 GlBG nichts zu ändern.

Die Höhe des durch eine sexuelle und ge-
schlechtsbezogene Belästigung verursachten im-
materiellen Schadens ist im Wege einer Globalbe-
messung für die durch die (fortgesetzte) Belästi-
gung geschaffene Situation in ihrer Gesamtheit 
nach den auch sonst im Schadenersatzrecht ange-

wandten Grundsätzen zu bemessen. Bei der Be-
messung ist insb auf die Dauer der Diskriminie-
rung und die Erheblichkeit der Beeinträchtigung 
Bedacht zu nehmen. Letztlich hängt die Bemes-
sung von den Umständen des jeweiligen Einzel-
falls ab und begründet daher für sich keine er-
hebliche Rechtsfrage iSd § 502 Abs 1 ZPO. Be-
rücksichtigt man das Vorliegen mehrerer Über-
griffe und die Erheblichkeit der Beeinträchti-
gung, die insb darin zum Ausdruck kommt, dass 
sich die AN veranlasst sah, das Dienstverhältnis 
mit der Bekl zu lösen, kann im Zuspruch von 
insgesamt € 4.000,- als Ausgleich der erlittenen 
persönlichen Beeinträchtigung (§ 12 Abs 11 
GlBG) keine überhöhte Entschädigung erblickt 
werden, die der Korrektur durch den OGH be-
dürfte.

FRANK HUSSMANN

Vertragliche Verkürzung der fünfjährigen Verjährungsfrist nach  
§ 25 Abs 6 GmbHG unzulässig

Die Erstkl und die Zweitkl (beide als Kl bezeich-
net) sind in den V*-Konzern eingegliederte Unter-
nehmen. Der Bekl war ab 1.2.2003 Alleingeschäfts-
führer der Erstkl. Der Geschäftsführerdienstver-
trag enthält unter Pkt „XX. Verfall“ folgende Klau-
sel: „Offene Ansprüche aus dem gegenständlichen 
Geschäftsführervertrag sind bei sonstigem Verfall 
binnen vier Monaten ab Fälligkeit schriftlich gel-
tend zu machen. Bei rechtzeitiger Geltendma-
chung bleibt die Verjährungsfrist gewahrt.“

Die Jahresabschlussprüfungen der Erstkl werden 
durch die Firma D* durchgeführt. Im September 
2014 schloss der Bekl namens der Erstkl einen 
Werkvertrag mit I*, die zukünftig die Buchhaltung 
und die Gehaltsabrechnungen für die Kl durchfüh-
ren sollte. Bei der Erstellung des Jahresabschlusses 
2014 wurde von D* festgestellt, dass keine ord-
nungsgemäße Buchführung vorliegt und die for-
mellen Voraussetzungen hierfür nicht erfüllt sind; 
auch hinsichtlich der Zweitkl kam es zu Proble-
men bei der Bilanzerstellung. Überweisungen vom 
Konto der Erstkl wurden von I* eingegeben und 
waren vom Bekl freizugeben. Überweisungen vom 
Konto der Zweitkl nahm I* eigenständig vor, sie 
hatte vollen Zugriff auf das Konto. Zwischen März 
2015 und Dezember 2016 führte I* in doloser Wei-
se 28 Überweisungen vom Konto der Zweitkl an 
ihr eigenes Konto oder ihr zuordenbare Konten im 
Gesamtausmaß von € 136.010,- durch. I* führte bei 
der Erstkl auch die Handkassa. Dabei verbuchte 
sie Rechnungen, die sie bereits durch Überweisun-
gen beglichen hatte, auch in der Handkassa und 
entnahm die Rechnungsbeträge für sich; weiters 
entnahm sie Beträge ohne Rechtfertigungsbeleg, 
insgesamt € 9.527,45.

Ab Herbst 2016 wurde M* angestellt, um die Aufga-
ben von I* zu übernehmen. Sie informierte den 
Bekl über Ungereimtheiten hinsichtlich Verrech-
nungskonten und Kassakonten, fehlende Belege, 
unrichtige Buchungen und die Überweisungen von 
I* an sich selbst. In weiterer Folge wurde eine Son-
derprüfung veranlasst, deren Ergebnisse am 
8.3.2017 vorlagen. Daraufhin wurde der Bekl ent-
lassen. Mit Schreiben vom 12.7.2017 forderten die 
Kl den Bekl auf, den entstandenen Schaden zu er-
setzen.

Diese Schadenersatzforderungen sind auch Inhalt 
des gegenständlichen Klagebegehrens der Kl. Ihrer 
Ansicht nach hafte ihnen der Bekl aufgrund der 
massiven Missachtung von Kontroll- und Geschäfts-
führerpflichten. Der Bekl wendet ua ein, dass die 
Ansprüche verfristet seien; bereits zum Zeitpunkt 
der Entlassung sei die gesamte Schadenssumme 
vollständig bekannt gewesen, die Geltendmachung 
aber erst mehr als vier Monate nach der Schadens-
feststellung erfolgt.

Die Gerichte gingen von einer grundsätzlichen Haf-
tung des Bekl für die aus den Malversationen resul-
tierenden Fehlbeträge aus. Zur Frage des eingewen-
deten Verfalls durch den Bekl führte das Beru-
fungsgericht aus, dass grundsätzlich auch die Scha-
denersatzansprüche der Kl von der Verfallsklausel 
des Geschäftsführerdienstvertrags erfasst sind. 
Nach § 25 Abs 6 GmbHG verjähren Ersatzansprüche 
gegen den Geschäftsführer erst in fünf Jahren. Es 
handelt sich dabei um zwingendes Recht. Eine ver-
tragliche Verkürzung ist nicht zulässig, daher liegt 
kein Verfall vor. Der OGH schloss sich dieser 
Rechtsansicht an, ergänzend hielt er fest:
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Richtig ist, dass bislang keine Judikatur zur Frage 
besteht, inwieweit eine Verkürzung dieser Verjäh-
rungsfrist vereinbart werden kann. Die Rsp hat je-
doch wiederholt die Anwendbarkeit des Dienst-
nehmerhaftpflichtgesetzes (DHG) auf die Haftung 
des Geschäftsführers verneint, weil es sich bei die-
ser Regelung um eine im Interesse der Allgemein-
heit und zum Schutz der Gläubiger getroffene 
zwingende Bestimmung handelt. Auch die Lehre 
geht unter Hinweis auf § 4 Abs 2 GmbHG überwie-
gend davon aus, dass § 25 GmbHG zwingend ist. 
Betreffend Haftungsmaßstab wird es als zulässig 
angesehen, dass der Sorgfaltsmaßstab bis zur Gren-
ze der groben Fahrlässigkeit und unter Wahrung 
des Gläubigerschutzes disponibel sei. Zur Frage 
der Verkürzbarkeit der Frist wird vertreten, dass 
die fünfjährige Verjährungsfrist nach § 25 Abs 6 
GmbHG aufgrund der zweifachen Schutzorientie-
rung als zwingendes Recht zu sehen sei.

Auch der OGH geht iSd bisherigen Judikatur davon 
aus, dass § 25 GmbHG zwingendes Recht normiert 
und deshalb auch eine Verkürzung der Verjäh-

rungsfrist im Vorhinein nicht zulässig ist. Richtig ist 
zwar, dass § 25 Abs 7 iVm § 10 Abs 6 GmbHG Ver-
gleiche und Verzichtsleistungen als zulässig an-
sieht, wobei auch hier eine Einschränkung dahin-
gehend besteht, dass diese in dem Umfang keine 
rechtliche Wirkung haben, als der Ersatz zur Be-
friedigung der Gläubiger erforderlich ist. Daraus 
lässt sich jedoch nicht ableiten, dass eine Dispositi-
on vorweg, also zu einem Zeitpunkt, zu dem An-
sprüche weder bekannt noch absehbar sind und 
auch nicht beurteilt werden kann, inwieweit diese 
zur Befriedigung der Gläubiger erforderlich sind, 
mit dem Schutzzweck des Gesetzes in Einklang zu 
bringen ist. Gegen eine solche generelle Verringe-
rung des Haftungsfonds vor dem Entstehen von 
Ansprüchen bestehen weit größere Bedenken als 
gegen eine nachträgliche Regelungsbefugnis.

Zurecht ist daher das Berufungsgericht davon aus-
gegangen, dass die Schadenersatzansprüche der Kl 
gegen den Bekl nicht verfallen sind.

MARTINA CHLESTIL

Kollektivvertrag für Handwerk und Gewerbe – Einstufung nach 
vorwiegend ausgeübter Tätigkeit

Der Kl wurde im Jahr 2012 von der Bekl, die Trock-
nungsgeräte herstellt, für „Arbeiten in der Produk-
tion“ eingestellt. Eine Vereinbarung über seine kol-
lektivvertragliche Einreihung wurde nicht getrof-
fen. Im ersten Jahr seiner Tätigkeit wurde der Kl 
von der Geschäftsführung mit der Entwicklung ei-
nes speziellen Geräts beauftragt. Diese Arbeit war 
als selbstständig und schwierig iSd Verwendungs-
gruppe IV des anzuwendenden KollV für Ange-
stellte in Handwerk und Gewerbe, in der Dienst-
leistung, in Information und Consulting anzuse-
hen, erforderte besondere Fachkenntnisse und Er-
fahrungen und nahm damals rund 60 % seiner Ar-
beitszeit in Anspruch. Nach Abschluss dieses Auf-
trags im Jahr 2013 erfüllte die Tätigkeit des Kl un-
strittig durchgehend nur die Merkmale der kollek-
tivvertraglichen Verwendungsgruppe III. Mit seiner 
Klage begehrte der AN Entgeltdifferenzen aufgrund 
unterkollektivvertraglicher Entlohnung, da er sei-
ner Ansicht nach durchgehend in die Verwen-
dungsgruppe IV einzustufen war.

Die Vorinstanzen wiesen die Klage ab, der OGH 
wies die außerordentliche Revision des Kl zurück.

Für die Einstufung in eine bestimmte kollektiv-
vertragliche Entlohnungsgruppe ist nach stRsp 
und herrschender Lehre grundsätzlich die Art 
der tatsächlich vorwiegend geleisteten Tätigkei-
ten entscheidend. Diesem Grundsatz trägt der 
hier anzuwendende KollV Rechnung, der in sei-
nem § 17 Abs 3 festhält, dass alle Angestellten 
nach der Art ihrer vorwiegend ausgeübten Tätig-
keit in die Verwendungsgruppen I bis VI einge-
reiht werden.

Wenn das Berufungsgericht bei diesem Sach-
verhalt zu dem Ergebnis gelangt ist, dass die 
 vorübergehende Betrauung mit einer höher-
wertigen Aufgabe im Rahmen des zu „Arbeiten 
in der Produktion“ vereinbarten Arbeitsvertrags 
nicht dazu führte, dass dem Kl auch danach 
dauer haft ein kollektivvertraglicher Anspruch 
auf Entlohnung nach der höheren Verwendungs-
gruppe IV zukommt, ist dies im Einzelfall nicht 
unvertretbar.

MANFRED TINHOF

Klage wegen Reduktion der Pensionskassenpension – Beweislast 
liegt bei pensionierter Klägerin

Die Kl bezieht auf Basis einer BV und eines Pen-
sionskassenvertrags von der bekl Pensionskasse 
(PK) eine Alterspension, die im Jahr 2018 € 54,37 

monatlich (14 x jährlich) betrug. Die Kl erhielt 
im Jahr 2019 ein Schreiben der bekl PK, in dem 
ihr Informationen gem § 19 Abs 4 PKG zu ihrer 
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beitragsorientierten Pensionszusage erteilt wur-
den. Dem Schreiben war (auch) zu entnehmen, 
dass ihr Pensionsanspruch ab 1.1.2019 nur mehr 
€ 51,76 monatlich (14 x jährlich) betrage.

Die Kl begehrt mit ihrer Klage die Weiterzah-
lung der Pension in der vormaligen Höhe. Sie 
wisse nicht, warum die Pension reduziert wor-
den sei. Es sei aufgrund der Nähe zum Beweis 
Sache der bekl PK, unter Beweis zu stellen, dass 
die Reduktion zurecht erfolgt sei. Die Vorinstan-
zen wiesen die Klage ab. Die Kl habe kein 
schlüssiges Vorbringen erstattet, aus dem sich 
ergebe, dass sie Anspruch auf eine Pension in 
der vormaligen Höhe von monatlich € 54,37 
habe. Die Behauptungs- und Beweislast dafür 
sei bei ihr gelegen.

Der OGH schloss sich den Vorinstanzen an. Er-
gänzend führte er aus:

Die PK hat gem § 20 Abs 1 PKG einen Geschäfts-
plan zu erstellen. Dieser hat sämtliche zum Be-
trieb des Pensionskassengeschäfts erforderli-
chen Angaben und Parameter zu enthalten, so 
ua die Arten der angebotenen Leistungen, die 
Rechnungsgrundlagen (Wahrscheinlichkeitsta-
feln, Rechnungszins, vorgesehener rechnungs-
mäßiger Überschuss) und die Grundsätze und 
Formeln für die Berechnung der Pensionskas-
senbeiträge und der Leistungen (Abs 2 Z 1, 3 
und 6 leg cit). Damit determiniert der Geschäfts-
plan in weiten Teilen die (Berechnung der) Höhe 
der (späteren) Leistungen an die Berechtigten.

Die PK hat nach § 19 PKG Anwartschafts- bzw 
Leistungsberechtigten bestimmte Informationen 
zu erteilen. Nach § 19 Abs 5c PKG hat sie einer 
kollektivvertragsfähigen Interessenvertretung 
der AN auf Anfrage jene leistungsrelevanten Tei-
le des Geschäftsplans zur Verfügung zu stellen, 
die im Einzelfall und auf Antrag eines Anwart-
schafts- oder Leistungsberechtigten für die Über-
prüfung der entsprechenden Angaben gem § 19 
PKG erforderlich sind.

Der Geschäftsplan ist ein Geschäfts- und Be-
triebsgeheimnis der PK, der nach der Wertung 
des Gesetzgebers Schutz vor einer unzulässigen 
Verbreitung genießen muss. Vor dem Hinter-
grund der gegenläufigen Interessenlage – einer-
seits das Geheimhaltungsinteresse der PK, ande-
rerseits der Umstand, dass die Überprüfung von 
von der PK erteilten Informationen Einsicht in 
den Geschäftsplan erfordern kann – stellt der 
mit § 19 Abs 5c PKG geschaffene Informations-
anspruch der kollektivvertragsfähigen Interes-
senvertretungen der AN eine „Mittellösung“ dar.

Die Kl verlangt mit ihrer Klage von der bekl  
PK keine zusätzlichen Informationen. Sie zieht 

die „Mittellösung“ in ihrer außerordentlichen 
 Revision auch nicht grundsätzlich in Zweifel. Sie 
vertritt allein den Standpunkt, dass pensionie-
rungsbedingt ihr Zugang zu einer kollektiv-
vertragsfähigen Interessenvertretung „einge-
schränkt“ sei und folgert daraus, dass hier  wegen 
der „Nähe zum Beweis“ nicht mehr sie die 
 Behauptungs- und Beweislast treffe, sondern  
die bekl PK.

Der OGH merkt an, dass grundsätzlich jede Par-
tei die für ihren Rechtsstandpunkt günstigen 
Tatsachen zu behaupten und zu beweisen hat. 
Eine Beweislastverschiebung ist nach stRsp auf 
Ausnahmefälle beschränkt, in denen die „Nähe 
zum Beweis“ den Ausschlag für die Zuteilung 
der Beweislast gibt; etwa dann, wenn Tatfragen 
zu klären sind, die „tief in die Sphäre einer Par-
tei hineinführen“.

Voraussetzung ist aber zum einen, dass derjeni-
ge, den die Beweislast nach der allgemeinen Re-
gel trifft, seiner Beweispflicht in dem ihm zu-
mutbaren Ausmaß nachkommt. Hierfür wäre es 
erforderlich gewesen, dass die Kl den Weg des 
§ 19 Abs 5c PKG beschreitet oder zumindest zu 
beschreiten versucht. Dies auch angesichts des-
sen, dass die kollektivvertragsfähigen Körper-
schaften der AN – wenngleich in beschränktem 
Umfang – Serviceleistungen sehr wohl auch für 
PensionistInnen erbringen (vgl etwa § 4 Abs 1 
AKG).

Zum anderen setzt eine Verschiebung der Be-
weislast wegen der Nähe zum Beweis nach der 
Rsp voraus, dass es dem Beweisnäheren ohne 
weiteres zumutbar ist, die Informationen dem 
anderen zu offenbaren. Aus § 19 Abs 5c PKG und 
den Gesetzesmaterialien dazu ist die gesetzgebe-
rische Wertung ersichtlich, dass es Pensionskas-
sen nicht ohne Weiteres zumutbar ist, ihren Ge-
schäftsplan gegenüber einzelnen Anwartschafts- 
oder Leistungsberechtigten auch nur partiell of-
fenzulegen. Aus der Bestimmung geht vielmehr 
hervor, dass die Einsichtnahme auf kollektivver-
tragsfähige Interessenvertretungen beschränkt 
ist und nicht auch Einzelpersonen gestattet wird. 
Diese Entscheidung des Gesetzgebers darf nicht 
– worauf die Berufung der Kl auf eine Behaup-
tungs- und Beweislastumkehr wegen der Be-
weisnähe der bekl PK aber hinausliefe – umgan-
gen werden. Die Entscheidung der Vorinstanzen 
steht mit der Rsp über die Verteilung der Be-
weis- und der ihr vorgelagerten Behauptungslast 
im Einklang.

Die außerordentliche Revision der Kl wurde 
mangels erheblicher Rechtsfrage zurückge-
wiesen.

MARTINA CHLESTIL
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Vereinbarung des Nichtverbrauchs von Resturlaub in der Kündi-
gungsfrist als Zusage der Auszahlung der Urlaubsersatzleistung

Die Kl beendete ihr Arbeitsverhältnis durch Über-
gabe der Kündigung an den Geschäftsführer der 
Bekl. Dabei nahm die AN an, die richtige Kündi-
gungsfrist einzuhalten. Tatsächlich entsprach die 
von ihr eingehaltene Kündigungsfrist jedoch nicht 
der vertraglich vereinbarten. Seitens der Bekl er-
folgte weder unmittelbar bei Ausspruch der Kündi-
gung noch während der Kündigungsfrist ein Hin-
weis auf den Irrtum der Kl. Stattdessen ersuchte 
der Geschäftsführer der Bekl die AN bei Übergabe 
der Kündigung ausdrücklich, keinen Urlaub zu ver-
brauchen. Dies ungeachtet der in den von der Bekl 
verwendeten Standarddienstverträgen enthaltenen 
Vereinbarung, dass während der Kündigungsfrist 
ein erworbener Urlaubsanspruch verbraucht wird, 
soweit dies während dieser Zeit möglich und zu-
mutbar ist. Die Kl erklärte sich damit einverstan-
den, wies aber darauf hin, dass der Urlaub dann 
auszuzahlen sei. Als sich die AN am letzten Tag des 
Arbeitsverhältnisses verabschiedete, erklärte ihr 
der Geschäftsführer der Bekl erstmalig, dass sie ei-
nen unberechtigten Austritt vornehme. Da es in der 
Folge nicht zur Auszahlung des offenen Urlaubes 
kam, begehrte die Kl die Zahlung einer Urlaubser-
satzleistung.

Das Berufungsgericht ging davon aus, dass es zwi-
schen den Parteien zu einer Vereinbarung über die 
Auszahlung der Urlaubsersatzleistung gekommen 
war. Der OGH wies die außerordentliche Revision 
der Bekl mangels erheblicher Rechtsfrage zurück.

Ob ein bestimmtes willentliches Verhalten als Wil-
lenserklärung zu beurteilen ist, ist ein Ergebnis der 
Auslegung. Maßgeblich ist, ob nach dem objekti-
ven Erklärungswert des Verhaltens eine die Rechts-
lage gestaltende Erklärung mit Bindungswirkung 
vorliegt. Für die Auslegung von Verträgen, aber 
auch für die Frage der Abgrenzung zwischen einer 
Willenserklärung und einer bloßen Wissenserklä-
rung ist nun nicht der Wille der einen oder anderen 
Partei maßgeblich, sondern wie die Äußerungen 

vom Erklärungsempfänger nach den Umständen 
objektiv zu verstehen waren.

Wenn das Berufungsgericht im Hinblick auf diese 
Gesamtumstände die Rechtsauffassung vertritt, 
dass die Kl die getroffene Vereinbarung als Zusage 
der Auszahlung der Urlaubsersatzleistung für den 
auf Wunsch der Bekl nicht konsumierten Urlaub 
verstehen durfte, hält sich dies im Rahmen des ge-
setzlich eingeräumten Ermessensspielraums. Da-
rauf, ob es dem Geschäftsführer der Bekl zu die-
sem Zeitpunkt bewusst war, dass die von der Kl 
eingehaltene Kündigungsfrist unrichtig war und 
der Kl keine Urlaubsersatzleistung zusteht, kommt 
es in diesem Zusammenhang nicht an. Aufgrund 
des Vertrags hatte sie jedenfalls einen Anspruch 
auf Urlaubskonsumation, von dem sie auf Ersuchen 
des AG keinen Gebrauch machte.

Im Hinblick auf diese Vereinbarung muss die Fra-
ge, inwieweit § 10 Abs 2 UrlG mit Art 31 Abs 2 
Charta der Grundrechte der Europäischen Union 
und Art 7 Arbeitszeit-RL 2003/88/EG zu vereinba-
ren ist, nicht geprüft werden.

ANMERKUNG DER BEARBEITERIN: 
Nach höchstgerichtlicher Rsp ist die einzelvertragliche Vor-
ausvereinbarung, einen allfälligen Resturlaub während der 
Kündigungsfrist zu verbrauchen, rechtsunwirksam. Da der 
OGH der Kl in der gegenständlichen E ausdrücklich einen 
Anspruch auf Urlaubskonsumation zugesteht, folgt er der 
vom ASG Wien in seiner E zu 29 Cga 19/94i vom 15.12.1994 
vertretenen Rechtsansicht, dass der AG an die Vorausverein-
barung gebunden ist, der AN sich hingegen auf die relati-
ve Unwirksamkeit der Vereinbarung berufen kann. Zu der 
vom OGH im vorliegenden Fall als nicht relevant erachteten 
Frage der Unionsrechtskonformität des § 10 Abs 2 UrlG, wo-
nach dem AN bei unberechtigtem vorzeitigem Austritt für 
das letzte Arbeitsjahr keine Urlaubsersatzleistung gebührt, 
ist bereits ein Vorabentscheidungsverfahren vor dem EuGH 
anhängig.

LYNN ROTHFISCHER

Belehrungspflicht nach § 26 Abs 5 VBG erst mit Überführung des 
befristeten in ein unbefristetes Dienstverhältnis

Der Kl war zunächst befristet vom 8.9.2014 bis 
13.9.2015 und vom 14.9.2015 bis 11.9.2016 als Ver-
tragslehrer im Entlohnungsschema II L Entloh-
nungsgruppe I 2b 1 bei der Bekl beschäftigt. Mit 
Dienstvertrag vom 8./25.11.2016 wurde der Kl ab 
12.9.2016 unbefristet als Fachlehrer im Entloh-
nungsschema I L, Entlohnungsstufe 3 der Entloh-
nungsgruppe I 2b 1, angestellt. In der Beilage 
zum Dienstvertrag wurde ihm der Beginn des 
Besoldungsdienstalters mit 8.3.2011 mitgeteilt.

Bereits am 19.11.2015 war dem Kl ein Informati-
onsschreiben vom Amt der ** Landesregierung 
übermittelt worden. In diesem wurde er über die 
Bestimmungen zur Anrechnung der Vordienst-
zeiten nach § 26 Abs 5 VBG 1948 belehrt. Im 
Zuge des Abschlusses des unbefristeten Dienst-
verhältnisses unterfertigte der Kl am 21.10.2016 
einen Erhebungsbogen für die Feststellung des 
Vorrückungsstichtags. Darin gab er seine Be-
schäftigungen bei unterschiedlichen AG ab 
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1.9.1991 bekannt. Darunter war auch die Be-
schäftigung bei der L* GmbH vom 4.3.2002 bis 
17.8.2015. Der Erhebungsbogen wurde an das 
Amt der ** Landesregierung übermittelt. Die Bekl 
rechnete dem Kl drei Jahre seiner Tätigkeit als 
Tischler bei der L* GmbH als Vordienstzeit an, 
weil eine dreijährige einschlägige Berufserfah-
rung in der Stellenausschreibung als Vorausset-
zung genannt war.

Mit Schreiben vom 5.12.2018 forderte der Kl ge-
genüber dem Amt der ** Landesregierung die An-
rechnung der vollen Dienstzeit bei diesem AG 
gem § 12 Abs 3 GehG bzw § 26 Abs 3 VBG 1948, 
was abgelehnt wurde.

Der Kl begehrte die Feststellung, dass der Be-
ginn seines Besoldungsdienstalters am 8.3.2004 
liegt, er am 12.9.2016 in die Entlohnungsstufe 7 
eingestiegen sei und die nächste Vorrückung am 
1.4.2018 in die Stufe 8 stattgefunden habe. Durch 
seine Tätigkeit in der Firma L* GmbH habe sich 
eine fachliche Einarbeitung in seine nunmehrige 
Tätigkeit erübrigt. Er habe im Vergleich zu einem 
durchschnittlichen Berufseinsteiger einen we-
sentlich höheren Arbeitserfolg erbringen kön-
nen. Ihm seien daher weitere sieben Jahre als 
einschlägige Berufstätigkeit iSd § 26 Abs 3 VBG 
1948 anzurechnen. Er habe diese Vordienstzeiten 
am 21.10.2016 bekannt gegeben. Im Zuge der 
Umstellung von einem befristeten in ein unbe-
fristetes Dienstverhältnis sei er nicht nach § 26 
Abs 5 VBG 1948 belehrt worden. Eine Verfris-
tung sei daher nicht eingetreten.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Der 
dagegen erhobenen Berufung des Kl gab das Be-
rufungsgericht Folge, hob das angefochtene Ur-
teil auf und verwies die Rechtssache zur neuerli-
chen Entscheidung nach Verfahrensergänzung 
zurück an das Erstgericht. Die ordentliche Revi-
sion wurde vom Berufungsgericht zugelassen, 
weil der OGH zur Frage der Verfristung nach  
§ 26 Abs 6 VBG 1948 noch nicht Stellung genom-
men habe.

Der Rekurs der Bekl ist laut OGH zulässig, aber 
nicht berechtigt.

Nach § 26 Abs 5 VBG 1948 ist der Vertragsbe-
dienstete bei Dienstantritt von der Personalstelle 
nachweislich über die Bestimmungen zur An-
rechnung von Vordienstzeiten zu belehren. Er hat 
sodann alle vor Beginn des Dienstverhältnisses 
zurückgelegten Vordienstzeiten nach Abs 2 oder 
3 mitzuteilen. Die Personalstelle hat aufgrund 
dieser Mitteilung und bei Vorliegen entsprechen-
der Nachweise die Dauer der anrechenbaren Vor-
dienstzeiten festzustellen, um welche die für die 
Aufstufung wirksame Dienstzeit bei der Ermitt-

lung der Einstufung zu verlängern ist. Teilt der 
Vertragsbedienstete eine Vordienstzeit nicht in-
nerhalb von drei Monaten nach dem Tag der in 
Abs 5 genannten Belehrung mit, ist nach § 26 
Abs 6 VBG 1948 ein späterer Antrag auf Anrech-
nung dieser Vordienstzeit unzulässig. Der Nach-
weis über eine Vordienstzeit ist spätestens bis 
zum Ablauf eines Jahres nach dem Tag der Be-
lehrung zu erbringen. Wird der Nachweis nicht 
fristgerecht erbracht, ist die Vordienstzeit nicht 
anrechenbar.

In Dienstverhältnissen, in denen der Vorrü-
ckungsstichtag bzw das Besoldungsdienstalter 
ausnahmsweise keine Bedeutung haben, wie bei 
den befristeten Dienstverträgen des Kl, besteht 
für den DN unabhängig von einer allfälligen Be-
lehrung durch den DG keine Veranlassung, all-
fällige Vordienstzeiten bekanntzugeben, haben 
doch weder die Bekanntgabe noch ihre Unterlas-
sung Einfluss auf seine Rechtsstellung. Auch ein 
Interesse des DG an der Bekanntgabe der Daten 
ohne Konnex zu einer Berechnung der Vordienst-
zeiten hat das Verfahren nicht ergeben.

Richtig ist zwar, dass die Fortsetzung eines zu-
nächst befristeten Dienstverhältnisses nicht zu 
einem „neuen“ Dienstantritt führt und § 26 Abs 5 
VBG 1948 nach seinem Wortlaut eine Beleh-
rungspflicht „bei Dienstantritt“, also Beginn des 
Dienstverhältnisses, vorsieht. Dennoch wird 
auch in diesen Fällen erst durch die Überfüh-
rung des Dienstverhältnisses in ein unbefristetes 
erstmals eine Vereinbarung getroffen, nach der 
das Besoldungsdienstalter Einfluss auf die recht-
liche Beziehung zwischen den Parteien hat. Da-
her ist § 26 Abs 5 VBG 1948 so zu verstehen, 
dass erst zu diesem Zeitpunkt eine Belehrungs-
pflicht des DG entsteht und frühestens mit dem 
Zeitpunkt dieser Vereinbarung die Frist für die 
Bekanntgabe durch den AN zu laufen beginnt. 
Die Annahme einer Mitteilungspflicht, die in kei-
nem Zusammenhang zur Feststellung der Vor-
dienstzeiten steht, dessen ungeachtet aber zu 
einer Präklusion der Anrechenbarkeit führt, 
würde dem Gesetz einen sinnentleerten Forma-
lismus unterstellen.

Die Belehrung über die Mitteilungspflicht hat der 
Kl am 19.11.2015, also nur im Rahmen der befris-
teten Dienstverhältnisse, erhalten. Bei der Über-
stellung in das unbefristete Lehrverhältnis erfolg-
te dagegen keine (neuerliche) Belehrung nach 
§ 26 Abs 5 VBG 1948. Damit hat die Frist des § 26 
Abs 6 VBG 1948 nicht zu laufen begonnen. Des-
sen ungeachtet hat der Kl aber ohnehin schon 
am 21.10.2016 seine Vordienstzeiten bekannt ge-
geben, somit jedenfalls fristgerecht.

RICHARD HALWAX



DRdA-infas n 1/2021 n Februar28

ENTSCHEIDUNGEN n ARBEITSLOSENVERSICHERUNGSRECHT

ARBEITSLOSENVERSICHERUNGSRECHT

Einbeziehung der persönlichen Gesamtsituation einer  
arbeitslosen Person bei der Prüfung von Nachsichtsgründen  
iSd § 10 Abs 3 AlVG zulässig

Mit Bescheid vom 23.11.2017 verhängte das Ar-
beitsmarktservice (AMS) eine sechswöchige Sper-
re des Leistungsbezuges gem § 38 iVm § 10 AlVG, 
da der Beschwerdeführer sich nicht auf eine zu-
mutbare Stelle beworben und damit eine Arbeits-
aufnahme vereitelt habe.

Das BVwG gab seiner Beschwerde mit E vom 
18.11.2019, W164 2182733-1, statt und stellte zu-
nächst fest, dass die Stelle rechtswirksam zuge-
wiesen wurde. Dem Beschwerdeführer wurden 
während eines Beratungsgespräches vier Vermitt-
lungsvorschläge ausgehändigt. In der mündlichen 
Verhandlung räumte er ein, für Vermittlungsvor-
schläge keine Mappe zu führen, sondern diese 
nach dem Beratungsgespräch ins Auto zu geben 
und sie dann zu Hause kurz anzuschauen. Darü-
ber hinaus wurde festgestellt, dass er sich – nach 
einem Konkurs – seit Jahren in einer finanziell 
schwierigen Situation befand und überdies seine 
Frau schwer erkrankte (2017 Pflegestufe 2) und 
auf seine Betreuung angewiesen war. Das BVwG 
folgerte, dass das Verhalten des Beschwerdefüh-
rers ein Verlorengehen von Vermittlungsvorschlä-
gen begünstigen würde und er damit die Chancen 
auf das Zustandekommen der ihm in Aussicht ge-
stellten verfahrensgegenständlichen Beschäfti-
gung entscheidend verringert habe. Unter Berück-
sichtigung seiner Gesamtsituation sei sein Verhal-
ten jedoch als fahrlässig und nicht als dolos, auch 
nicht iS eines dolus eventualis zu beurteilen.

Der VwGH gab der gegen die E erhobenen Amts-
revision des AMS mit Erk vom 14.5.2020, 
Ra 2020/08/0008, statt und hob das Erk des 
BVwG auf. Auf Grundlage der getroffenen Fest-
stellungen hätte das BVwG den Vorsatz des Be-
schwerdeführers nicht verneinen dürfen. Aus den 
ins Treffen geführten Gründen könne sich jedoch 
ein Nachsichtsgrund iSd § 10 Abs 3 AlVG ergeben, 
sofern dem Arbeitslosen sein – wenn auch in Be-
zug auf die Weigerung bzw Vereitelung vorsätzli-
ches – Verhalten ausnahmsweise aus besonderen 
Gründen im Einzelfall nicht vorgeworfen werden 
könne.

Mit E vom 2.7.2020 gab das BVwG der Beschwer-
de erneut statt und sprach aus, dass der Beschwer-
deführer den Anspruch auf Notstandshilfe im 
Zeitraum 16.11. bis 27.12.2017 gem § 38 iVm § 10 
AlVG verloren habe, dass ihm dieser Anspruchs-
verlust gleichzeitig aber gem § 10 Abs 3 AlVG zur 

Gänze nachgesehen werde. Von den im wesentli-
chen gleichen Feststellungen wie im Vorverfahren 
ausgehend führt das BVwG weiter aus, dass sich 
der Beschwerdeführer zur Zeit der verfahrensge-
genständlichen Zuweisung bereits einige Zeit in 
einer für ihn belastenden privaten Situation be-
funden und sich damit über einen längeren Zeit-
raum latent überfordert habe. Dafür spreche etwa, 
dass er den Gesundheitszustand seiner Frau und 
die ihn treffenden Belastungen dem AMS gegen-
über nie erwähnt habe. Auch habe er erst mit Un-
terstützung des AMS bzw eines Kooperationspart-
ners des AMS eine geeignete Betreuung für seine 
Frau gefunden und einen Antrag auf ein höheres 
Pflegegeld für seine Frau gestellt. Das alles weise 
darauf hin, dass er kein ausgeprägtes Geschick 
darin gehabt habe, aus eigenem Antrieb aktiv die 
Hilfe und Unterstützung anzustreben, die er zur 
Bewältigung seiner belastenden privaten Situation 
gebraucht hätte. Auch wenn der Umgang des Be-
schwerdeführers mit den Vermittlungsvorschlä-
gen den bedingten Vorsatz erfülle, könne ihm die-
ses Verhalten ausnahmsweise nicht vorgeworfen 
werden, da er sich in einer für ihn sehr belasten-
den und ihn latent überfordernden Ausnahmesitu-
ation befunden habe. Eine ordentliche Revision 
schloss das BVwG aus.

Das AMS erhob abermals eine Amtsrevision und 
führte dabei die Rsp des VwGH ins Treffen, wo-
nach ein berücksichtigungswürdiger Fall iSd § 10 
Abs 3 AlVG (nur) dann vorliegen könne, wenn der 
Arbeitslose entweder selbst ein Verhalten gesetzt 
hat, welches den potenziellen Schaden, der durch 
seine Nichteinstellung entstanden ist, ganz oder 
teilweise wieder beseitigt (also insb durch alsbal-
dige tatsächliche Aufnahme einer anderen Be-
schäftigung), oder wenn ihm sein Verhalten aus-
nahmsweise aus besonderen (jedenfalls nicht auf 
Dauer vorliegenden und auch die Verfügbarkeit 
oder die Arbeitsfähigkeit nicht ausschließenden) 
Gründen im Einzelfall nicht vorgeworfen werden 
kann (VwGH 20.10.2010, 2007/08/0231). Die fi-
nanzielle Situation des Beschwerdeführers, die 
Erkrankung seiner Frau und die zwei Jahre nach 
der Vereitelungshandlung aufgetretene Erkran-
kung des Beschwerdeführers seien keine zeit-
raumbezogenen Ausnahmesituationen, sondern 
sie würden auf Dauer vorliegende Umstände und 
damit keine berücksichtigungswürdigen Nach-
sichtsgründe für das Unterlassen einer Bewer-
bung darstellen.
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Der VwGH wies die außerordentliche Revision des 
AMS zurück. Bei der Prüfung von Nachsichtsgrün-
den ist eine einzelfallbezogene Beurteilung vorzu-
nehmen. Eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Be-
deutung könnte im Zusammenhang damit nur 
dann aufgeworfen werden, wenn diese Beurteilung 
grob fehlerhaft erfolgt wäre oder zu einem die 
Rechtssicherheit beeinträchtigenden unvertretba-
ren Ergebnis führen würde (VwGH 12.4.2018, Ra 
2018/04/0082; VwGH 19.11.2019, Ra 2018/09/0081).

Im vorliegenden Fall sieht es der VwGH aber nicht 
als unvertretbar an, dass das BVwG – nach Ver-
schaffung eines persönlichen Eindrucks in der 
mündlichen Verhandlung – eine mindere subjekti-
ve Vorwerfbarkeit des Verhaltens des Mitbeteilig-
ten angenommen und darin einen Nachsichtsgrund 
iSd § 10 Abs 3 AlVG gesehen hat. Zwar ist es rich-
tig, dass dauerhaft vorliegende Umstände grund-
sätzlich keinen solchen Nachsichtsgrund darstellen 
können, sondern in der Systematik des AlVG schon 
zuvor bei der Beurteilung der Verfügbarkeit und 
der Zumutbarkeit von Beschäftigungen zu berück-
sichtigen wären. Das schließt allerdings nicht aus, 
bei der Beurteilung eines konkreten Verhaltens die 
Gesamtsituation des Betroffenen miteinzubeziehen 
und dabei auch eine längerfristige Perspektive ein-
zunehmen. In diesem Sinn durfte das BVwG die – 
möglicherweise für seine spätere eigene Erkran-
kung ursächliche – Belastung des Beschwerdefüh-
rers durch die Erkrankung seiner Frau in Verbin-
dung mit einer anscheinend bereits zu geringen 
Pflegegeldeinstufung ebenso berücksichtigen wie 
den Umstand, dass der Beschwerdeführer einer-
seits noch nie eine Vereitelungshandlung gesetzt 

hatte und andererseits letztlich nach entsprechen-
der Beratung die nötigen Schritte unternommen 
hat, um – insb durch einen Antrag auf höheres Pfle-
gegeld – potentielle Hindernisse für eine erfolgrei-
che Arbeitssuche zu beseitigen. Auch wenn es – 
entsprechend der Zielsetzung des gesamten Ar-
beitslosenversicherungsrechts, den arbeitslos ge-
wordenen Versicherten möglichst wieder durch 
Vermittlung in eine ihm zumutbare Beschäftigung 
einzugliedern und ihn so in die Lage zu versetzen, 
seinen Lebensunterhalt ohne Zuhilfenahme öffent-
licher Mittel zu bestreiten (VwGH 1.6.2017, Ra 
2016/08/0120) – erforderlich ist, beim Tatbestand 
der Vereitelung nach § 10 Abs 1 AlVG einen stren-
gen und allgemein gültigen Maßstab anzulegen, 
ermöglicht § 10 Abs 3 AlVG zur Vermeidung unnö-
tiger Härten eine Bedachtnahme auf die persönli-
che Situation der Betroffenen. Dabei kann auch der 
Frage Bedeutung zukommen, ob im Einzelfall tat-
sächlich ein (voller) Anspruchsverlust notwendig 
ist, um der arbeitslosen Person die Bedeutung ihrer 
Pflichten nach dem AlVG vor Augen zu führen (vgl 
zum „disziplinierenden Zweck“ des Anspruchsver-
lusts nach § 10 AlVG VwGH 11.4.2018, Ro 
2017/08/0033, Rn 25). Auch in dieser Frage ist die 
Beurteilung des BVwG im gegenständlichen Fall 
für den VwGH nicht unvertretbar. Da das AMS 
nicht vorgebracht habe, dass das BVwG sein Er-
messen, eine gänzliche oder teilweise Nachsicht zu 
gewähren, missbraucht hätte und auch keine 
Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung iSd 
Art 133 Abs 4 B-VG vorlag, wurde die Revision 
 daher zurückgewiesen.

REGINA ZECHNER

Tatbestand der Vereitelung setzt Zuweisung der Beschäftigung 
durch das Arbeitsmarktservice voraus

Der Beschwerdeführer war zuletzt von 21.7.1980 
bis 31.3.2015 arbeitslosenversicherungspflichtig be-
schäftigt; seit 1.4.2015 bezieht er Leistungen aus 
der AlV. Auf ein Inserat der Firma *, in dem eine 
Stelle als Bürokraft im Teilzeitausmaß mit kollektiv-
vertraglicher Mindestentlohnung angeboten wur-
de, übermittelte der Beschwerdeführer am 
23.9.2018 ein E-Mail mit folgendem Inhalt:
„Sehr geehrte Damen und Herren,
Über Wunsch des AMS darf ich mich um EINE Stelle 
bewerben bzw. um Vormerkung ersuchen. Nicht 
unbedingt um die im Inserat genannte Stelle. Anbei 
mein Lebenslauf. Ich bin an einem unbefristeten 
15-20-Stunden-Job in Wien interessiert. Auch nicht 
unwesentlich: Mein letztes Gehalt auf Vollzeitbasis 
38,5 Stunden waren ca. EUR 7.100,- p.M. brutto / 
15x. Demzufolge sollten sich im finanziellen Be-
reich bei einer zukünftigen etwaigen Firma auch 
meine beruflichen Jahre, Erfolge, Qualifikationen 
sowie Erfahrungswerte in entsprechender Höhe 
wiederfinden. Vielen Dank!“

Die Stelle als Bürokraft bei der Firma * wurde dem 
Beschwerdeführer seitens des AMS nicht zugewie-
sen, die Bewerbung durch den Beschwerdeführer 
erfolgte aus Eigeninitiative.

Das AMS entzog dem Beschwerdeführer daraufhin 
mit Bescheid vom 9.10.2018 für den Zeitraum 25.9. 
bis 5.11.2018 den Anspruch auf Notstandshilfe, da 
er die Aufnahme einer Beschäftigung als Bürokraft 
vereitelt habe. In der dagegen eingebrachten Be-
schwerde führte der Beschwerdeführer aus, dass 
ihm vom DG zu keinem Zeitpunkt ein Dienstver-
hältnis angeboten worden sei. Er habe sich weder 
um die Stelle als Bürokraft beworben, noch eine 
Zusage für eine solche erhalten, sodass der Tatbe-
stand des § 10 AlVG nicht erfüllt sei.

Das AMS legte die Beschwerde am 16.10.2018 ohne 
Beschwerdevorentscheidung dem BVwG zur Ent-
scheidung vor. Das BVwG gab der Beschwerde Fol-
ge und behob den Bescheid ersatzlos.
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Das AMS stützt den Verlust der Notstandshilfe da-
rauf, dass der Beschwerdeführer die Aufnahme ei-
ner Beschäftigung als Bürokraft beim DG vereitelt 
habe. Dabei übersieht es laut BVwG jedoch, dass 
die Bewerbung eigeninitiativ erfolgt ist, weswegen 
der Tatbestand der „Vereitelung“ iSd § 10 Abs 1 Z 1 
AlVG, der voraussetzt, dass dem Arbeitslosen die 
Beschäftigung von der regionalen Geschäftsstelle 
zugewiesen wurde, nicht erfüllt ist. Zwar ergäbe 
sich aus dem systematischen Zusammenhang der 
§§ 9 und 10 AlVG ebenso wie aus dem Zweck die-
ser Regelungen, Leistungsbezieher zu verhalten, 
ehestmöglich durch die Aufnahme einer Beschäfti-
gung aus dem Leistungsbezug wieder auszuschei-
den, dass die in § 10 AlVG vorgesehenen Sanktio-
nen auch bei der Ausschlagung einer „sonst sich 
bietenden Arbeitsmöglichkeit“ in Frage kommen 
(VwGH 7.5.2008, 2007/08/0163). Eine sonst sich 
bietende Arbeitsmöglichkeit unterscheide sich von 
der Vermittlung durch die regionale Geschäftsstelle 
jedoch dadurch, dass sich eine Arbeitsmöglichkeit 
idR erst dann „bieten“ wird, wenn es entweder nur 
mehr am DN liegt, dass ein Beschäftigungsverhält-
nis zustande kommt oder wenn zumindest der po-
tenzielle DG (bzw Bevollmächtigte) direkt mit der 
arbeitsuchenden Person in Kontakt tritt (zB im 
Zuge einer Jobbörse) und ihr zumindest ein Vor-
stellungsgespräch offeriert. Da sich aus den Fest-
stellungen ergibt, dass sich der Beschwerdeführer 
eigeninitiativ auf ein Inserat des DG bewarb, wo-
rauf er eine Absage erhielt, lag es aber weder nur 
mehr an ihm, dass das Beschäftigungsverhältnis 

zustande kam, noch wurde ihm seitens des AG ein 
Vorstellungsgespräch offeriert, weswegen auch 
eine Sanktion aufgrund der Ausschlagung einer 
„sonst sich bietenden Arbeitsmöglichkeit“ nicht in 
Betracht kommt.

Schließlich ergeben sich laut BVwG auch keine An-
haltspunkte dafür, dass der Beschwerdeführer nicht 
im ausreichenden Maße eigeninitiativ tätig wurde, 
um seine Arbeitslosigkeit ehestmöglich zu beenden. 
Zwar räumte dieser ein, dass der Hinweis auf seine 
vorherige Stellung beim ersten Kontakt mit einem 
potenziellen AG den Erfolg seiner Bemühungen, 
wieder am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, zunichte-
machen könnte. Der Tatbestand des § 10 Abs 1 Z 4 
AlVG werde dadurch aber nicht erfüllt, weil es an-
ders als bei der Verweigerung oder Vereitelung ei-
ner zugewiesenen Beschäftigung beim Nachweis 
ausreichender eigener Anstrengungen nicht not-
wendigerweise auf eine einzelne konkrete Bewer-
bung ankomme, sondern das Gesamtverhalten des 
Arbeitslosen zu würdigen sei (VwGH 24.4.2014, 
2013/08/0070). Dass das Gesamtverhalten des Be-
schwerdeführers Anlass bot, eine Sanktion gem 
§ 10 Abs 1 Z 4 AlVG zu verhängen, wurde aber we-
der vom AMS behauptet noch konnte dies der Ak-
tenlage entnommen werden. Die Voraussetzungen 
für die Verhängung einer Ausschlussfrist im gegen-
ständlichen Fall lagen daher laut BVwG nicht vor, 
weswegen der Beschwerde stattzugeben war.

BIRGIT SDOUTZ

SOZIALRECHT

Waisenpension rechtskräftig zuerkannt: Kein weiterer Anspruch 
bei neuerlicher Antragstellung nach Novellierung der Regelungen 
zum Leistungsanfall

Wird durch einen Antrag auf Pensionsgewäh-
rung ein Stichtag ausgelöst und damit ein Leis-
tungsanspruch erworben, ist nach der Rsp der 
Versicherungsfall „konsumiert“. Auch beim An-
spruch auf Waisenpension kann nach dem An-
fall und dem Bezug der Waisenpension kein 
weiterer Anspruch auf eine solche entstehen.

SACHVERHALT

Die 1964 geborene Kl hat aufgrund einer geistigen 
Behinderung niemals die Erwerbsfähigkeit erlangt. 
1980 verstarb ihr Vater. Erstmals am 21.8.2014 (so-
mit in ihrem 50. Lebensjahr) stellte die Kl, vertre-
ten durch ihren Sachwalter, den Antrag auf Waisen-
pension nach ihrem verstorbenen Vater. Aus dem 
Antrag ergibt sich weder eine explizite Einschrän-

kung auf den Zeitraum ab Antragstellung 
(21.8.2014) noch wird explizit die Zuerkennung der 
Waisenpension bereits ab dem Todestag des Vaters 
(9.8.1980) begehrt.

Mit Bescheid vom 10.10.2014 anerkannte die Pensi-
onsversicherungsanstalt (PVA) den Anspruch der 
Kl auf Waisenpension ab 21.8.2014. Dieser Be-
scheid wurde (unbekämpft) rechtskräftig.

Am 5.2.2019 beantragte die Kl (vertreten durch 
ihre nunmehrige Erwachsenenvertreterin) unter 
Berufung auf den durch das Erwachsenen-
schutz-Anpassungsgesetz (ErwSchAG), BGBl I 
2018/59, geänderten Wortlaut des § 86 Abs 3 Z 1 
ASVG die rückwirkende Zuerkennung der Waisen-
pension für den Zeitraum ab Eintritt des Versiche-
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rungsfalles (Tod des Vaters) bis 20.8.2014. Nach 
§ 86 Abs 3 Z 1 ASVG fallen Hinterbliebenenpensio-
nen grundsätzlich mit dem dem Eintritt des Versi-
cherungsfalles folgenden Tag an, sofern der Antrag 
binnen sechs Monaten nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles gestellt wird; bei späterer Antragstel-
lung fällt die Pension mit dem Tag der Antragstel-
lung an. Durch das ErwSchAG wurde § 86 Abs 3 
Z 1 ASVG dahingehend geändert, dass für an-
spruchsberechtigte Personen, die zum Zeitpunkt 
des Ablaufs der Sechs-Monats-Frist eingeschränkt 
geschäftsfähig sind, die Frist erst mit Ablauf von 
sechs Monaten nach dem Wiedererlangen der Ge-
schäftsfähigkeit endet. Die PVA lehnte den Antrag 
der Kl mit Bescheid vom 15.4.2019 ab.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

In der gegen den Bescheid gerichteten Klage brach-
te die Kl vor, ein rechtskräftiger Bescheid über den 
Zeitraum von 9.8.1980 bis 20.8.2014, der einer neu-
erlichen Entscheidung entgegenstehe, liege nicht 
vor. Erst seit dem Inkrafttreten des novellierten  
§ 86 Abs 3 Z 1 ASVG idF des ErwSchAG ende die 
darin genannte Antragsfrist für geschäftsunfähige 
erwachsene Personen sechs Monate nach Wieder-
erlangen der Geschäftsfähigkeit. Die erste Möglich-
keit, die Hinterbliebenenpension rückwirkend gel-
tend zu machen, habe erst mit Inkrafttreten des 
(novellierten) § 86 Abs 3 Z 1 ASVG idF des Erw-
SchAG bestanden, weshalb sie fristgerecht mit 
5.2.2019 den Antrag auf rückwirkende Zuerken-
nung der Leistung gestellt habe.

Erstgericht und Berufungsgericht wiesen die Klage 
ab. In ihrer Revision hielt die Kl an ihrem Stand-
punkt fest, es sei nicht einzusehen, warum der An-
spruch nur deshalb nicht zustehen sollte, weil sie 
im Jahr 2014 von den ihr nach damaligem Recht 
offenstehenden Möglichkeiten Gebrauch gemacht 
hatte. Die Neuregelung des § 86 Abs 3 Z 1 ASVG sei 
zur Hintanhaltung einer neuen verfassungsrecht-
lich bedenklichen Ungleichbehandlung daher so 
auszulegen, dass die Waisenpension zuzuerkennen 
sei.

Der OGH hielt die Revision der Kl für zulässig, 
aber nicht berechtigt.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„[…] II.1 […] Der Versicherungsfall gilt als mit dem 
Tod eingetreten (§ 223 Abs 1 Z 3 ASVG). Stichtag ist 
der Todestag, wenn dieser auf einen Monatsersten 
fällt, sonst der dem Todestag folgende Monatserste 
(§ 223 Abs 2 ASVG).
II.2.1 Ausgelöst wird der Anspruch auf Waisenpen-
sion erst durch die Antragstellung (Anfall der Leis-
tung). Wenngleich die Antragstellung keine materi-
elle Voraussetzung für die Entstehung des An-
spruchs auf Waisenpension darstellt, ist sie Voraus-
setzung der Leistungspflicht und bestimmt in den 

Fällen des § 86 Abs 3 ASVG den Beginn der Leis-
tungsgewährung (RS0083687). Wird kein Antrag 
gestellt, kommt es nicht zum Anfall (§ 361 Abs 1  
Z 1 ASVG; RS0085092). […]
II.2.2 […] Hinterbliebenenpensionen (Waisen- und 
Witwen-/Witwerpensionen) fallen grundsätzlich 
mit dem Todestag an, wenn der Antrag binnen 
sechs Monaten nach dem Todestag gestellt wird; 
bei späterer Antragstellung mit dem Tag der An-
tragstellung (§ 86 Abs 3 Z 1 1. Satz ASVG). Dies ist 
sachlich durch das in der Pensionsversicherung 
geltende Antragsprinzip gerechtfertigt. Dass die 
Versicherungsträger und die Versichertengemein-
schaft mit hohen Pensionsnachzahlungen für Zeit-
räume belastet werden, für die erst nachträglich 
ein Leistungsantrag gestellt wurde, soll vermieden 
werden (10 ObS 278/94 SSV-NF 8/126; 10 ObS 
91/06i SSV-NF 20/41).
II.2.3 Anders als bei den Versicherungsfällen des 
Alters und der geminderten Arbeitsfähigkeit wird 
die Fixierung des Stichtags bei der Waisenpension 
durch die Antragstellung nicht beeinflusst. Die An-
tragstellung ist bei diesem Versicherungsfall ledig-
lich für den Anfall der Leistung von Bedeutung  
(10 ObS 5/90 SSV-NF 4/21 mwN). […]
II.3.1 Um Härtefälle bei verspäteter Antragstellung 
auf Waisenpension zu entschärfen und den Schutz 
Minderjähriger zu erweitern, wurde im SRÄG 1993, 
BGBl I 1993/335, vorgesehen, dass die Waisenpen-
sion bei einer nicht fristgerechten Antragstellung 
bereits mit dem Eintritt des dem Versicherungsfall 
folgenden Tag anfällt, sofern der Antrag längstens 
bis zum Ablauf von sechs Monaten nach dem Ein-
tritt der Volljährigkeit der Waise gestellt wurde 
(§ 86 Abs 3 Z 1 Satz 2 ASVG). Für Personen, die aus 
Gründen einer geistigen Krankheit oder Behinde-
rung nicht in der Lage waren, ihre eigenen Angele-
genheiten selbst zu besorgen, war mangels einer 
entsprechenden Sonderregelung eine rückwirken-
de Antragstellung aber weiterhin ausgeschlossen 
(RS0053931 [T4]).
II.3.2 Mit Erkenntnis vom 4.12.2017, G 125/2017, 
hob der Verfassungsgerichtshof in § 86 Abs 3 Z 1 
idF BGBl I 2015/2 im ersten Satz die Wortfolge 
‚wenn der Antrag binnen sechs Monaten nach Ein-
tritt des Versicherungsfalls gestellt wird‘ und den 
zweiten und sechsten Satz ersatzlos als verfas-
sungswidrig auf. […] Den Grund für die Gesetzes-
aufhebung sah der Verfassungsgerichtshof in der 
sachlichen Ungleichbehandlung geschäftsunfähi-
ger volljähriger Personen, soweit für die rückwir-
kende Gewährung von Waisenpensionen eine 
sechsmonatige Antragsfrist vorgesehen war. […] 
Ein sachlicher Grund dafür, dass der Gesetzgeber 
zwar weitreichende Schutzvorschriften für mündi-
ge Minderjährige vorsehe, hingegen für den ge-
nannten Personenkreis keinen vergleichbaren 
Schutz vorsehe, sei nicht zu erkennen. […]
II.3.3 Die Aufhebung trat mit Ablauf des 30.6.2018 
in Kraft, frühere gesetzliche Bestimmungen traten 
nicht in Kraft. Ohne Tätigwerden des Gesetzgebers 
hätte diese Aufhebung im Ergebnis bedeutet, dass 
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ab diesem Zeitpunkt alle Hinterbliebenenpensio-
nen unabhängig vom Zeitpunkt der Antragstellung 
mit dem dem Eintritt des Versicherungsfalls folgen-
den Tag anfallen (Weißensteiner, Anmerkung zu 
VfGH G 125/2017, DRdA-infas 2018/61, 108).
II.4.1 Dieser Situation begegnete der Gesetzgeber 
mit der Novellierung des § 86 ASVG mit dem Er-
wachsenenschutz-Anpassungsgesetz (ErwSchAG 
BMASGK), BGBl I 2018/59, dahin, dass die Frist-
verlängerung nicht nur für Minderjährige, sondern 
auch für beschränkt geschäftsfähige Erwachsene 
gilt. Ist die anspruchsberechtigte Person bei Ablauf 
der Frist von sechs Monaten nach Eintritt des Versi-
cherungsfalls minderjährig oder in ihrer Geschäfts-
fähigkeit eingeschränkt, so endet die Frist zur An-
tragstellung mit Ablauf von sechs Monaten nach 
dem Eintritt der Volljährigkeit oder dem Wiederer-
langen der Geschäftsfähigkeit. […]
II.4.2 Ist der Versicherungsfall (der Tod des Versi-
cherten) nach dem Datum des Inkrafttretens am 
15.8.2018 eingetreten, ist nach der neuen Rechtsla-
ge somit eine rückwirkende Antragstellung so lan-
ge möglich als die Geschäftsunfähigkeit der voll-
jährigen Waise besteht; diese Möglichkeit endet 
erst nach Ablauf von sechs Monaten nach Wieder-
erlangen der Geschäftsfähigkeit.
II.4.3 Die neue Regelung trat mit Ablauf des Tages 
der Kundmachung im Bundesgesetzblatt mit 
15.8.2018 in Kraft. Eine Übergangsbestimmung fin-
det sich nicht im Gesetz.
II.5.1 Grundsätzlich sind nur nach dem Inkrafttre-
ten eines Gesetzes verwirklichte Sachverhalte nach 
dem neuen Gesetz zu beurteilen (§ 5 ABGB), außer 
es wäre eine Rückwirkung – etwa in Übergangs-
vorschriften – angeordnet. Auch im Bereich des So-
zialversicherungsrechts ist eine geänderte gesetzli-
che Bestimmung ohne besondere Übergangsrege-
lung nur auf jene Fälle anwendbar, die einen Sach-
verhalt zum Gegenstand haben, der sich nach dem 
Wirksamkeitsbeginn der geänderten Bestimmung 
ereignet (RS0008706).
II.5.2 Eine Rückwirkungsanordnung ist – wie er-
wähnt – im ErwSchAG BMASGK, BGBl I 2018/59, 
nicht enthalten. Die neue Bestimmung kommt so-
mit erst für Fälle in Betracht, in denen der Versi-
cherungsfall nach dem 15.8.2018 eingetreten ist.
II.6.1 […] Nach der zum Todestag des Versicherten 
(dem 9.8.1980) geltenden Fassung des § 86 ASVG 
(BGBl I 1976/704), war für Personen, die aus Grün-
den einer geistigen Krankheit oder Behinderung 
nicht in der Lage waren, ihre eigenen Angelegen-
heiten selbst zu besorgen, keine Sonderreglung 
vorgesehen, sodass nach Ablauf von sechs Mona-
ten nach dem Eintritt des Versicherungsfalls eine 
auf den Todeszeitpunkt zurückwirkende Antrag-
stellung ausgeschlossen war (10 ObS 260/95 SSV-
NF 10/6). Diese Rechtslage hat durch die zum Zeit-
punkt der Antragstellung im Jahr 2014 geltende 
Fassung des § 86 ASVG, BGBl I 1993/335, keine 
Änderung erfahren.
II.6.2 Durch die neuerliche Antragstellung im Jahr 
2019 kann die Klägerin die Anwendung der durch 

das ErwSchAG BMASGK (BGBl I 2018/59) novel-
lierten Fassung des § 86 Abs 3 ASVG (die erstmals 
nunmehr auch für geschäftsunfähige Erwachsene 
eine Sonderregelung enthält) nicht herbeiführen 
und somit auch nicht einen den auf den Todestag 
(Stichtag) zurückwirkenden Anfall der Leistung er-
reichen:
Wird durch einen Antrag auf Pensionsgewährung 
ein Stichtag ausgelöst und damit ein Leistungsan-
spruch erworben, ist nach der (zur Alterspension 
ergangenen) Rechtsprechung der Versicherungsfall 
‚konsumiert‘. […]
II.6.3 Auch beim Anspruch auf Waisenpension 
kann nach dem Anfall und dem Bezug der Waisen-
pension kein weiterer Anspruch auf eine solche 
entstehen. Die 2019 erfolgte neuerliche (rückwir-
kende) Antragstellung kann nicht zur Entstehung 
des nicht mehr bestehenden Anspruchs auf Wai-
senpension führen, die daher auch nicht ‚neu‘ an-
fallen kann (10 ObS 12/09a SSV-NF 23/18).
[…]
II.9 Die Neuregelung des § 86 Abs 3 Z 1 ASVG durch 
das ErwSchGAG BMASGK, BGBl I 2018/59, gibt so-
mit keine Rechtsgrundlage für den von der Kläge-
rin rückwirkend geltend gemachten Anspruch auf 
Waisenpension. Zur Durchsetzung ihres Rechts-
standpunkts hätte die Klägerin gegen den Bescheid 
vom 10.10.2014 Klage erheben und im Rahmen des 
sozialgerichtlichen Verfahrens einen Parteiantrag 
auf Normenkontrolle zu § 86 Abs 3 ASVG an den 
Verfassungsgerichtshof stellen müssen, um in den 
Genuss der Anlassfallwirkung zu kommen.“

ERLÄUTERUNG

Gegenstand des Verfahrens ist die Frage, ob bei 
einem bestehenden Anspruch auf Waisenpension 
nach dem Anfall und dem Bezug der Leistung ein 
weiterer Anspruch auf eine Waisenpension nach 
einer Gesetzesänderung entstehen kann. Dies 
wird vom OGH verneint.

Waisen- und Witwen-/Witwerpensionen fallen 
gem § 86 Abs 3 Z 1 1. Satz ASVG grundsätzlich mit 
dem Todestag an, wenn der Antrag binnen sechs 
Monaten nach dem Todestag gestellt wird, bei spä-
terer Antragstellung mit dem Tag der Antragstel-
lung. Um Härtefälle zu entschärfen, wurde im 
SRÄG 1993, BGBl I 1993/335, geregelt, dass Wai-
senpensionen bei einer nicht fristgerechten An-
tragstellung bereits mit dem Eintritt des dem Versi-
cherungsfall folgenden Tag anfallen, sofern der 
Antrag längstens bis zum Ablauf von sechs Mona-
ten nach dem Eintritt der Volljährigkeit der Waise 
gestellt wurde (§ 86 Abs 3 Z 1 Satz 2 ASVG). Für 
Personen, die aus Gründen einer geistigen Krank-
heit oder Behinderung nicht in der Lage waren, 
ihre eigenen Angelegenheiten selbst zu besorgen, 
war mangels einer entsprechenden Sonderrege-
lung eine rückwirkende Antragstellung aber wei-
terhin ausgeschlossen. Mit Erk vom 4.12.2017,  
G 125/2017, hob der VfGH schließlich in § 86  
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Abs 3 Z 1 idF BGBl I 2015/2 im ersten Satz die 
Wortfolge „wenn der Antrag binnen sechs  Monaten 
nach Eintritt des Versicherungsfalls gestellt wird“ 
und den zweiten und sechsten Satz ersatzlos als 
verfassungswidrig auf. Die folgende Novellierung 
des § 86 ASVG mit dem Erwachsenenschutz-An-
passungsgesetz (ErwSchAG BMASGK), BGBl I 
2018/59, regelt, dass die Fristverlängerung nicht 
nur für Minderjährige, sondern auch für be-
schränkt geschäftsfähige Erwachsene gilt. Ist die 
anspruchsberechtigte Person bei Ablauf der Frist 
von sechs Monaten nach Eintritt des Versiche-
rungsfalls minderjährig oder in ihrer Geschäftsfä-
higkeit eingeschränkt, so endet die Frist zur An-
tragstellung mit Ablauf von sechs Monaten nach 
dem Eintritt der Volljährigkeit oder dem Wiederer-
langen der Geschäftsfähigkeit. Die neue Regelung 
trat mit Ablauf des Tages der Kundmachung im 
Bundesgesetzblatt mit 15.8.2018 in Kraft. Eine 
Übergangsbestimmung findet sich nicht im Gesetz.

Im konkreten Fall, in dem die 1964 geborene Kl, 
die aufgrund einer geistigen Behinderung niemals 
die Erwerbsfähigkeit erlangt hatte, erstmals am 
21.8.2014, vertreten durch ihren Sachwalter, den 
Antrag auf Waisenpension nach ihrem 1980 ver-
storbenen Vater stellte, und am 5.2.2019 rückwir-
kende Zuerkennung der Waisenpension für den 
Zeitraum ab Eintritt des Versicherungsfalles (Tod 
des Vaters) bis 20.8.2014 beantragte, wurde nun 
entschieden, dass durch einen neuerlichen Antrag 
auf Waisenpension im Jahr 2019 die Anwendung 
der novellierten Fassung des § 86 Abs 3 ASVG nicht 

herbeigeführt werden und somit auch ein auf den 
Todestag (Stichtag) zurückwirkender Anfall der 
Leistung nicht erreicht werden kann.

Begründet wird dies damit, dass nur nach dem In-
krafttreten eines Gesetzes verwirklichte Sachver-
halte nach dem neuen Gesetz zu beurteilen sind  
(§ 5 ABGB), außer es wäre eine Rückwirkung aus-
drücklich angeordnet. Dies gilt auch für den Be-
reich des Sozialversicherungsrechts (RS0008706).

Da eine solche Rückwirkungsanordnung im Erw-
SchAG BMASGK, BGBl I 2018/59, nicht enthalten 
ist und durch die Novellierung auch die zum Zeit-
punkt der Antragstellung im Jahr 2014 geltende 
Fassung des § 86 ASVG (Ausschluss einer auf den 
Todeszeitpunkt zurückwirkenden Antragstellung 
nach Ablauf von sechs Monaten nach Eintritt des 
Versicherungsfalls) keine Änderung erfahren hat, 
wurde spruchgemäß entschieden.

Durch den Antrag auf Pensionsgewährung wird 
ein Stichtag ausgelöst und damit ein Leistungsan-
spruch erworben, damit ist nach der (zur Alters-
pension ergangenen) Rsp der Versicherungsfall 
„konsumiert“. Dies gilt auch für Anspruch und An-
fall der Waisenpension. Eine neuerliche (rückwir-
kende) Antragstellung kann nicht zur Entstehung 
des nicht mehr bestehenden Anspruchs auf Wai-
senpension führen, die daher auch nicht „neu“ an-
fallen kann (OGH 10 ObS 12/09a SSV-NF 23/18).

CAROLINE KRAMMER

Besserung des Gesundheitszustandes erst im Gerichtsverfahren – 
Entziehung des Rehabilitationsgeldes zulässig

Der Kl war aufgrund vorübergehender Invalidität 
Bezieher von Rehabilitationsgeld. Mit Bescheid vom 
7.3.2018 entzog die Pensionsversicherungsanstalt 
(PVA) wegen Verbesserung des Gesundheitszustan-
des und der Leistungsfähigkeit dem Kl zum 30.4.2018 
das Rehabilitationsgeld. Nach den Feststellungen der 
Vorinstanzen trat diese Besserung aber erst einige 
Monate später während des erstinstanzlichen Ver-
fahrens (im September 2018) ein. Die Vorinstanzen 
wiesen deshalb das auf Weitergewährung der Leis-
tung über den 30.4.2018 hinaus gerichtete Klagebe-
gehren zum Teil ab und stellten den Anspruch auf 
Rehabilitationsgeld nur bis 30.9.2018 fest.

In der dagegen erhobenen außerordentlichen Revi-
sion bekämpfte der Kl die teilweise Abweisung, da 
seiner Meinung nach das Rehabilitationsgeld iSd  
§ 99 Abs 3 Z 1 lit a ASVG frühestens ab dem Zeit-
punkt der Zustellung des Urteils im sozialgerichtli-
chen Verfahren entzogen werden könne. Der OGH 
wies die Revision mangels Vorliegens einer Rechts-
frage von erheblicher Bedeutung iSd § 502 Abs 1 
ZPO zurück.

In seiner E verweist der OGH auf die stRsp, dass im 
sozialgerichtlichen Verfahren entsprechend den 
Grundsätzen der sukzessiven Kompetenz der be-
kämpfte Bescheid durch die Einbringung der Klage 
nach § 71 Abs 1 Satz 1 ASGG außer Kraft tritt und 
das Gericht ein eigenes Verfahren durchzuführen, 
aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen neu zu 
entscheiden und Sachverhaltsänderungen bis zum 
Schluss der mündlichen Verhandlung erster In-
stanz zu berücksichtigen hat. Dadurch kommt es 
auch dann zu einem Leistungsentzug, wenn die Vo-
raussetzungen für eine Leistungsentziehung erst 
während des gerichtlichen Verfahrens eintreten. 
Der OGH führt dabei zur Untermauerung zwei Ent-
scheidungen an, in denen unbefristet gewährte Be-
rufsunfähigkeitspensionen bescheidmäßig gem  
§ 99 Abs 1 ASVG entzogen wurden, bei denen zum 
Zeitpunkt der Entziehung durch die PVA die Ent-
ziehung noch nicht zu Recht erfolgte, bei denen 
aber während des Sozialgerichtsverfahrens eine 
Verletzung der Mitwirkungspflicht die Entziehung 
dennoch rechtfertigte (OGH 10 ObS 116/93 SSV-NF 
7/92; OGH 10 ObS 188/04 SSV-NF 20/13). Der OGH 
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verweist in diesem Zusammenhang insb auf die E 
10 ObS 188/04a (SSV-NF 20/13: möglicher Entzug 
einer Berufsunfähigkeitspension bei einer erst 
während des erstinstanzlichen Verfahrens erfolg-
ten Verletzung der Mitwirkungspflicht) bzw OGH 
10 ObS 116/93 (SSV-NF 7/92: zunächst rechtmäßige 
Entziehung der Berufsunfähigkeitspension durch 
den Versicherungsträger wegen einer Verbesserung 
des Zustands, dann aber unfallbedingte Ver-
schlechterung während des gerichtlichen Verfah-
rens, die eine Gewährung der entzogenen Leistung 
rechtfertigte).

§ 99 Abs 3 Z 1 lit a ASVG regelt, ab welchem Zeit-
punkt die Entziehung wirksam wird, und stellt da-
bei auf die Tatsache der Zustellung des Bescheides 
im Verwaltungsverfahren ab. Wann diese erfolgt, ist 
zum Zeitpunkt der Erlassung des Bescheides noch 
nicht bekannt. § 99 Abs 3 Z 1 lit a ASVG schreibt 
dem Versicherungsträger nicht vor, die künftige 
Wirksamkeit des ausgesprochenen Leistungsent-
zugs zum Inhalt des Bescheides zu machen. Die 

Auffassung des Revisionswerbers würde bedeuten, 
dass das Gericht dem Begehren auf Weitergewäh-
rung der entzogenen Leistung zur Gänze stattgeben 
müsste, wenn der Grund für die Entziehung zwar 
zum Zeitpunkt der Bescheiderlassung noch nicht 
verwirklicht war, aber während des sozialgerichtli-
chen Verfahrens erster Instanz eintrat. Dieses Er-
gebnis widerspricht eindeutig dem in stRsp des 
OGH vertretenen Grundsatz, dass das Gericht nach 
Durchführung eines eigenen Verfahrens zu ent-
scheiden und dabei die bis zum Schluss der münd-
lichen Verhandlung erster Instanz eingetretenen 
Sachverhaltsänderungen zu berücksichtigen hat.

Für die Relevanz des Bestellungszeitpunkts eines 
Bescheides oder einer gerichtlichen Entscheidung 
bleibt daher im sozialgerichtlichen Verfahren kein 
Raum. Es kommt allein auf die Tatsachenlage zum 
Zeitpunkt des Schlusses der Verhandlung erster In-
stanz an.

ALEXANDER PASZ

Kein Export von Rehabilitationsgeld bei fehlender Nahebeziehung 
zum österreichischen System der sozialen Sicherheit

Der 1964 geborene Kl erwarb in Österreich zwi-
schen 1980 und 1988 insgesamt 98 Versicherungs-
monate. Seit 1989 lebt er in Deutschland und er-
warb dort 242 Versicherungsmonate. Zwischen 
1.6.2016 und 31.10.2018 bezog er eine befristete 
Erwerbsunfähigkeitsrente in Deutschland, deren 
Weitergewährung bereits beantragt, aber noch 
nicht entschieden wurde.

Der Kl beantragte im Jahr 2015 in Österreich die 
Gewährung einer Invaliditätspension. Mangels 
Vorliegens dauerhafter Invalidität wurde dies ab-
gewiesen, zugleich aber festgestellt, dass vorüber-
gehende Invalidität ab 1.12.2015 vorliegt. Es beste-
he jedoch kein Anspruch auf Rehabilitationsgeld 
aus der österreichischen KV. Der Kl brachte Klage 
ein und begehrte die Zuerkennung einer Invalidi-
tätspension, hilfsweise das Rehabilitationsgeld ab 
1.12.2015. Im Laufe des Verfahrens änderte er sein 
Klagebegehren auf die Feststellung, dass vorüber-
gehende Invalidität vorliege und deshalb Anspruch 
auf Rehabilitationsgeld bestehe. Eventual begehrte 
er die Invaliditätspension. Die Pensionsversiche-
rungsanstalt wandte ein, dass der Kl aufgrund sei-
nes Wohnsitzes in Deutschland auch dort kranken-
versichert sei und es kein Naheverhältnis zu Öster-
reich gebe. Österreich sei daher für die Gewäh-
rung von Rehabilitationsgeld nicht zuständig.

Das Erstgericht stellte fest, dass vorübergehende 
Invalidität ab 1.12.2015 vorliege und der Kl An-
spruch auf Rehabilitationsgeld habe. Das Beru-
fungsgericht gab der Berufung der Bekl nicht Fol-
ge und ließ die Revision nicht zu. Das Rehabilitati-

onsgeld sei aufgrund seines Sondercharakters an 
der Schnittstelle zwischen Krankheit und Invalidi-
tät auch an Personen mit Wohnsitz in einem ande-
ren Mitgliedstaat zu zahlen. Dafür spreche auch, 
dass es sich um eine Gegenleistung zu den in Ös-
terreich gezahlten Versicherungsbeiträgen handle.

Der OGH hob die Urteile der Vorinstanzen auf und 
verwies die Sache zur neuerlichen Verhandlung 
und Entscheidung nach Verfahrensergänzung an 
das Erstgericht zurück.

Im Urteil des EuGH vom 5.3.2020, C-135/19, Pensi-
onsversicherungsanstalt, zum Verfahren OGH  
10 ObS 66/18f (vgl dazu DRdA-infas 2020/123, 
260) stellte dieser klar, dass das Rehabilitations-
geld eine Leistung bei Krankheit iSd Art 3 Abs 1 lit 
a der VO 883/2004 ist und die damalige Kl als 
nicht erwerbstätige Person somit unter Art 11 Abs 
3 lit e VO 883/2004 fällt. Sie unterlag damit aus-
schließlich den Bestimmungen des Wohnmitglied-
staates. Die Kl dieses Verfahrens war österreichi-
sche Staatsbürgerin, hatte in Österreich 59 Versi-
cherungsmonate erworben und lebte seit 1990 in 
Deutschland, wo sie insgesamt 235 Versicherungs-
monate erworben hat.

Der OGH stellte nun fest, dass im vorliegenden 
Verfahren eine vergleichbare Situation vorliegt, 
weshalb auch der Kl unter Art 11 Abs 3 lit e VO 
883/2004 fällt. Er unterliegt somit den deutschen 
Rechtsvorschriften und es besteht keine Verpflich-
tung Österreichs, Rehabilitationsgeld zu exportie-
ren.
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Da dem Hauptbegehren auf Feststellung des An-
spruchs auf Rehabilitationsgeld keine Berechtigung 
zukommt, ist aber über das Eventualbegehren auf 
Zuerkennung einer Invaliditätspension zu entschei-
den. Dafür reichen die bisherigen Feststellungen 
nicht aus. Nachdem das Erstgericht den Hauptan-
spruch auf Rehabilitationsgeld bejaht hat, wurden 
bisher keine Feststellungen zur Verweisbarkeit des 
Kl und zum Leistungskalkül getroffen, weshalb die 
Sache zur ergänzenden Erörterung an das Erstge-
richt zurückverwiesen wurde.

ANMERKUNG DER BEARBEITERIN: 
Mit dem vorliegenden Urteil wendet der OGH die Rsp des 
EuGH zu C-135/19 auf einen ähnlich gelagerten Fall an. 
Auch wenn der Kl in diesem Verfahren deutlich mehr Ver-
sicherungsmonate in Österreich gesammelt hat, kann wohl 
von einer ähnlichen Sachverhaltskonstellation ausgegangen 
werden. Es bleibt abzuwarten, wie die vom EuGH gefor-
derte Einzelfallprüfung in den Fällen durchgeführt wird, in 
denen unter Umständen ein primärrechtlicher Anspruch auf 
Export des Rehabilitationsrechtes vorliegt.

PIA ANDREA ZHANG

Keine Kostenübernahme für Badeprothese als Rehabilitationsmaß-
nahme aus der Krankenversicherung

Dem Kl wurde am 29.12.2017 der rechte Ober-
schenkel amputiert. Er erhielt im Mai 2018 eine 
elektronische Oberschenkelprothese von der Stei-
ermärkischen Gebietskrankenkasse (StGKK).

Am 1.2.2019 verordnete der behandelnde Facharzt 
eine Oberschenkelprothese rechts für den Nass-
raum mit mechanischem Kniegelenk (sogenannte 
Badeprothese). Für diese wurde ein Kostenvoran-
schlag über € 13.564,08 erstellt. Mit Bescheid vom 
19.6.2019 lehnte die StGKK mit der Begründung 
ab, der Kl sei mit der ihm zur Verfügung stehen-
den elektronischen Prothese ausreichend versorgt.

In der dagegen eingebrachten Klage begehrte der 
Kl die Prothese als Rehabilitationshilfsmittel zu 
gewähren, da die fehlende Badeprothese die Fä-
higkeit des Kl, für die lebenswichtigen Bedürfnis-
se zu sorgen, wesentlich beeinträchtige und die 
Prothese daher zur Erreichung eines normalen 
und uneingeschränkten Lebenszustandes unent-
behrlich und unvermeidbar sei.

Die Vorinstanzen wiesen das Klagebegehren mit 
der Begründung ab, medizinische Maßnahmen 
der Rehabilitation würden gem § 154a Abs 1 ASVG 
gewährt werden. Die dabei zu beachtenden 
Grundsätze des § 133 Abs 2 ASVG, wonach die 
Krankenbehandlung ausreichend und zweckmä-
ßig sein muss, jedoch das Maß des Notwendigen 
nicht übersteigen darf, lägen nicht vor, da die Ver-
sorgung des Kl mit einer zweiten Prothese nur für 
Nassräume das Maß des Notwendigen überschrei-
te.

Den Beschluss, mit dem die außerordentliche Re-
vision mangels Vorliegens einer erheblichen 
Rechtsfrage iSd § 502 Abs 1 ZPO zurückgewiesen 
wurde, begründete der OGH wie folgt:

Der Kl begehrt nicht die Zahlung eines Zuschus-
ses gem § 154 ASVG, sondern die Übernahme der 
Kosten als medizinische Maßnahme der Rehabili-
tation in der KV gem § 154a Abs 2 Z 2 ASVG. Die 
Beurteilung, ob im konkreten Fall die Gewährung 

eines Hilfsmittels das Maß des Notwendigen iSd  
§ 133 Abs 2 ASVG überschreite, kann nur nach 
den Umständen des Einzelfalls erfolgen und be-
gründet daher regelmäßig keine erhebliche 
Rechtsfrage iSd § 502 Abs 1 ZPO. Entscheidende 
Bedeutung für die Abwägung zwischen den Inter-
essen des Versicherten an der „besten“ Behand-
lung und der Versichertengemeinschaft an einer 
kostenoptimalen Versorgung komme dabei dem 
Maß der „Betroffenheit“ des Versicherten im kon-
kreten Fall zu.

Mit seinem Vorbringen, dass er gerade bei der täg-
lichen Körperpflege auf eine Badeprothese ange-
wiesen sei, weicht der Kl jedoch von den Verfah-
rensergebnissen ab, wonach es ihm möglich ist, 
einfache Hilfsmittel wie einen Badewannen- oder 
Duschstuhl in Anspruch zu nehmen. Zwischen 
den Parteien ist nicht strittig, dass die Bekl dem 
Kl ein solches Hilfsmittel zur Verfügung stellen 
würde. Andere „lebenswichtige Bedürfnisse“, die 
der Kl ohne Zurverfügungstellung einer Badepro-
these nicht verwirklichen könnte, sind vom Kl 
nicht geltend gemacht worden. Es gibt auch keine 
Feststellungen dahingehend, dass sich der Zu-
stand des Kl ohne die Zurverfügungstellung einer 
Badeprothese verschlimmern würde oder dass, 
wie in der Revision vorgebracht, der psychische 
Zustand des Kl aufgrund unverhältnismäßigen 
Aufwands bei der täglichen Körperpflege „eviden-
termaßen“ leiden würde.

Die vom Kl zitierte Rsp des deutschen Bundesso-
zialgerichts zu § 33 SGB V in der ab 1.4.2007 gel-
tenden Fassung BGBl I 2007/378 (BSG 25.6.2009, 
B 3 KR 2/08 R, B 3 KR 10/08 R, B 3 KR 19/08 R) 
kann nach Ansicht des OGH auf den vorliegenden 
Sachverhalt nicht angewendet werden. § 33 Abs 1 
Satz 1 SGB V konkretisiert den Rechtsanspruch 
des Versicherten auf Versorgung mit Hilfsmitteln 
in der KV, hat darüber hinaus jedoch auch den 
(mittelbaren und unmittelbaren) Ausgleich von 
Behinderungen zum Ziel. Im Bereich des Behin-
derungsausgleichs ist der Leistungsanspruch des 
Versicherten nach § 33 SGB V grundsätzlich auf 
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den vollständigen funktionalen Ausgleich der Be-
hinderung gerichtet, weshalb die vom Kl zitierten 
Entscheidungen des Bundessozialgerichts man-
gels vergleichbaren Tatbestands zum hier allein zu 

prüfenden § 154a ASVG nicht geeignet sind, sei-
nen Rechtsstandpunkt zu stützen.

CAROLINE KRAMMER

Kein Unfallversicherungsschutz während einer Dienstreise bei 
Unfall auf dem Weg zum Restaurant nach dem Ende der dienstli-
chen Tätigkeit

Der Kl ist als Mietwagenfahrer beschäftigt. Zu sei-
ner Tätigkeit gehört auch das Ausliefern von Fahr-
zeugen an KundInnen. Der Kl fuhr mit dem 
Nachtzug nach Mailand, um dort einen Mietwagen 
von einem Parkplatz zu holen, den Wagen zu be-
tanken und zu reinigen und ihn dann an eine 
Kundin in einem Hotel zu übergeben. Im An-
schluss an die Fahrzeuglieferung machte sich der 
Kl auf den Weg zum Mailänder Hauptbahnhof. Da 
der nächste direkte Zug zurück nach Wien erst um 
19:00 Uhr vom Bahnhof losfuhr und dem Kl noch 
einige Stunden bis zur Abfahrt blieben, erkundig-
te er sich nach einer Restaurantempfehlung bei 
einem Freund. Der Kl machte sich mit der Stra-
ßenbahn auf den Weg, zu dem etwa zwei Kilome-
ter entfernten arabischen Lokal, welches ihm von 
seinem Freund empfohlen wurde. Auf dem Weg 
dorthin wurde er auf einem Schutzweg von einem 
PKW erfasst und verletzt.

Die UV erkannte das Ereignis nicht als Arbeitsun-
fall an, der Kl erhob gegen den ablehnenden Be-
scheid Klage. Die Vorinstanzen verneinten ein-
heitlich das Vorliegen eines Arbeitsunfalles.

Die außerordentliche Revision des Kl wurde man-
gels Vorliegens einer Rechtsfrage von erheblicher 
Bedeutung vom OGH zurückgewiesen.

Der OGH führte in seinem Zurückweisungsbe-
schluss aus, dass Dienstreisen grundsätzlich da-
durch gekennzeichnet seien, dass sie in unmittel-
barem Dienstinteresse unternommen werden. 
Diese Tatsache schließe aber nicht aus, dass eine 
Dienstreise auch mit privaten Interessen verknüpft 
werde, weshalb jeweils im Einzelfall zu prüfen ist, 
ob im Zeitpunkt des Unfallgeschehens tatsächlich 
ein ursächlicher Zusammenhang mit dem dienstli-
chen Zweck gegeben war. Dabei ist aber zu beach-
ten, dass der Aufenthalt an einem fremden Ort 

(auch außerhalb der Dienstzeit) nicht in demsel-
ben Ausmaß wie am Wohnort von rein eigenwirt-
schaftlichen Interessen des Versicherten getragen 
ist. Ein innerer Zusammenhang mit dem Dienst-
verhältnis ist daher auf Dienstreisen, auch außer-
halb der eigentlichen dienstlichen Tätigkeit, eher 
gegeben als am Wohn- oder (gewöhnlichen) 
Dienst ort. Dennoch wird – nach der bisherigen 
Rsp – der Zusammenhang mit dem Dienstverhält-
nis durchbrochen, wenn sich der Versicherte auf 
Dienstreise rein persönlichen Belangen widmet.

Die Nahrungsaufnahme ist (auch während einer 
Dienstreise) zumindest überwiegend dem priva-
ten, nicht-unfallversicherten Lebensbereich des 
Versicherten zuzurechnen. Nur dann, wenn be-
triebliche Umstände – über das normale Maß 
 hinaus – so stark sind, dass sie eine wesentliche 
Bedingung für die Nahrungsaufnahme darstellen, 
besteht Unfallversicherungsschutz. Dies ist nach 
der Rsp des OGH zB bei besonderem Zeitdruck 
oder der Erhaltung der Fahrtüchtigkeit eines 
Kraftfahrers sowie bei durstig machenden Be-
schäftigungen der Fall.

Der OGH bestätigte in der vorliegenden E auch 
die Ansicht des Berufungsgerichts, dass bei Ein-
tritt des Unfalls die dienstliche Tätigkeit (Auslie-
fern eines Fahrzeugs) des Kl bereits abgeschlos-
sen war und der Weg zum Restaurant daher nicht 
mehr dem eigentlichen Zweck der Dienstreise 
diente.

Da vom Kl keine Rechtsfrage erheblicher Bedeu-
tung aufgezeigt wurde und der OGH in den Ent-
scheidungen der Vorinstanzen auch keine Korrek-
turbedürftigkeit erkennen konnte, war die außer-
ordentliche Revision zurückzuweisen.

SOPHIA MARCIAN

Unfallversicherungsschutz bei Veranstaltungen der Freiwilligen 
Feuerwehr bloß bei Teilnahme in Ausübung einer Funktion

Unterliegt eine Veranstaltung dem Schutzbe-
reich der UV, so ist der Unfallversicherungs-
schutz (nur) für einen ehrenamtlichen Mitarbei-
ter zu bejahen, der dort in einer Funktion tätig 

wird (also mit einer Tätigkeit beauftragt wird), 
und – zur Wahrung des geforderten unmittelba-
ren Zusammenhangs – nur solange er in dieser 
Funktion an diesem Fest teilnimmt.
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SACHVERHALT

Die Kl ist aktives Mitglied bei der Freiwilligen Feu-
erwehr M und nahm an einem Festakt der Freiwil-
ligen Feuerwehr A teil. Die Teilnahme war vom 
Kommando der Freiwilligen Feuerwehr M zum 
Zweck der positiven Außendarstellung und Stär-
kung des Zusammengehörigkeitsgefühls ge-
wünscht. Sanktionen bei Nichtteilnahme gab es 
keine. Bei der Veranstaltung marschierten die ein-
zelnen Freiwilligen Feuerwehren auf und standen 
während der Ansprachen in etwa 20 bis 30 Minu-
ten in Formation. Währenddessen sackte die Kl 
nach einer aufgrund eines Versagens des vasokon-
striktorischen Reflexes im Bereich der Beinvenen 
auftretenden Synkope (spontanreversibler Be-
wusstseinsverlust) ohne jede Abwehrreaktion zu 
Boden und prallte mit dem Kinn auf dem Kopf-
steinpflaster auf. Dabei erlitt sie eine Rissquetsch-
wunde, Frakturen des aufsteigenden Unterkie-
ferasts und des Kieferkörpers sowie Verletzungen 
an den Zähnen. Der Sturz der Kl hätte vor allem 
bei lang dauerndem Stillstehen oder beim plötzli-
chen Aufstehen aus der liegenden Position auftre-
ten können. Eine Minderung der Erwerbsfähigkeit 
von 20 % lag zu keinem Zeitpunkt vor, derzeit be-
trägt sie 5 %.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Mit Bescheid vom 8.8.2018 lehnte die bekl Allge-
meine Unfallversicherungsanstalt die Anerkennung 
als Arbeitsunfall ab, da die Kl nicht verpflichtet ge-
wesen sei, am Festakt teilzunehmen und der Unfall 
sich nicht bei einer Tätigkeit zur „Aufrechterhal-
tung der Schlagkraft“ der Feuerwehr M ereignet 
habe. Der Sturz sei außerdem auf eine innere Ursa-
che zurückzuführen.

Das Erstgericht stellte fest, dass die Mund- und Kie-
ferverletzungen der Kl Folge eines einem Arbeits-
unfalls gleichgestellten Unfalls gem § 176 Abs 1 Z 7 
lit b ASVG seien. Aufgrund der Minderung der Er-
werbsfähigkeit von unter 20 % sei nur das Feststel-
lungsbegehren berechtigt. Das Berufungsgericht 
gab der Berufung der Bekl Folge und wies auch 
das Feststellungsbegehren ab, weil ein Stehen für 
etwa 20 bis 30 Minuten nicht als außergewöhnliche 
Belastung zu werten sei.

Die gegen das Urteil des Berufungsgerichts einge-
brachte Revision der Bekl ist zulässig, jedoch im 
Ergebnis nicht berechtigt.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„[…] [22] 1. Zur Beurteilung des Sturzes der Kläge-
rin als Unfall
[…] [24] Der Unfallbegriff ist im ASVG nicht defi-
niert. Von der Rechtsprechung wird der Unfall für 
den Bereich der gesetzlichen Unfallversicherung 
dahin umschrieben, dass es sich um ein zeitlich 

begrenztes Ereignis – eine Einwirkung von außen, 
ein abweichendes Verhalten, eine außergewöhnli-
che Belastung – handelt, das zu einer Körperschä-
digung (oder zum Tod) geführt hat (RS0084348). 
Dabei handelt es sich nur um eine beispielsweise 
Aufzählung (10 ObS 131/90 SSV-NF 4/85). Für den 
Unfallbegriff ist nicht konstitutiv, dass ein beson-
deres, ungewöhnliches Geschehen vorliegt. Nach 
der neueren Rechtsprechung kann auch ein zur ge-
wöhnlichen (geschützten) Tätigkeit gehörendes Er-
eignis ein Unfall sein, sofern es nur zeitlich be-
grenzt ist (RS0084089; zuletzt 10 ObS 162/19z).
[25] Ein Sturz ist danach als Unfall anzusehen. Bei 
einem Sturz auf den Boden liegt das von außen 
wirkende Ereignis im Aufprall des Körpers auf 
dem Boden. [...]
[26] Da bereits ein von außen wirkendes Ereignis 
– der Sturz der Klägerin verbunden mit ihrem 
Aufprall am Boden – ein Unfall im dargestellten 
Sinn ist, bedarf es keiner weiteren Auseinander-
setzung mit der Frage, ob das unbewegte Stehen 
in der Formation durch 20 bis 30 Minuten eine 
‚außergewöhnliche Belastung‘ ist oder nicht. 
Denn auch Unfallereignisse, die auf organische 
Ursachen – wie hier die Synkope der Klägerin – 
zurückzuführen sind, werden vom Unfallbegriff 
erfasst (7 Ob 57/17h). Für den Unfallbegriff ist 
nicht maßgeblich, ob die Körperschädigung 
durch eine physische oder psychische Wirkung 
(zB einen Nervenschock) hervorgerufen wird  
(10 ObS 45/12h SSV-NF 26/31). Der entscheidende 
Unterschied eines Unfalls zu einer Krankheit liegt 
in der zeitlichen Begrenztheit des Ereignisses [...], 
die hier vorliegt.
[27] Die von der Klägerin erlittenen Verletzungen 
sind Folge ihres Sturzes vom 5.5.2018 und daher 
eines Unfalls (Unfallereignisses) im Sinn des § 174 
Z 1 ASVG.
[28] 2. Zur Frage des Versicherungsschutzes gemäß 
§ 176 Abs 1 Z 7 lit b ASVG
[29] § 176 Abs 1 Z 7 lit b ASVG erweitert den Versi-
cherungsschutz (nur) für ehrenamtlich tätige Mit-
glieder der in § 176 Abs 1 Z 7 lit a ASVG genannten 
Organisationen auf Tätigkeiten, die weder Ausbil-
dung noch Übung oder Einsatzfall sind, sich aber 
im Rahmen ihres gesetzlichen oder satzungsmäßi-
gen Wirkungsbereichs halten. [...] Dazu gehören 
jedenfalls die Öffentlichkeitsarbeit (10 ObS 42/17z 
SSV-NF 31/32), aber auch Hilfstätigkeiten, wenn sie 
der Einnahme von Spenden zur Finanzierung der 
Organisation dienen, wie zB die Beteiligung an 
ortsüblichen Festtagsmärkten, die Veranstaltung ei-
nes Feuerwehrfests oder eines Feuerwehrheurigen, 
Errichtung eines Verkaufsstands der Freiwilligen 
Feuerwehr für einen Weihnachtsmarkt (10 ObS 
139/17i SSV-NF 32/9 mwH).
[…]
[31] Die Veranstaltung eines Feuerwehrfests ist 
wie ausgeführt in der Regel geeignet, dem öffent-
lichen Ansehen der Feuerwehr und der Erhöhung 
der Spendenbereitschaft der Bevölkerung zu die-
nen. Die von der Feuerwehr A* veranstaltete Feier 
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aus Anlass ihres Gründungsjubiläums wäre daher 
nach den dazu von der Rechtsprechung herausge-
arbeiteten Kriterien grundsätzlich geeignet, in ih-
rem offiziellen Teil, in dessen Rahmen sich der 
Unfall der Klägerin ereignet hatte, einen Unfall-
versicherungsschutz nach § 176 Abs 1 Z 7 lit b 
ASVG für ehrenamtliche Mitglieder der veranstal-
tenden Feuerwehr A*, die dort in einer Funktion 
tätig wurden, zu begründen. [...]
[32] […] die Klägerin war nicht als Mitglied der 
veranstaltenden Feuerwehr A*, sondern der im 
selben Abschnitt etablierten Feuerwehr M* Teil-
nehmerin an der Veranstaltung. Zutreffend weist 
die Beklagte in ihrer Revisionsbeantwortung da-
rauf hin, dass für die Beurteilung des Unfallversi-
cherungsschutzes zwischen der schlichten Teil-
nahme an einer Veranstaltung wie einem Feuer-
wehrfest einer – benachbarten – Freiwilligen Feu-
erwehr und deren Organisation bzw Leitung zu 
unterscheiden ist (Mathy, Unfallversicherungs-
schutz von Mitgliedern der Freiwilligen Feuer-
wehr, DRdA 2018/7, 57). Unterliegt eine Veran-
staltung dem Schutzbereich der Unfallversiche-
rung, so ist der Unfallversicherungsschutz (nur) 
für einen ehrenamtlichen Mitarbeiter zu bejahen, 
der dort in einer Funktion tätig wird (also mit ei-
ner Tätigkeit beauftragt wird), und – zur Wahrung 
des geforderten unmittelbaren Zusammenhangs 
– nur solange er in dieser Funktion an diesem 
Fest teilnimmt [...].
[33] Die Klägerin war nach den Feststellungen je-
doch nicht – insbesondere nicht für die veranstal-
tende Feuerwehr A* – in einer Funktion tätig, son-
dern nahm daran lediglich als Teilnehmerin im 
Rahmen ihrer Mitgliedschaft zu einer benachbar-
ten Feuerwehr teil.
[...]
[35] 3. Da die Klägerin im Unfallzeitpunkt keine 
unter dem Unfallversicherungsschutz des § 176 
Abs 1 Z 7 lit b ASVG stehende Tätigkeit ausübte, 
erweist sich die Abweisung des Feststellungsbe-
gehrens als berechtigt. Der Revision ist damit im 
Ergebnis nicht Folge zu geben.“

ERLÄUTERUNG

Der OGH hatte sich wieder einmal mit einem Un-
fall bei der Freiwilligen Feuerwehr zu befassen. In 
der vorliegenden E bestätigt der OGH seine bishe-
rige Rsp zur Rechtsfrage, unter welchen Vorausset-
zungen Mitglieder bei Veranstaltungen dem Unfall-
versicherungsschutz nach § 176 Abs 1 Z 7 lit b 
ASVG unterliegen. Ehren- oder hauptamtliche Mit-
arbeiter genießen bei Veranstaltungen dann Unfall-
versicherungsschutz, wenn diese als Maßnahme 
der Öffentlichkeitsarbeit dienen und die betreffen-
den Mitarbeiter bei der Veranstaltung in einer 
Funktion tätig sind. Der Unfallversicherungsschutz 
gilt jedoch nur solange sie diese Funktion ausüben 
(vgl Müller, Versicherungsschutz ehrenamtlicher 
Mitarbeiter des Roten Kreuzes; satzungsmäßiger 
Wirkungsbereich; Wegunfall, DRdA 2009/38, 396).

Die E konkretisiert, für welche Tätigkeiten der Un-
fallversicherungsschutz gem § 176 Abs 1 Z 7 lit b 
ASVG gegeben ist. Sie müssen in einem gewissen 
organisatorischen bzw ausführenden Kontext mit 
einer Veranstaltung einer der in § 176 Abs 1 Z 7  
lit a ASVG genannten Organisation stehen. So wur-
de etwa vom OGH (20.2.2018, 10 ObS 139/17i) der 
Unfallversicherungsschutz im Fall eines Feuer-
wehrkommandanten bejaht, der beim offiziellen 
Teil eines Empfangs der eigenen Feuerwehrjugend 
durch defekte Feuerwerkskörper am Auge verletzt 
wurde. Die bloße Teilnahme an einer solchen Ver-
anstaltung, sei es auch beim Stehen in Formation 
während des offiziellen Teiles, ohne konkrete 
Funktion ist dagegen nicht ausreichend und daher 
nicht vom Schutz der gesetzlichen UV umfasst.

Klargestellt wird im vorliegenden Fall aber auch, 
dass bei einem Sturz ein von außen wirkendes Er-
eignis vorliegt und dieses jedenfalls einen Unfall 
iSd ASVG darstellt; eine Prüfung, ob dieses Ereig-
nis durch eine außergewöhnliche Belastung erfolgt 
ist, kann folglich unterbleiben.

FABIAN GAMPER

Invaliditätspension: Keine weitere Verlängerung des Rahmenzeit-
raums durch in diesen Zeitraum fallende neutrale Monate

Der 1975 geborene Kl bezog von 1.9.2003 bis 
31.3.2018 eine Invaliditätspension. Am 18.3.2019 
stellte er einen neuen Antrag, der mangels Er-
füllung der Wartezeit mit Bescheid abgelehnt 
wurde.

Erstgericht und Berufungsgericht gaben dem Kla-
gebegehren nicht statt. Festgestellt wurde, dass 
der Kl von Juli 1991 bis März 2019 148 Versiche-
rungsmonate erworben hat. Im Beobachtungszeit-
raum der letzten 120 Kalendermonate liegen 107 
neutrale Monate. Im um die neutralen Monate ver-

längerten Beobachtungszeitraum liegen aber statt 
der erforderlichen 60 Versicherungsmonate nur 
53.

In seiner außerordentlichen Revision macht der Kl 
geltend, eine verfassungskonforme Auslegung des 
§ 236 Abs 1 Z 1 lit a iVm Abs 2 Z 1 ASVG könne 
nur ergeben, dass die in den durch neutrale Zeiten 
erstreckten Rahmenzeitraum fallenden neutralen 
Zeiten eine weitere Erstreckung des Rahmenzeit-
raums bewirken. Dies führe zu einem Rahmen-
zeitraum ab 1.9.2003, in den die fehlenden sieben 
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Versicherungsmonate fallen. Eine andere Ausle-
gung dieser Bestimmungen führe zu einer gleich-
heitswidrigen Schlechterstellung jüngerer (unter 
50-jähriger) PensionsbezieherInnen gegenüber äl-
teren Versicherten, denen ein längerer Rahmen-
zeitraum zur Verfügung stehe.

Der OGH wies die Revision des Kl zurück und 
begründete dies wie folgt: Gem § 236 Abs 1 Z 1 
ASVG ist die Wartezeit für eine Leistung aus ei-
nem Versicherungsfall der geminderten Arbeitsfä-
higkeit bei einem Stichtag vor Vollendung des 
50. Lebensjahres bei Vorliegen von 60 Versiche-
rungsmonaten erfüllt. Wenn der Stichtag nach 
Vollendung des 50. Lebensjahres liegt, erhöht sich 
die Wartezeit je nach dem Lebensalter des Versi-
cherten für jeden weiteren Lebensmonat um je-
weils einen Monat bis zum Höchstausmaß von 180 
Monaten („wachsende Wartezeit“). Die für die Er-
füllung der Wartezeit erforderliche Mindestanzahl 
von Versicherungsmonaten muss gem § 236 Abs 2 
ASVG innerhalb der letzten 120 Kalendermonate 
vor dem Stichtag liegen; dieser Zeitraum verlän-
gert sich, wenn der Stichtag nach Vollendung des 
50. Lebensjahres liegt, je nach dem Lebensalter 
des Versicherten für jeden weiteren Lebensmonat 
um jeweils zwei Kalendermonate bis zum Höchst-
ausmaß von 360 Kalendermonaten. Fallen in diese 
Zeiträume gem § 236 Abs 2 ASVG neutrale Monate 
(§ 234 ASVG), so verlängern sich die Zeiträume 
um diese Monate (§ 236 Abs 3 ASVG). Diese Rah-
menfristerstreckung ist in gleicher Weise für unter 
und über 50-jährige PensionswerberInnen anzu-
wenden.

Die Wartezeit für den am Stichtag unter 50-jährigen 
Kl wäre somit nur dann erfüllt, wenn im Zeitraum 
von 1.5.2000 bis 31.3.2019 (dh innerhalb des um 
die neutralen Monate verlängerten Zeitraums) min-
destens 60 Versicherungsmonate vorlägen. Eine 
nochmalige Verlängerung des Rahmenzeitraums 
nach § 236 Abs 2 Z 1 ASVG, auch wenn in die Ver-
längerung weitere neutrale Monate fallen, kommt 
nach der stRsp nicht in Frage. Eine dahingehende 
Absicht des Gesetzgebers ist weder dem Gesetzes-
wortlaut noch den Materialien zu entnehmen; sie 
ist auch im Wege der systematischen oder histo-
risch-teleologischen Auslegung nicht erzielbar.

Der Zweck der Regelung des § 236 Abs 2 ASVG 
liegt darin, durch eine Erhöhung der erforderlichen 
Versicherungsmonate mit steigendem Lebensalter 
und einem entsprechend längeren Rahmenzeit-
raum ein „Ausweichen“ von der Alterspension 
(Wartezeit von 180 Versicherungsmonaten) auf 
Pensionsformen der geminderten Arbeitsfähigkeit 
zu verhindern. Für unter und für über 50-Jährige 
muss somit in gleicher Weise ein Verhältnis zwi-
schen Wartezeit und Rahmenfrist iS einer Hälftede-
ckung gegeben sein. Diese Rechtslage erscheint 
nicht unsachlich und widerspricht nicht dem 
Gleichheitsgrundsatz des Art 7 Abs 1 B-VG.

ANMERKUNG DER BEARBEITERIN: 
Nicht erkennbar aus der vorliegenden Entscheidung ist, wa-
rum 2018 der Pensionsanspruch geendet hat (Besserung?) 
und ob eine Weitergewährung beantragt wurde.

MONIKA WEISSENSTEINER

Kindeseigenschaft bei Absolvieren eines Studiums: Durchschnitt-
lich pro Studienjahr erreichte ECTS-Punkte stellen kein Kriterium 
für Zielstrebigkeit des Studiums dar

Mit Bescheid vom 17.10.2018 wurde die Waisen-
pension des 1994 geboren Kl ab 1.11.2018 vor - 
läufig eingestellt und mit Bescheid vom 5.12.2018  
mit Ablauf des Monats September 2018 schließlich  
entzogen und ein entstandener Überbezug iHv  
€ 1.593,68 zurückgefordert. Der Kl forderte die 
Weitergewährung der Waisenpension im gesetzli-
chen Ausmaß über den 1.11.2018 hinaus und die 
Feststellung, dass kein Rückforderungsanspruch 
aus dem Titel der Waisenpension zugunsten der 
Bekl bestehe.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Der Kl 
habe im Zeitraum 1.10.2017 bis 31.10.2018 ledig-
lich zwei Prüfungen im Wintersemester 2017/18 im 
Umfang von 3,5 Semesterwochenstunden positiv 
abgelegt. Von einem ernsthaften und zielgerichte-
ten Studium kann nicht ausgegangen werden, 
wenn nach 9 Semestern nur knapp die Hälfte der 
erforderlichen 180 ECTS-Punkte zur Absolvierung 

des Bachelor-Studiums erreicht werden, wenn die 
Mindeststudiendauer 6 Semester betrage.

Das Berufungsgericht gab der Berufung des Kl 
nicht Folge. § 252 Abs 2 Z 1 lit b ASVG verweise 
statisch auf § 2 Abs 1 lit b FLAG idF BGBl 1992/311. 
Nach dieser Bestimmung komme es für die Beur-
teilung, ob ein Studium ernsthaft und zielstrebig 
verfolgt wird, nicht auf die Anzahl erreichter 
ECTS-Punkte an, sondern ausschließlich auf die 
Ablegung von Prüfungen in jedem Studienjahr des 
ersten Studienabschnitts im Gesamtumfang von 
acht Semesterwochenstunden.

Der OGH wies die außerordentliche Revision des 
Kl mangels Voraussetzung des § 502 Abs 1 ZPO 
zurück.

Mit seinen Ausführungen zeigt der Revisionswer-
ber nach Ansicht des OGH nicht auf, aus welchen 
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Gründen die rechtliche Beurteilung des Berufungs-
gerichtes unrichtig sei. Darin hält der Revisions-
werber an seinem Argument fest, dass es nicht am 
Studienerfolg in den einzelnen Abschnitten eines 
Studiums zu messen sei, ob ein Studium erfolg-
reich und zielstrebig betrieben werde. Es müsse 
eine Gesamtbetrachtung der im Durchschnitt pro 
Jahr erbrachten ECTS-Punkte angestellt werden, da 
der Kl bei einer Berücksichtigung des Studienerfol-
ges alleine im Studienjahr 2017/18 gegenüber Stu-
dierenden, die vermeintlich leichtere Prüfungen 
gestaffelt ablegen, ungerechtfertigt benachteiligt 
wäre. Der OGH stellt dazu klar, dass die Ausfüh-
rungen des Berufungsgerichtes zutreffend sind: 
Der statische Verweis des § 252 Abs 2 Z 1 lit b 
ASVG auf den § 2 Abs 1 lit b FLAG idF BGBl 

1992/311 war eine bewusste Entscheidung des Ge-
setzgebers des Strukturanpassungsgesetzes 1996, 
BGBl 1996/201, der im Bereich der SV die Rechts-
lage im Bereich der Angehörigeneigenschaft für 
Studierende nach dem FLAG 1967 idF BGBl 
1992/311 beibehalten wollte. Die auf dieser Fas-
sung des FLAG beruhende rechtliche Beurteilung 
des Berufungsgerichts rügt der Kl in seiner außer-
ordentlichen Revision nicht, wenn er sich auf die 
von ihm durchschnittlich erreichten „ECTS-Punk-
te“ für seinen Standpunkt beruft, denn dieses Kri-
terium für die Zielstrebigkeit eines Studiums ent-
hält § 2 Abs 1 lit b Satz 12 FLAG erst seit der Novel-
le BGBl I 2007/90.

ELISABETH HANSEMANN

Beobachtungszeitraum für die Prüfung des Berufsschutzes beginnt 
mit dem Ende der ersten Ausbildung

Der 1990 geborene Kl erlernte von September 2005 
bis Februar 2009 den Beruf Elektroanlagentechni-
ker, in dem er dann noch drei Monate tätig war. Von 
September 2010 bis August 2013 absolvierte er die 
Ausbildung zum Diplomierten Gesundheits- und 
Krankenpfleger und arbeitete 44 Versicherungsmo-
nate in diesem Beruf.

Sein Antrag vom 12.7.2018 auf Gewährung einer 
Berufsunfähigkeitspension wurde mit Bescheid ab-
gelehnt.

Im Sozialgerichtsverfahren wurde festgestellt, dass 
er auf Grund seiner massiven gesundheitlichen Ein-
schränkungen weder als Elektroanlagentechniker 
noch als Diplomierter Gesundheits- und Kranken-
pfleger weiterarbeiten kann. Dennoch wiesen die 
Instanzen sein Klagebegehren auf Gewährung der 
Berufsunfähigkeitspension ab. Da zwischen dem 
Ende der Ausbildung und dem Stichtag weniger als 
15 Jahre lägen, müsse zumindest in der Hälfte der 
Kalendermonate, jedenfalls aber für zwölf Pflicht-
versicherungsmonate eine berufsschutzerhaltende 
Tätigkeit ausgeübt worden sein. Im Beobachtungs-
zeitraum vom Abschluss der ersten Berufsausbil-
dung bis zum Stichtag, der 114 Monate umfasse, 
würden jedoch nicht die erforderlichen 57, sondern 
nur 47 qualifizierte Versicherungsmonate vorliegen, 
weshalb dem Kl kein Berufsschutz zukomme und 
er auf den allgemeinen Arbeitsmarkt verweisbar 
sei.

Der OGH hält die Revision zur Klarstellung der 
Rechtslage für zulässig, aber nicht für berechtigt.

Gegenstand des Revisionsverfahrens war die Frage, 
ob der Beobachtungszeitraum für die sogenannte 
„Hälfteregelung“ (§ 255 Abs 2 3. Satz ASVG) mit 
dem Abschluss der ersten Berufsausbildung be-
ginnt (Standpunkt der Bekl) oder mit dem Ab-

schluss einer kurz nach Eintritt ins Erwerbsleben 
absolvierten zweiten Berufsausbildung (Standpunkt 
des Kl). Diese Frage wird vom OGH wie folgt beant-
wortet:

Berufsschutz gem § 255 Abs 1 ASVG liegt in Fällen, 
in denen seit dem Ende der Ausbildung und dem 
Stichtag weniger als 15 Jahre liegen, dann vor, wenn 
zumindest in der Hälfte der Kalendermonate, jeden-
falls aber zwölf Versicherungsmonate eine qualifi-
zierte Berufstätigkeit ausgeübt wurde. Als „Ende der 
Ausbildung“ gelten etwa der Lehrabschluss, der Ab-
schluss einer mittleren oder höheren Schulausbil-
dung oder einer Hochschulausbildung, jedenfalls 
aber der Beginn einer Erwerbstätigkeit nach Abs 1 
oder als Angestellter (§ 255 Abs 2a ASVG). Zweck 
der Novellierung des § 255 ASVG durch das Budget-
begleitG 2011 war, künftig grundsätzlich nur eine 
längere tatsächliche Ausübung des erlernten (ange-
lernten) Berufs zu schützen, ausnahmsweise aber 
auch jüngeren Versicherten, die nicht die Möglich-
keit hatten, 90 qualifizierte Monate zu erwerben, die 
Gelegenheit zu bieten, Berufsschutz zu erlangen, 
wenn sie zumindest die Hälfte der Zeit in einer 
(oder mehreren) der erlernten qualifizierten Tätig-
keiten gearbeitet haben. Aus den Gesetzesmateriali-
en ergibt sich nach Ansicht des OGH, dass die „Be-
obachtungsjahre“ (15 Kalenderjahre oder „Hälftere-
gelung“) vom Stichtag zurück bis zum Abschluss der 
ersten berufsschutzbegründenden Ausbildung, nach 
der die versicherte Person ins Berufsleben eintritt, 
zu rechnen sind. Die sogenannte Hälfteregelung 
stellt eine spezielle Regelung für junge Versicherte 
dar, bei denen zwischen dem Ende der Ausbildung 
und dem Stichtag weniger als 15 Jahre liegen und 
denen daher der Erwerb der Mindestversicherungs-
zeit einer qualifizierten Erwerbstätigkeit von vorn-
herein nicht möglich war; nur in diesem Fall genügt 
ausnahmsweise das Vorliegen einer qualifizierten 
Tätigkeit in der Hälfte der Monate. Die Regelung ist 
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als Ausnahme von der Grundregelung zu sehen und 
daher vor diesem Hintergrund bei wertender Be-
trachtung einschränkend auszulegen.

Eine andere Auslegung stünde zudem im Wider-
spruch mit dem Gesetzeszweck einer Verschärfung 
der Bestimmungen zur Erlangung von Berufsschutz 
und sei darüber hinaus auch sachlich nicht zu recht-
fertigen. Ließe man den Beobachtungszeitraum ab 
Abschluss der zweiten Berufsausbildung neu begin-
nen, wäre der Beobachtungszeitraum wesentlich 
verkürzt (im Fall des Kl von 114 Kalendermonaten 
auf 59 Kalendermonate). Dem Kl käme Berufsschutz 
schon dann zu, wenn er bis zum Stichtag, bezogen 
auf diesen verkürzten Beobachtungszeitraum zu-
mindest in der Hälfte der Kalendermonate, zumin-
dest aber zwölf Monate im zweiten Beruf gearbeitet 
hat. Demgegenüber müssten Versicherte, die – wie 
vom Gesetzgeber als Regelfall ins Auge gefasst – mit 

etwa 18 Jahren eine (einzige) Berufsausbildung ab-
geschlossen haben, bei einem kürzeren als 15-jähri-
gen (aber „ungeteilten“) Beobachtungszeitraum bis 
zum jeweiligen Stichtag zumindest in der Hälfte der 
Kalendermonate (zumindest aber zwölf Monate) im 
erlernten Beruf tätig sein. Diese Auslegung würde 
einen Versicherten in der Situation des Kl deutlich 
und in sachlich nicht begründbarer Weise begünsti-
gen. Bevorzugt wäre der Kl bei der gegenteiligen 
Auslegung auch gegenüber Versicherten, die nicht 
schon kurz nach Eintritt ins Erwerbsleben, sondern 
erst im fortgeschrittenen Alter – somit nach Vorlie-
gen von mehr als 15 Versicherungsjahren – die 
zweite Ausbildung begonnen haben.

Die Vorinstanzen haben daher das Klagebegehren 
zu Recht abgewiesen.

MONIKA WEISSENSTEINER

Kein Anspruch auf Witwenpension bei Bestehen einer Unterhalts-
verpflichtung nur dem Grunde nach und bei nur unregelmäßigen 
Zahlungen

Die Kl und der Versicherte ließen sich im Jahr 
2007 einvernehmlich scheiden. Im Scheidungsfol-
genvergleich wurde festgehalten, dass der Versi-
cherte der Kl gegenüber unterhaltspflichtig ist. 
Aufgrund der Einkommensverhältnisse war aber 
rechnerisch kein Unterhalt zu leisten. Die Kl be-
antragte in der Folge keine Festsetzung der Unter-
haltsverpflichtung. Der Versicherte steckte der Kl 
manchmal bei seinen unregelmäßigen Besuchen 
Bargeld zu. Im Jahr 2017 hat der Versicherte die 
Kl Ende November/Anfang Dezember besucht, 
das letzte Zusammentreffen fand im Mai 2018 
statt. Im Juli 2018 verstarb der Versicherte. Der 
Antrag auf Witwenpension wurde abgelehnt.

Das Erstgericht wies die auf Gewährung der Wit-
wenpension gerichtete Klage ab. Das Berufungs-
gericht bestätigte dieses Urteil.

Der OGH wies die außerordentliche Revision der 
Kl ab, da sie keine Rechtsfrage von erheblicher 
Bedeutung iSd § 502 Abs 1 ZPO aufzeigte.

Die nach der Scheidung getroffene Vereinbarung 
erfüllt nicht die Voraussetzungen des § 258 Abs 4 

lit c ASVG, da nur das Bestehen einer Unterhalts-
verpflichtung an sich vereinbart wurde. Nach 
stRsp muss jedoch die Anspruchshöhe bestimmt 
oder zumindest ohne weiteren Aufwand unmit-
telbar bestimmbar sein, damit die Voraussetzun-
gen des § 258 Abs 4 lit c ASVG erfüllt sind. Von 
dieser Rsp weichen die Entscheidungen der Vor-
instanzen nicht ab.

Auch die Voraussetzungen des § 258 Abs 4 lit d 
ASVG sind nicht erfüllt, da keine regelmäßigen 
Unterhaltszahlungen erbracht wurden. Bei dieser 
Bestimmung handelt es sich um eine Aus-
nahmeregelung, die die regelmäßige Unterhalts-
leistung während einer bestimmten Mindestzeit 
verlangt. Das Ausbleiben von Zahlungen vor dem 
Todeszeitpunkt hindert – unabhängig von den 
 Ursachen – die Erfüllung dieser Voraussetzung. 
Die Rechtsansicht, dass bei Nichtleistung von Un-
terhalt für sechs Monate von keinen „regelmäßi-
gen“ Zahlungen iSd § 258 Abs 4 Z 1 lit d ASVG 
auszugehen ist, ist ebenfalls nicht zu bean-
standen.

PIA ANDREA ZHANG

Witwenpension: Berücksichtigung auch des Erwerbseinkommens 
neben dem Bezug einer Alterspension

Die Kl bezieht seit 1.3.2017 eine Alterspension. 
Bis 30.6.2017 war die sie neben ihrem Pensions-
bezug erwerbstätig und als Angestellte pensions-
versichert.

Mit Bescheid gewährte die bekl Pensionsversiche-
rungsanstalt der Kl eine Witwenpension in Höhe 
von 24,4273 % des Pensionsanspruchs ihres ver-
storbenen Ehegatten. Das Begehren der Kl auf Zu-
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erkennung einer höheren Witwenpension wiesen 
die Vorinstanzen ab.

Die gegen die Entscheidung des Berufungsgerichts 
gerichtete außerordentliche Revision der Kl wurde 
vom OGH als nicht zulässig zurückgewiesen.

Die Kl zog die Richtigkeit der Berechnung ihrer 
Witwenpension durch die Bekl nach § 264 ASVG 
auch in ihrer außerordentlichen Revision nicht in 
Zweifel. Sie wendete sich vielmehr gegen die Ein-
beziehung ihrer erzielten Einkünfte aus unselb-
ständiger Erwerbstätigkeit bei der Berechnung ih-
res Anspruchs und machte eine Verfassungswid-
rigkeit des § 264 ASVG geltend.

Die Kl brachte vor, dass als Basis für die Berech-
nung der Witwenpension – nach Erreichung der 
Voraussetzungen für die Alterspension – nur der 
Bezug dieser Pension durch sie selbst sein könne, 
sowie, dass sie nach Auslegung des § 264 ASVG 
durch die Vorinstanzen im Ergebnis dafür bestraft 
werde, dass sie länger gearbeitet habe, obwohl sie 
bereits einen Anspruch auf Alterspension gehabt 
hatte.

Gem § 264 Abs 3 ASVG ist Berechnungsgrundlage 
der Witwe das Einkommen nach § 264 Abs 5 ASVG 
in den letzten zwei Kalenderjahren vor dem Zeit-
punkt des Todes des Versicherten, geteilt durch 24. 
Als Einkommen gilt gem § 264 Abs 5 Z 1 ASVG das 
Erwerbseinkommen iSd § 91 Abs 1 und 1a ASVG. 
Nach § 91 Abs 1 Z 1 ASVG gilt als Erwerbseinkom-
men bei einer unselbständigen Tätigkeit das aus 
dieser Tätigkeit gebührende Entgelt (RS0121584). 
Der OGH führt aus, dass die Einbeziehung des aus 
unselbständiger Tätigkeit erzielten Erwerbsein-
kommens der Kl für die Ermittlung der Berech-
nungsgrundlage dem Wortlaut des § 264 Abs 5 
ASVG entspricht, somit die von der Kl gewünschte 
– gegenteilige – Auslegung außerhalb des äußerst 
möglichen Wortsinns dieser Bestimmung lag.

Zudem ist der Zweck der Hinterbliebenenpensi-
on, den Unterhaltsausfall auszugleichen, der in 
der Ehe durch den Tod eines Ehegatten entsteht. 
Je höher der Anteil des verstorbenen Versicherten 
am gemeinsamen Haushaltseinkommen, desto 
höher ist der Unterhaltsausfall und demnach  
auch die Witwen-/Witwerpension (OGH 7.5.2019,  
10 ObS 132/18m). Das Eigeneinkommen der Kl 
lag im Beobachtungszeitraum deutlich über dem 
Einkommen des verstorbenen Ehegatten, was ih-
ren Anspruch auf Witwenpension verringerte, da 
der Unterhaltsausfall durch den Tod des Ehegatten 
geringer war. Der VfGH hat es in seinem Erk vom 
27.6.2003, G 300/02, sogar als sachlich gerechtfer-
tigt angesehen, dass die Witwen-/Witwerpension 
bei verhältnismäßig hohem Eigeneinkommen der 
Witwe/des Witwers zur Gänze entfallen kann 
(OGH 25.4.2017, 10 ObS 20/17i). Die von der Kl 
gewünschte Auslegung des § 264 ASVG entsprä-
che daher auch nicht dem Zweck der Norm.

Die Verfassungskonformität des zweijährigen Be-
obachtungszeitraums des § 264 Abs 3 ASVG wur-
de vom VfGH ebenfalls bereits bejaht (11.3.2010, 
G 228/09). Auch dagegen, dass die Witwen-/Wit-
werpension auf der Grundlage eines Einkom-
mensvergleichs bemessen wird, bestehen aus 
Sicht des OGH keine verfassungsrechtlichen Be-
denken; eine derartige Regelung liegt im rechts-
politischen Gestaltungsspielraum des einfachen 
Gesetzgebers (OGH 24.3.2015, 10 ObS 11/15p). 
Angesichts der potentiellen Vielfalt der Lebens-
sachverhalte ist es für den Gesetzgeber nicht 
möglich, Härtefälle zur Gänze zu vermeiden 
(VfGH 11.3.2010, G 228/09). Diese werden jedoch 
durch den in § 264 Abs 6 ASVG vorgesehenen 
Schutzbetrag abgefedert. Nach Ansicht des OGH 
bestand daher im vorliegenden Fall kein Anlass 
zu der von der Kl gewünschten Antragstellung 
gem Art 140 B-VG.

KRISZTINA JUHASZ

Bescheidpflicht auch bei Ausgleichszulagenjahresausgleich

Über den Antrag der pensionsberechtigten 
Person auf eine (nachträgliche) Leistung an 
Ausgleichszulage infolge eines – über An-
trag oder amtswegig durchgeführten – Jah-
resausgleichs gem § 296 Abs 5 bis 7 ASVG 
hat der Pensionsversicherungsträger gem  
§ 295 iVm § 222 Abs 1 und 2 sowie § 367  
Abs 1 ASVG einen Bescheid zu erlassen. Da-
bei handelt es sich um einen Bescheid über 
eine Leistungssache iSd § 354 Z 1 ASVG, so-
weit nicht eine der dort normierten Ausnah-
men vorliegt, der gem § 65 Abs 1 Z 1 ASGG 
beim Arbeits- und Sozialgericht angefochten 
werden kann.

SACHVERHALT

Der Kl bezieht eine Invaliditätspension samt Aus-
gleichszulage. Mit Bescheid vom 6.9.2018 stellte die 
Bekl die Ausgleichszulage ab 1.8.2017 neu fest und 
sprach aus, dass über die ab 1.9.2018 gebührende 
Ausgleichszulage zu einem späteren Zeitpunkt be-
scheidmäßig entschieden wird. Dieser Bescheid er-
wuchs in Rechtskraft. Der Kl erhielt ebenfalls am 
6.9.2018 ein Schreiben mit dem Inhalt, dass die 
Durchführung des Ausgleichszulagen-Jahresaus-
gleiches für das Jahr 2017 einen Mehrbetrag erge-
ben hat und die gebührende Nachzahlung über-
wiesen wird. Bei einer persönlichen Vorsprache 
bei der Bekl erhielt der Kl die Auskunft, dass über 
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den Ausgleichszulagen-Jahresausgleich kein Be-
scheid erlassen wird. Daraufhin stellte der Kl einen 
Antrag auf bescheidmäßige Erledigung seines bei 
der persönlichen Vorsprache gestellten Antrags. 
Daraufhin erhielt der Kl bloß ein formloses Schrei-
ben, dass für einen Ausgleichszulagen-Jahresaus-
gleich kein Bescheid erteilt werde.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Am 11.4.2019 brachte der Kl beim BVwG eine 
Säumnisklage wegen Verletzung der Entschei-
dungspflicht der Bekl ein. Die Bekl beantragte die 
Zurückweisung, in eventu die Abweisung der Kla-
ge. Das BVwG leitete die Klage gem § 6 Allgemei-
nes Verwaltungsverfahrensgesetz (AVG) iVm § 17 
Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz (VwGVG) an 
das Erstgericht weiter, weil die behauptete Säumnis 
eine Leistungssache gem § 354 ASVG betreffe.

Das Erstgericht wies die Klage mit Beschluss zu-
rück. Es stehe zwar aufgrund der rechtskräftigen 
Bescheide fest, dass der Kl im Jahr 2017 Ausgleichs-
zulage bezogen habe und über die Höhe des Aus-
gleichszulagenanspruchs mit Bescheid abzuspre-
chen sei; aber eine Pflicht zur bescheidmäßigen 
Absprache über den Jahresausgleich sei dem Ge-
setz nicht zu entnehmen. Vielmehr stelle der be-
reits rechtskräftige Bescheid ohnehin einen Exeku-
tionstitel gem § 1 Z 11 EO dar, und der Kl könne 
Ansprüche aus einer vermeintlich unrichtigen Ab-
rechnung auf diesem Wege geltend machen.

Das Rekursgericht gab dem Rekurs des Kl nicht 
Folge. Verfahrensrechtliche Bescheide würden – 
abgesehen vom hier nicht relevanten Fall des § 68 
ASGG – grundsätzlich nicht der Überprüfung 
durch das Arbeits- und Sozialgericht im Rahmen 
der sukzessiven Kompetenz unterliegen. Dies 
schließe auch die Möglichkeit einer Säumnisklage 
aus, wenn die „Behörde“ nicht mit einem die Kern-
frage der Gewährung oder Nichtgewährung der 
begehrten Leistung meritorisch erledigenden Sach-
bescheid, sondern einem anderen verfahrensrecht-
lichen Bescheid säumig sei. Der Revisionsrekurs 
wurde vom Rekursgericht mangels einer Rechtsfra-
ge von erheblicher Bedeutung nicht zugelassen.

Dagegen richtet sich der außerordentliche Revisi-
onsrekurs des Kl, mit dem er eine meritorische Ent-
scheidung über seine Klage anstrebt.

Der Revisionsrekurs ist zulässig und im Ergebnis 
auch berechtigt.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„[…] [18] Die Feststellung des Bestands, des Um-
fangs oder des Ruhens eines Anspruchs auf eine 
Versicherungsleistung – wie der Invaliditätspensi-
on – ist, soweit dabei nicht die Versicherungszuge-
hörigkeit, die Versicherungszuständigkeit, die Leis-

tungszugehörigkeit oder die Leistungszuständig-
keit in Frage steht, gemäß § 354 Z 1 ASVG eine 
Leistungssache.
[19] Gemäß § 295 Abs 1 ASVG sind auf die Aus-
gleichszulage, auf das bei der Feststellung der Aus-
gleichszulage zu beobachtende Verfahren und auf 
das Leistungsstreitverfahren über die Ausgleichs-
zulage die Bestimmungen des ASVG über die Pen-
sionen aus der Pensionsversicherung anzuwenden. 
Einer der in § 295 Abs 2 ASVG genannten Ausnah-
mefälle liegt nicht vor.
[20] Aus dem Zusammenhalt dieser Bestimmungen 
ergibt sich, dass die Beklagte über den Antrag auf 
Feststellung einer Ausgleichszulage (vgl § 296  
Abs 2 ASVG) mit Bescheid zu entscheiden hat. So-
weit es sich dabei um eine Leistungssache gemäß  
§ 354 Z 1 ASVG handelt, ist dieser Bescheid unter 
den Voraussetzungen des § 65 Abs 1 Z 1 ASGG 
beim Arbeits- und Sozialgericht anfechtbar. Wird 
ein Bescheid entgegen dieser Pflicht nicht erlassen, 
so wird der Pensionsversicherungsträger unter den 
Voraussetzungen des § 67 Abs 1 Z 2 und 3 ASGG 
säumig. [...]
[27] Die pensionsberechtigte Person kann den Jah-
resausgleich beim leistungszuständigen Versiche-
rungsträger bis 31. März des folgenden Kalender-
jahres beantragen. Der Jahresausgleich kann aber 
auch vom Versicherungsträger von Amts wegen im 
Verlauf (also bis zum Ende) des folgenden Kalen-
derjahres vorgenommen werden (§ 296 Abs 5 
ASVG). Der Jahresausgleich bewirkt daher in bei-
den Fällen eine nachträgliche Korrektur der bereits 
geleisteten Zahlungen an Ausgleichszulage für das 
vergangene Kalenderjahr. [...]
[29] Um die angestrebte Verwaltungsvereinfachung 
zu erreichen, nimmt der Gesetzgeber in Kauf, dass 
eine pensionsberechtigte Person in einer der oben 
dargestellten Situationen nach § 296 Abs 5 bis 7 
ASVG zunächst eine niedrigere Ausgleichszulage 
erhält als ihr letztlich – nach Durchführung des 
Jahresausgleichs – zusteht. Die Korrektur erfolgt 
erst nachträglich im Wege des Jahresausgleichs. 
Daher kommt dem Argument des Erstgerichts, die 
rechtskräftige Entscheidung über die Ausgleichszu-
lage bilde einen Exekutionstitel, der dem Berech-
tigten zur Durchsetzung seines Rechts verhelfe, 
keine Berechtigung zu: Denn die rechtskräftige 
Entscheidung über die Feststellung der Ausgleichs-
zulage vor Durchführung des Jahresausgleichs (im 
Fall des Klägers wäre das der Bescheid vom 
6.9.2018) bildet lediglich einen Exekutionstitel ge-
mäß § 1 Z 11 EO über den im Bescheid festgesetz-
ten, aber vor Durchführung des Jahresausgleichs 
(bei Vorliegen der Voraussetzungen in der Regel) 
zu niedrig festgesetzten Anspruch auf Ausgleichs-
zulage.
[30] Mit dem Jahresausgleich erfolgt – über Antrag 
oder amtswegig – eine weitere (nachträgliche) Ent-
scheidung über die Ausgleichszulage [...]. Dass sich 
dieser Anspruch nicht schon aus § 296 Abs 1 ASVG, 
sondern erst aus der Anwendung der Abs 5 bis 7 
dieser Bestimmung ergibt, ändert nichts daran, 
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dass es sich dabei um einen Anspruch auf Aus-
gleichszulage handelt. Auf das Verfahren zu dessen 
Feststellung sowie auf das Leistungsstreitverfahren 
kommen wie bereits dargestellt ebenfalls § 295 iVm 
§ 222 Abs 1 und 2, § 367 Abs 1 und § 354 ASVG zur 
Anwendung. Es handelt sich daher bei der Ent-
scheidung über den sich aus dem Jahresausgleich 
ergebenden Anspruch auf Ausgleichszulage nicht 
um einen bloß verfahrensrechtlichen Bescheid.
[31] Ergebnis: Über den Antrag der pensionsbe-
rechtigten Person auf eine (nachträgliche) Leistung 
an Ausgleichszulage infolge eines – über Antrag 
oder amtswegig durchgeführten – Jahresausgleichs 
gemäß § 296 Abs 5 bis 7 ASVG hat der Pensionsver-
sicherungsträger gemäß § 295 iVm § 222 Abs 1 und 
2 sowie § 367 Abs 1 ASVG einen Bescheid zu erlas-
sen.
[32] Dabei handelt es sich um einen Bescheid über 
eine Leistungssache im Sinn des § 354 Z 1 ASVG, 
soweit nicht eine der dort normierten Ausnahmen 
vorliegt, der gemäß § 65 Abs 1 Z 1 ASGG beim Ar-
beits- und Sozialgericht angefochten werden kann 
[...].“

ERLÄUTERUNG

Die Ausgleichszulage hat den Zweck Pensionsbe-
zieherInnen ein gewisses Mindesteinkommen si-
cherzustellen. Die Ausgleichszulage gebührt in der 
Höhe der Differenz zwischen dem Richtsatz und 
der Summe aus Pension, Nettoeinkommen und zu 
berücksichtigenden Beträgen nach § 294 ASVG. 
Der Anspruch ist für den einzelnen Kalendermonat 
zu prüfen. Daher werden unregelmäßige Einkom-
men in den Monaten zur Gänze angerechnet, in 
denen sie anfallen. Dies kann in einzelnen Kalen-
dermonaten zu einer „außerordentlichen“ Kürzung 
oder zum Entfall des Ausgleichszulagenanspruchs 
führen.

Fälle, die einen Jahresausgleich gem § 296 Abs 5 
bis 7 ASVG notwendig machen, sind insb wieder-
kehrende Einkünfte der PensionsbezieherInnen, 
die weniger als vierzehnmal jährlich anfallen und 
somit nicht dem Rhythmus des Pensionsversiche-
rungsrechts entsprechen. Weiters müsste bei regel-
mäßigen wiederkehrenden, aber in der Höhe vari-
ierenden Einkünften der Ausgleichszulagenan-
spruch für jeden einzelnen Kalendermonat neu 

festgestellt werden. Vergleichbar ist die Situation, 
wenn die Pension nur für Teile eines Kalenderjah-
res gebührt. Der Jahresausgleich dient daher so-
wohl der Vermeidung von Nachteilen für Pensions-
bezieherInnen in den angeführten Situationen, als 
auch einer Verwaltungsvereinfachung für den Pen-
sionsversicherungsträger.

Die Berechnung des Jahresausgleichs erfolgt gem 
§ 296 Abs 6 ASVG in mehreren Schritten: Nach der 
Z 1 leg cit wird zuerst die Summe der im betreffen-
den Jahr in Betracht kommenden Ausgleichszula-
genrichtsätze gebildet. Bei Pensionsbezügen, die 
ein gesamtes Kalenderjahr bestanden haben, ist 
somit das 14-fache des jeweiligen Richtsatzes he-
ran zuziehen, wenn sich dieser während des laufen-
den Jahres nicht verändert hat. Für Monate, in de-
nen wegen Nichtvorliegens eines gewöhnlichen 
Inlandsaufenthalts oder Strafhaft kein Anspruch 
auf Ausgleichzulage bestand bzw auch der Pensi-
onsanspruch ruhte, wird gem Z 2 leg cit kein Richt-
satz der Berechnung zugrunde gelegt. Stattdessen 
sind für diese Monate die sonst erbrachten Geld-
leistungen der PV anzurechnen.

Im zweiten Schritt wird der Gesamtbetrag aus den 
im Satz 1 Z 3 leg cit genannten jährlichen Einkom-
men bzw sonstigen Ansprüche gebildet. Dazu zäh-
len insb die Pensionen, einschließlich Sonderzah-
lungen und Ausgleichszulagen, sonstige Nettoein-
kommen sowie die nach § 294 ASVG anzurechnen-
den Unterhaltsansprüche.

Abschließend ist dieser Gesamtbetrag (Z 3) von der 
oben ermittelten Summe (Z 1 und 2) abzuziehen. 
Ergibt diese Subtraktion eine positive Zahl (im Ge-
setz Mehrbetrag genannt), ist diese dem Pensions-
berechtigten zu erstatten (nachzuzahlen).

Durch die klare Feststellung der Bescheidpflicht 
und der Zugehörigkeit zum Leistungsrecht gem 
§§ 295 iVm 222, 369 und 354 ASVG wird für Aus-
gleichszulagenbezieherInnen einerseits Rechtssi-
cherheit hergestellt und andererseits die finanziell 
risikofreie Rechtsschutzmöglichkeit im sozialrecht-
lichen Verfahren gem der §§ 65 ff ASGG vor dem 
Arbeits- und Sozialgericht bestätigt.

FABIAN GAMPER

Zusatzpensionen eines Landes an ehemalige Landesbedienstete 
sind Teil des Gesamtpensionseinkommens iSd § 711 Abs 2 ASVG

Mit Bescheid vom 14.8.2018 setzte die Pensions-
versicherungsanstalt (PVA) die Alterspension des 
Kl für 2018 mit rund € 3.079,- fest. Aufgrund der 
Berücksichtigung des Gesamtpensionseinkom-
mens sei gem § 711 ASVG die Leistung um rund 
0,4 % zu erhöhen. Der Kl bezog am 31.12.2017 von 
der bekl PVA eine Alterspension in der Höhe von 

rund € 3.067,-. Der Kl war Landesbediensteter, er 
bezieht eine Zusatzpension von rund € 1.533,- mo-
natlich.

Der Kl begehrte von der PVA eine Pension von 
€ 3.114,- monatlich ab 1.1.2018. Sein Gesamtpensi-
onseinkommen betrage rund € 3.065,- (€ 3.067,- 
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abzüglich des Leistungsteils aus der besonderen 
Höherversicherung), weshalb eine Erhöhung vom 
1,6 % gebühre. Die Bekl wandte dagegen ein, dass 
das Gesamtpensionseinkommen des Kl zum 
31.12.2017 rund € 4.600,- betrage, sodass eine An-
passung um rund 0,4 % zu erfolgen habe.

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren mit der 
Begründung statt, dass die Zusatzpension des Kl 
nicht vom Sonderpensionenbegrenzungsgesetz 
(SpBegrG) erfasst sei. Das Berufungsgericht bestä-
tigte dies.

Dagegen richtete sich die Revision der Bekl; diese 
ist zulässig, weil die zentrale Frage, ob eine von 
einem Land einem Landesbediensteten bezahlte 
Zusatzpension als vom SpBegrG iSd § 711 Abs 2 
ASVG „erfasst“ gilt, in den die Bestimmung des 
§ 711 ASVG bisher behandelnden Entscheidungen 
(OGH 30.7.2019, 10 ObS 59/19b und 17.12.2019,  
10 ObS 49/19g) nicht zu beantworten war. Die Re-
vision ist auch berechtigt.

Die Bekl führt in der Revision aus, dass § 711 
ASVG keine Pensionsbegrenzung iS einer Pensi-
onskürzung wie das SpBegrG normiere, sondern 
lediglich eine Nichterhöhung der Pensionsleistung 
nach dem ASVG. Es mache keinen Unterschied, ob 
eine Leistung unter direkter oder indirekter (dh 
Ermächtigung Landesgesetzgeber) Anwendung 
des SpBegrG bezogen werde.

Mit der Systematik des SpBegrG und der hinter 
der Regelung des § 711 Abs 2 ASVG stehenden 
Absicht des Gesetzgebers hat sich der OGH in der 
E vom 30.7.2019, 10 ObS 59/19b, auseinanderge-
setzt. Für den vorliegenden Fall ist daraus hervor-
zuheben, dass das Ziel des SpBegrG die Fortset-
zung der nachhaltigen Sicherung und verstärkten 
Harmonisierung von Pensionsregelungen in Berei-
chen mit Sonderpensionsrechten war. Der Begriff 
„Sonderpensionen“ soll dabei Zusatzpensionsleis-
tungen abseits der üblichen Pensionsregelungen 
erfassen.

Regelungen für Bedienstete der Länder und Ge-
meinden werden in den Art 2 ff SpBegrG im Hin-

blick auf die Gesetzgebungskompetenz der Län-
der nicht getroffen. Die in Art 1 SpBegrG neu ge-
schaffene bundesverfassungsgesetzliche Ermäch-
tigung (§ 10 Abs 6 Bundesverfassungsgesetz über 
die Begrenzung von Bezügen öffentlicher Funkti-
onäre [BezBegrBVG]) ermächtigt die Landesge-
setzgeber, für die Landes- und Gemeindeebene 
vergleichbare Regelungen, wie sie im BezBegr-
BVG vorgesehen sind, zu erlassen (vgl auch OGH 
29.11.2017, 8 Ob 142/17s).

Die Revisionswerberin weist darauf hin, dass das 
Land Vorarlberg mit dem Landesgesetz über Son-
derpensionen landes- und gemeindenaher Ein-
richtungen, LGBl 2015/24, von dieser Ermächti-
gung Gebrauch gemacht hat.

Die dem Kl vom Land gezahlte Zusatzpension  
sei keine Pension aus der gesetzlichen PV, sodass 
sie nicht schon gem § 711 Abs 2 Satz 1 ASVG in 
das Gesamtpensionseinkommen einzubeziehen 
ist.

Damit stellt sich die Frage, ob die Zusatzpension 
des Kl eine Leistung ist, die vom SpBegrG „er-
fasst“ ist (§ 711 Abs 2 Satz 3 ASVG).

Die verfassungsrechtlich vorgegebene Regelungs-
technik des SpBegrG ändert nichts daran, dass 
dieses Gesetz iSd § 711 Abs 2 ASVG auch jene 
Zusatzpensionen „erfasst“, für deren finanzielle 
Absicherung und Begrenzung die Länder erst ver-
gleichbare Regeln schaffen müssen. Ob die Länder 
von der ihnen verfassungsgesetzlich eingeräum-
ten Ermächtigung Gebrauch gemacht haben, spielt 
in diesem Zusammenhang keine Rolle.

Eine von einem Bediensteten eines Landes nach 
landesgesetzlichen Regeln bezogene Zusatz-
pension ist daher als Teil des Gesamtpensions-
einkommens iSd § 711 Abs 2 ASVG zu berück-
sichtigen. Der OGH sprach dem Kl letztendlich 
eine um 0,4 % angepasste Leistung, sohin rund 
€ 3.079,- monatlich, zu und wies das Mehrbe-
gehren ab.

FLORIAN J. BURGER

Berücksichtigung von Provisionen aus unselbstständiger Erwerbs-
tätigkeit nach dem Zuflussprinzip bei Bezug von pauschalem 
Kinderbetreuungsgeld

Die Kl ist Angestellte eines Versicherungsunterneh-
mens und bezieht neben ihrem Grundgehalt auch 
Provisionen und Zulagen. Anlässlich der Geburt 
ihrer Tochter am 20.10.2017 vereinbarte sie eine 
Karenz mit ihrem AG und bezog Kinderbetreu-
ungsgeld als Konto von 18.12.2017 bis 19.10.2018. 
Die Kl erhielt im Zeitraum von 1.1. bis 30.9.2018 

Provisionen in Höhe von € 18.616,82 von ihrem AG, 
diese waren zwar einkommensteuer-, aber nicht 
sozialversicherungspflichtig.

Die NÖ Gebietskrankenkasse (nunmehrige bekl 
Österreichische Gesundheitskasse) forderte mittels 
Bescheid die Rückzahlung des gesamten ausge-
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zahlten Kinderbetreuungsgeldes von der Kl, da 
nach Ansicht der Bekl der Grenzbetrag des § 8  
Abs 1 KBGG überschritten wurde. Maßgeblich da-
für seien die von 1.1. bis 30.9.2018 zugeflossenen 
Provisionen.

Der § 8 Abs 1 KBGG normiert den zu ermitteln-
den Grenzbetrag für unselbstständiges Erwerbs-
einkommen im Zeitraum des Kinderbetreuungs-
geldbezuges. Dieser Grenzbetrag wird ermittelt, 
indem der Gesamtbetrag maßgeblicher Einkünfte 
– dies sind jene Einkünfte, die während der Ka-
lendermonate mit Anspruch auf Auszahlung des 
Kinderbetreuungsgeldes (Anspruchszeitraum) er-
zielt werden und gem § 19 EStG 1988 diesem An-
spruchszeitraum auch zuzuordnen sind – um 30 % 
erhöht und sodann auf einen Jahresbetrag umge-
rechnet wird.

Gegen diesen Bescheid erhob die Kl Klage, der 
vom Erstgericht Folge gegeben wurde. Das Beru-
fungsgericht gab der Berufung der Bekl Folge und 
verpflichtete die Kl zur Rückzahlung des bezoge-
nen Kinderbetreuungsgeldes. Das Berufungsge-
richt beurteilte die Provisionen steuerrechtlich als 
Einkünfte aus nicht-selbstständiger Erwerbstätig-
keit, weshalb sie für die Ermittlung des Grenzbe-
trages nach § 8 Abs 1 KBGG heranzuziehen seien.

Die Kl erhob gegen das Urteil eine außerordentli-
che Revision an den OGH im Wesentlichen mit 
der Begründung, das Berufungsgericht habe die 
höchstgerichtliche Rsp zu 10 ObS 34/13t vom 
23.7.2013 unrichtigerweise bei seiner Entschei-

dungsfindung nicht beachtet. In dieser E stellte 
der OGH fest, dass Einkünfte, welche aus einer 
Betätigung, die vor Beginn des Anspruchszeitrau-
mes beendet worden ist, nicht zur Berechnung 
des Grenzbetrages nach dem KBGG heranzuzie-
hen wären und dies auch auf den Fall der Kl anzu-
wenden sei.

Der OGH sah in der außerordentlichen Revision 
der Kl keine Rechtsfrage von erheblicher Bedeu-
tung und wies sie mit der Begründung zurück, 
dass sich die von der Kl ins Treffen geführte Rsp 
auf selbstständige Tätigkeiten beziehe und nicht 
auf das unselbstständig erzielte Erwerbseinkom-
men der Kl anzuwenden sei. Die Möglichkeit der 
zeitlichen Abgrenzung selbstständiger Einkünfte 
nach § 8 Abs 1 Z 2 KBGG sei hingegen bei un-
selbstständigen Einkünften (§ 8 Abs 1 Z 1 KBGG) 
nicht vorgesehen – so der OGH in seiner E. Die 
zeitliche Einordnung der Einkünfte muss daher 
nach dem im Einkommenssteuerrecht geltenden 
Zuflussprinzip erfolgen. Entscheidend hierfür ist 
die tatsächliche Zahlung bzw Überweisung auf 
das Konto der AN, die sogenannte objektive Ver-
fügungsmöglichkeit.

Das Berufungsgericht hat daher richtigerweise die 
für den Zeitraum von 1.1. bis 30.9.2018 zuzuord-
nenden Provisionen – welche sich mit dem An-
spruchszeitraum des Kinderbetreuungsgeldes de-
cken – zur Beurteilung des Grenzbetrages heran-
gezogen.

SOPHIA MARCIAN

Gleichzeitige Karenz von mehr als einem Monat schließt Zuständig-
keit Österreichs für Kinderbetreuungsgeld aus

Sowohl die Definition des Begriffs „Beschäfti-
gung“ in Art 1 lit a der VO 883/2004 als auch 
jene in Art 11 Abs 2 VO 883/2004 verweisen auf 
das Sozialrecht der Mitgliedstaaten.
Bei gleichzeitiger mehr als einmonatiger Inan-
spruchnahme einer ausländischen Karenzzeit 
durch den anderen Elternteil liegt daher gem  
§ 24 Abs 3 KBGG keine Leistungszuständigkeit 
Österreichs und daher keine Exportverpflich-
tung vor. In solchen Fällen ist Österreich für 
die Gewährung von Familienleistungen auch 
nicht subsidiär zuständig.

SACHVERHALT

Die Kl lebt mit ihrem Ehemann und den gemeinsa-
men Kindern in Deutschland. Sie ist seit 2013 bei 
einem Unternehmen mit Sitz in Deutschland be-
schäftigt, ihr Beschäftigungsort liegt in Österreich. 
Ihr Ehemann ist in Deutschland erwerbstätig. Die 
Kl befindet sich seit 2016 aufgrund der Geburt ih-
res ersten Kindes im Karenzurlaub. Ihr Dienstver-

hältnis ist aufrecht. Nach der Geburt des ersten 
Kindes nahm der Ehemann der Kl vom 14.7. bis 
13.8.2016 sowie von 14.6. bis 13.7.2017 (deutsche) 
Elternzeit in Anspruch.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die Kl beantragte vorerst das einkommensabhän-
gige Kinderbetreuungsgeld, modifizierte aber ih-
ren Antrag dahin, dass sie die Gewährung der Son-
derleistung I gem § 24d KBGG begehrte.

Das Erstgericht sprach der Kl die Ausgleichszah-
lung zum österreichischen Kinderbetreuungsgeld 
zu und wies das darüberhinausgehende Mehrbe-
gehren ab. Das Berufungsgericht gab der Berufung 
der Bekl nicht Folge und ließ die Revision zu.

Gegenstand des Revisionsverfahrens war die Beur-
teilung der subsidiären Leistungszuständigkeit Ös-
terreichs nach der VO (EG) 883/2004 für die Er-
bringung von einkommensabhängigem Kinderbe-
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treuungsgeld („Sonderleistung I“) als Ausgleichs-
zahlung an die in Deutschland wohnhafte Kl an-
lässlich der Geburt ihres zweiten Kindes. Die Revi-
sion der Bekl war berechtigt. Der OGH hob die 
Urteile der Vorinstanzen auf und wies das Klagebe-
gehren ab.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1.1 Die Klägerin ist Grenzgängerin gemäß der De-
finition nach Art 1 lit f VO 883/2004, in deren per-
sönlichen Geltungsbereich sie sowie ihr Ehemann 
und ihre Kinder fallen (Familienangehörige gemäß 
Art 1 lit i VO 883/2004).
1.2 Der sachliche Geltungsbereich der Verordnung 
umfasst ua Familienleistungen iSd Art 1 lit z und 
Art 3 Abs 1 lit j der VO 883/2004, zu denen das 
österreichische Kinderbetreuungsgeld zählt (EuGH 
C-543/03, Dodl und Oberhollenzer; C-347/12, Wie-
ring; RS0122905), auch wenn es als Ersatz des Er-
werbseinkommens gewährt wird (RS0122905 [T4]).
2. Familienleistungen werden nach den Art 67–69 
der VO 883/2004 koordiniert. […]
2.3 Art 67 (Exportverpflichtung) und Art 68 (Prio-
ritätsregeln) der VO 883/2004 knüpfen an die Be-
stimmung des anwendbaren Rechts nach Art 11 der 
VO 883/2004 an. Zunächst ist daher festzustellen, 
welchen Rechtsvorschriften die Klägerin unterliegt.
3.1 Nach Art 11 Abs 3 lit a VO 883/2004 unterliegt 
eine Person, die in einem Mitgliedstaat eine Be-
schäftigung oder eine selbständige Erwerbstätig-
keit ausübt, den Rechtsvorschriften dieses Mit-
gliedstaats, dies unabhängig davon, wo die betref-
fende Person ihren Wohnsitz hat. […].
3.2 Zu prüfen ist daher, ob die von der Klägerin in 
Anspruch genommene Karenz gemäß § 15 MSchG 
als ‚Beschäftigung‘ im Sinne des Art 11 Abs 3 lit a 
VO 883/2004 zu qualifizieren ist und zur Anwend-
barkeit österreichischen Rechts führt oder – falls 
dies zu verneinen ist – auf das deutsche Recht (als 
Recht ihres Wohnsitzstaats) abzustellen ist.
3.3 Der Begriff der ‚Beschäftigung‘ iSd VO 883/2004 
wird in deren Art 1 lit a definiert. […] Damit ver-
weist Art 1 lit a VO 883/2004 auf das Sozialrecht 
des betreffenden Mitgliedstaats (10 ObS 117/14z).
3.4 Gleichzeitig fingiert Art 11 Abs 2 der VO 
883/2004 unter bestimmten Umständen eine Be-
schäftigung. Bei Personen, die aufgrund oder infol-
ge ihrer Beschäftigung oder selbständigen Er-
werbstätigkeit eine Geldleistung beziehen, wird 
davon ausgegangen, dass sie diese Beschäftigung 
oder Tätigkeit ausüben.
3.5 Darüber hinaus gilt als Beschäftigung im Sinne 
des Art 1 lit a VO (EG) 883/2004 auch eine ‚gleich-
gestellte Situation‘. […]
4.1 Eine Definition des Begriffs ‚Beschäftigung‘ iSd 
Art 1 lit a VO 883/2004 ist für den Bereich des pau-
schalen und des einkommensabhängigen Kinder-
betreuungsgeldes in § 24 Abs 2 KBGG festgelegt 
[…]. Die […] nationalen Gleichstellungserfordernis-
se gelten auch für die Anwendung des Art 68 der 
VO 883/2004 (ErläutRV 1110 BlgNR 25. GP 11). […]

4.3 Auf diese Rechtslage bezogen sich die Entschei-
dungen 10 ObS 148/14h […] und 10 ObS 115/16h. 
Die Aussage dieser Entscheidungen lässt sich dahin 
zusammenfassen, dass § 15 Abs 1a MSchG iVm  
§ 15a Abs 2 MSchG sowie § 2 VKG die gleichzeitige 
Inanspruchnahme von Karenz durch beide Eltern-
teile für länger als einen Monat für nicht zulässig 
erklären, aber keine ausdrückliche Aussage zur 
gleichzeitigen Inanspruchnahme einer ausländi-
schen Karenz durch den anderen Elternteil träfen. 
Die Inanspruchnahme der (deutschen) Elternzeit 
durch den anderen Elternteil stehe der Karenz nach 
dem MSchG daher nicht entgegen.
4.4 […] Mit der Novelle BGBl I 2016/53 wurde dem 
§ 24 KBGG ein dritter Absatz angefügt. Dieser lau-
tet:
‚Nur bei Erfüllung des nationalen Gleichstellungs-
erfordernisses des Abs. 2 zweiter Satz liegt eine 
gleichgestellte Situation im Sinne des Art. 68 iVm 
Art. 1 lit. a der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 […] 
vor, wobei diese der Ausübung einer Erwerbstätig-
keit gleichgestellte Situation für alle Eltern spätes-
tens mit Ablauf des zweiten Lebensjahres eines 
Kindes endet. Eine Scheinkarenz löst keine öster-
reichische Zuständigkeit aus, dasselbe gilt für Zei-
ten, in denen mangels Erfüllung der gesetzlichen 
Voraussetzungen kein gesetzlicher Anspruch auf 
die österreichische Karenz besteht, etwa bei gleich-
zeitiger Inanspruchnahme einer in- oder ausländi-
schen Karenzzeit durch den anderen Elternteil.‘
4.5 Nach den Gesetzesmaterialien zu § 24 Abs 3 
KBGG strebte der Gesetzgeber die Klarstellung an 
[…]. Ausschließlich die Karenz nach dem MSchG 
und dem VKG (und nach gleichartigen anderen ös-
terreichischen Rechtsvorschriften) soll gleichstel-
lungsfähig sein. Werden die gesetzlichen Voraus-
setzungen einer österreichischen Karenz nicht ein-
gehalten, wird die österreichische Zuständigkeit 
nicht ausgelöst, etwa wenn die Mindestdauer,  
Meldefristen nicht eingehalten wurden oder der 
andere Elternteil gleichzeitig Karenz in Anspruch 
nimmt (‚dasselbe gilt selbstverständlich auch für 
eine ausländische Karenz des anderen Elternteils‘) 
(Erläut RV 1110 BlgNR 24. GP 11). […]
6.1 Der Ansicht der Revisionswerberin […] ist zu 
folgen:
Sowohl die Definition des Begriffs ‚Beschäftigung‘ 
in Art 1 lit a der VO 883/2004 als auch jene in  
Art 11 Abs 2 VO 883/2004 verweisen auf das So-
zialrecht der Mitgliedstaaten. Maßgeblich für die 
kollisionsrechtliche Anknüpfung ist demnach die 
nationale Definition des Begriffs der ‚Beschäfti-
gung‘ sowie des Begriffs ‚der einer Beschäftigung 
gleichgestellten Situation‘. Beide Begriffe wurden 
vom Gesetzgeber für den Bereich des Kinderbe-
treuungsgeldes in § 24 Abs 2 und 3 KBGG (zulässi-
gerweise) definiert (RS0130043).
6.2 […] Im Hinblick auf die während der Karenzzeit 
nach dem ersten Kind eingetretene weitere Schwan-
gerschaft muss eine lückenlose Aneinanderreihung 
von Mutterschutz und Karenzzeiten vorliegen, die 
eine ‚Gleichstellungskette‘ auslöst […].

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:62003CJ0543
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:62012CJ0347
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&Rechtssatznummer=RS0122905&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=10ObS117/14z&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=10ObS148/14h&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=10ObS115/16h&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2016/53
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&Rechtssatznummer=RS0130043&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False
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6.3 Die in § 24 Abs 2 KBGG enthaltenen Gleichstel-
lungsregelungen wurden durch den […] Abs 3 er-
gänzt. […] bei gleichzeitiger (mehr als einmonati-
ger) Inanspruchnahme einer ausländischen Ka-
renzzeit durch den anderen Elternteil [soll] keine 
Leistungszuständigkeit Österreichs und daher kei-
ne Exportverpflichtung mehr gegeben sein […]. […] 
Elternteile, die in verschiedenen Mitgliedstaaten 
einer Erwerbstätigkeit nachgehen, [werden] jenen 
Elternteilen gleichgestellt […], die lediglich in Ös-
terreich eine Erwerbstätigkeit ausüben. […] das 
Unionsrecht [schafft] kein einheitliches Sozialrecht 
[…], sondern [lässt] das Sozialrecht der Mitglied-
staaten unberührt […]. Der Europäischen Union 
steht keine allgemeine Rechtssetzungsbefugnis für 
das sozialrechtliche Sachrecht zu, weshalb sie auch 
nicht eine Harmonisierung der Sozialleistungssys-
teme schaffen kann (RS0111028). […].
7. Zusammenfassend ist aus kollisionsrechtlicher 
Sicht ab der mehr als einmonatigen Inanspruch-
nahme von (deutscher) Elternzeit durch den Vater 
und gleichzeitiger Karenzzeit durch die Klägerin 
keine einer ‚Beschäftigung‘ iSd § 11 Abs 2 VO 
883/2004 gleichgestellte Situation mehr vorgele-
gen. Die bis dahin gleichgestellten Zeiten können 
keine weitere Gleichstellung auslösen […].“

ERLÄUTERUNG

Die Zuständigkeitsverteilung nach den Prioritäts-
regeln wird in Form einer Zuständigkeitskaskade 
aufgebaut. Gem Art 68 Abs 1 lit a VO (EG) 
883/2004 stehen an erster Stelle Ansprüche, die 
deshalb bestehen, weil die betreffende Person im 
jeweiligen Mitgliedstaat eine Beschäftigung aus-
übt. Für die Auszahlung der Familienleistungen ist 
vorrangig jener Mitgliedstaat zuständig, in dem 
ein Elternteil erwerbstätig ist und zwar auch dann, 
wenn die Familie ständig in einem anderen Ver-
tragsstaat lebt. Diesen nachgereiht sind Ansprü-
che, die durch eine Rente ausgelöst werden. Da-
rauf folgen an letzter Stelle Ansprüche, die auf-
grund des Wohnsitzes bestehen. Für den Fall, dass 
ein Anspruchskonflikt deshalb besteht, weil die 
Rechtsvorschriften mehrerer Mitgliedstaaten je-
weils aus dem gleichen Grund (nämlich Beschäfti-
gung oder selbständige Erwerbstätigkeit; Renten-
bezug; Wohnort) zur Anwendung kommen, be-
stimmt Art 68 Abs 1 lit b VO (EG) 883/2004 jenen 
Staat als vorrangig zuständig, in dem auch die 
Kinder ihren Wohnort haben.

Als Beschäftigung iSd Art 1 lit a VO (EG) 883/2004 
gilt auch eine der Beschäftigung „gleichgestellte Si-
tuation“. Dazu enthält der Beschluss Nr F1 der Ver-
waltungskommission zur Auslegung des Art 68 der 
VO (EG) 883/2004 eine Gleichstellungsregelung, 
wonach Zeiten einer vorübergehenden Unterbre-
chung durch unbezahlten Urlaub zum Zweck der 
Kindererziehung mit einer Beschäftigung gleichzu-
halten sind, solange dieser Urlaub nach einschlägi-
gen nationalen Rechtsvorschriften einer Beschäfti-

gung oder selbständigen Erwerbstätigkeit gleichge-
stellt ist. Eine der Ausübung der Erwerbstätigkeit 
gleichgestellte Situation soll demnach nur bei Er-
füllung der nationalen Gleichstellungserfordernisse 
des § 24 Abs 2 KBGG vorliegen.

§ 24 Abs 2 KBGG (BGBl I 2013/117) verstand unter 
Erwerbstätigkeit die tatsächliche Ausübung einer 
in Österreich sozialversicherungspflichtigen Er-
werbstätigkeit. Als dieser gleichgestellt galten Zei-
ten der vorübergehenden Unterbrechung dieser 
zuvor mindestens sechs Monate andauernden Er-
werbstätigkeit während eines Beschäftigungsver-
botes nach dem MSchG oder gleichartigen anderen 
österreichischen Rechtsvorschriften sowie Zeiten 
der vorübergehenden Unterbrechung dieser zuvor 
mindestens 182 Kalendertage andauernden Er-
werbstätigkeit zum Zwecke der Kindererziehung, 
während Inanspruchnahme einer Karenz nach 
dem MSchG oder VKG oder gleichartigen ande-
ren österreichischen Rechtsvorschriften bis maxi-
mal zum Ablauf des zweiten Lebensjahres eines 
Kindes.

Der Abs 2 des § 24 KBGG, in der hier anzuwenden-
den, für Geburten nach dem 28.2.2017 geltenden 
Fassung (BGBl I 2016/53; § 50 Abs 14 KBGG) ist im 
Wesentlichen unverändert geblieben. Die Gleich-
stellungsregelungen wurden durch den mit der No-
velle BGBl I 2016/53 neu geschaffenen Abs 3 er-
gänzt. Somit wurde eine Konkretisierung insofern 
erreicht, dass eine österreichische Zuständigkeit 
nicht ausgelöst werden kann, wenn kein gesetzli-
cher Anspruch auf die österreichische Karenz – 
aufgrund von Nichterfüllung der (nationalen) ge-
setzlichen Voraussetzungen, etwa bei gleichzeitiger 
Inanspruchnahme einer in- oder ausländischen Ka-
renzzeit durch den anderen Elternteil – besteht.

Die Bekl und Revisionswerberin brachte vor, dass 
bei Anwendung des Art 68 VO 883/2004 für den 
Bezug von Kinderbetreuungsgeld die nationalen 
Gleichstellungserfordernisse gelten. Um Karenzzei-
ten mit Zeiten einer Erwerbstätigkeit gleichhalten 
zu können, müssten die für den Anspruch auf Ka-
renz vom MSchG/VKG geforderten Voraussetzun-
gen eingehalten werden, ua dürfte keine länger 
als einen Monat andauernde gleichzeitige Inan-
spruchnahme von Karenz durch beide Eltern-
teile vorliegen. Dies gelte selbstverständlich 
auch, wenn der andere Elternteil eine ausländi-
sche Karenzzeit in Anspruch nehme. Da der Ehe-
mann der Kl länger als einen Monat in deutscher 
Elternzeit gewesen sei, sei die gleichzeitige Karenz-
zeit der Kl beendet, somit sei sie ab diesem Zeit-
punkt nicht erwerbstätig. Ihre karenzierte Beschäf-
tigung stelle daher keine gleichgestellte Situation 
iSd Art 68 iVm Art 1 lit a VO 883/2004 dar. Daher 
sei Österreich mangels eines grenzüberschreiten-
den Anknüpfungspunkts nicht mehr für die Ge-
währung von Familienleistungen (subsidiär) leis-
tungszuständig.

https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&Rechtssatznummer=RS0111028&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2013/117
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2016/53
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2016/53
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Der OGH hielt diese Ausführungen für berechtigt 
und gab der Revision Folge. Zudem betonte er, 
dass es – aufgrund von Fehlen eines gemeinsamen 
Sozialversicherungssystems in allen Mitgliedstaa-
ten oder von Fehlen einer Vereinheitlichung der 

bestehenden nationalen Systeme – zu möglichen 
Unterschieden sowohl zu Gunsten, als auch zu Las-
ten von Grenzgängern kommen kann.

KRISZTINA JUHASZ

Bei der Ausübung meherer Tätigkeiten in einem Monat liegt 
Schwerarbeit erst dann vor, wenn beide Tätigkeiten jeweils 
 Schwerarbeit darstellen.

Der 1957 geborene Kl war im maßgeblichen Zeit-
raum selbständig als Landwirt tätig. Weiters war 
er im selben Zeitraum im Rahmen eines Dienst-
verhältnisses als Gemeindewaldaufseher be-
schäftigt. Mit seiner Klage begehrte der Kl die 
Feststellung von Schwerarbeitszeiten. Bei einer 
Fünftageswoche arbeitete der Kl durchschnitt-
lich 6,13 Stunden täglich als Gemeindewaldauf-
seher und 6,02 Stunden täglich als Landwirt. Aus-
gehend von diesen Arbeitszeiten erreicht der täg-
liche Arbeitsenergieumsatz bei isolierter Betrach-
tung weder als Landwirt noch als Gemeinde-
waldaufseher 2.000 kcal täglich. Diese Belas-
tungsgrenze wäre nur bei Berücksichtigung bei-
der Tätigkeiten iS einer „Addition“ der 6,13 Stun-
den täglich als Landwirt und der zusätzlich 6,02 
Stunden täglich als Gemeindewaldaufseher aus-
geübten Tätigkeiten zusammen überschritten. 
Wäre der Kl nur als Landwirt tätig gewesen, hätte 
er bei einer Arbeitszeit von 12,15 Stunden (6,13 
und 6,02) einen täglichen Arbeitsenergieumsatz 
von 2.000 kcal (bezogen auf das gesamte Jahr) 
überschritten.

Mit seiner Klage begehrt der Kl die Feststellung 
von Schwerarbeitszeiten. Das Erstgericht wies 
das Klagebegehren ab. Das Berufungsgericht 
gab der Berufung des Kl nicht Folge. Es legte 
seiner Entscheidung (von der Revision unbestrit-
ten gelassen) weiters zugrunde, der Kl sei als 
Waldaufseher im Wesentlichen mit der Waldbe-
wirtschaftung sowie der Weg- und Wildbachbe-
treuung befasst gewesen; demgegenüber habe 
seine Tätigkeit als Landwirt in weit überwiegen-
dem Ausmaß aus dem Betreuen von Haustieren 
bestanden. Das Berufungsgericht ließ die Revisi-
on unter Hinweis darauf zu, dass sich das Beru-
fungsgericht an der (aktuellen) OGH-E vom 
19.12.2018, 10 ObS 89/18p, orientieren haben 
könne, diese E in der Literatur aber Kritik erfah-
ren habe.

Der OGH hält die Revision für nicht zulässig und 
führt dazu aus:

Ein Schwerarbeitsmonat ist jeder Kalendermonat, 
in dem eine oder mehrere Tätigkeiten nach § 1 
Abs 1 SchwerarbeitsV zumindest in jenem Aus-
maß ausgeübt wurden, das einen Versicherungs-

monat iSd § 231 Z 1 lit a ASVG begründet (§ 4 
SchwerarbeitsV).

Aus der Anlage zur SchwerarbeitsV, in der die 
Grundsätze der Feststellung körperlicher Schwer-
arbeit festgelegt werden, geht hervor, dass sich 
bei der körperlichen Schwerarbeit der Arbeits-
energieumsatz aus dem Gesamtenergieumsatz 
pro Arbeitstag bezogen auf den Regelfall einer 
achtstündigen Arbeitszeit ergibt. Zur Vermeidung 
von Ungleichbehandlungen wurde auch der 
Nachweis zugelassen, dass (bei Ausübung einer 
oder auch mehrerer Tätigkeiten) der geforderte 
Arbeitskilojouleverbrauch nicht schon bei acht-
stündiger Arbeitszeit überschritten wird, sondern 
erst bei längeren Arbeitszeiten. Der Versicherte 
kann auch nachweisen, dass er aufgrund der be-
sonderen Schwere der Tätigkeit auch bei kürze-
ren Arbeitszeiten den geforderten Arbeitskalori-
enverbrauch erfüllt.

Der OGH hat zur Frage des Vorliegens von 
Schwerarbeitszeiten bei einer Kombination von 
mehreren beruflichen Tätigkeiten bereits Stel-
lung genommen: Im Fall der Ausübung mehrerer 
Tätigkeiten neben- oder nacheinander muss jede 
dieser Tätigkeiten für sich die Kriterien des § 1 
Abs 1 SchwerarbeitsV erfüllen. Aus der Wendung 
„in dem eine oder mehrere Tätigkeiten nach § 1 
Abs 1 zumindest in jenem Ausmaß ausgeübt 
wurden“ sei erkennbar, dass bei Vorliegen meh-
rerer unter § 1 Abs 1 Z 1 bis Z 6 SchwerarbeitsV 
fallender unterschiedlicher Tätigkeiten die 
Gleichbehandlung vorausgesetzt sei. Für den Er-
werb eines Schwerarbeitsmonats sind daher nur 
jene Tätigkeiten zu berücksichtigen, die für sich 
besonders belastende Tätigkeiten gem § 1 Abs 1 
SchwerarbeitsV seien. Die Formulierung „Ein 
Schwerarbeitsmonat ist jeder Kalendermonat, in 
dem eine oder mehrere Tätigkeiten nach § 1  
Abs 1 ... ausgeübt werden“ zielt darauf ab, dass 
jede Tätigkeit für sich eine besonders belastende 
Berufstätigkeit sein muss.

Hat der Verordnungsgeber seine rechtspoliti-
schen Vorstellungen, bestimmte besonders belas-
tende Schwerarbeiten für den Bereich der 
Schwerarbeitspension zu berücksichtigen, im 
Rahmen vertretbarer Zielsetzungen auf die ihm 
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1.9.2020, 
10 ObS 84/20f

https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=10ObS89/18p&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
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geeignet erscheinende Art verwirklicht, ist ihm 
dies nicht verwehrt. Nur sachlich nicht begründ-
bare gesetzliche Regelungen sind verfassungs-
rechtlich verboten. Dabei ist unter „Sachlichkeit“ 

einer Regelung nicht ihre Zweckmäßigkeit oder 
Gerechtigkeit zu verstehen.

ALEXANDER DE BRITO

Keine Schwerarbeit eines Pflegeassistenten – Zeitgutschriften 
und freie Tage reduzieren die aus der Schwerarbeit resultierende 
 Belastung

Der Kl ist im Klinikum Klagenfurt in der (ge-
schlossenen) Abteilung für Psychiatrie und Psy-
chotherapie als Pflegeassistent tätig. Er betreut 
großteils PatientInnen, die unter schwersten psy-
chischen Problemen leiden, darunter zwei Drittel 
an Demenz. Er verrichtet die Zubereitung von 
Mahlzeiten, die Herbeischaffung von Nahrungs-
mitteln und Medikamenten, die Reinigung der 
Wohnräume und der persönlichen Sachen der Pa-
tientInnen, die Verabreichung von Essen, bei Be-
darf die Körperpflege der PatientInnen. Er beglei-
tet sie zu Terminen wie Therapien und Besucher-
gesprächen. Dabei führt er körperlich schwere 
Arbeit durch. Zumindest fünf der untergebrach-
ten PatientInnen haben einen Pflegeaufwand, der 
mindestens die Stufe 5 nach dem Bundespflege-
geldgesetz erreicht. Einen Arbeitsenergieumsatz 
von zumindest 8.374 Arbeitskilojoule (2.000 Ar-
beitskilokalorien) überschreitet der Kl bei einem 
Acht-Stunden-Arbeitstag sowohl im Tag- als auch 
im Nachtdienst.

Im Dienstplan werden die Tagdienste, Nacht-
dienste und die dazwischenliegenden freien Tage 
eingeteilt. Der Tagdienst dauert zwölf Stunden, 
beginnt um 6:30 Uhr und endet um 18:30 Uhr. 
Der Nachtdienst beginnt um 18:15 Uhr abends 
und dauert bis zum nächsten Tag um 6:45 Uhr. 
Der Kl verrichtet zwei Tage nacheinander Tag-
dienst und anschließend einen Nachtdienst. Auf 
diese drei Diensttage folgen drei freie Tage. Für 
jede geleistete Nachtschicht erhält der Kl einen 
Anspruch auf ein Zeitguthaben von zwei Stun-
den. Pro sechs Nachtdiensten erhält er einen so-
genannten (freien) NSG-Tag. Für die Verrichtung 
von Diensten an Feiertagen erhält der Kl eine 
Zeitgutschrift, sogenannte F-Tage.

Im Revisionsverfahren war strittig, ob dieser 
Zeitausgleich (NSG- und F-Tage) nach dem im Ur-
laubsrecht geltenden fiktiven Ausfallprinzip bei 
der Feststellung von Schwerarbeitsmonaten zu 
berücksichtigen ist (so der Kl) oder nicht (so die 
bekl Pensionsversicherungsanstalt).

Es ist richtig, das Zeiten des Urlaubsverbrauchs 
nach der Rsp Schwerarbeitszeiten begründen 
können, wenn während des Urlaubs fiktiv gear-

beitet und dabei Schwerarbeit geleistet worden 
wäre. Der AN hat nach dem im Urlaubsrecht gel-
tenden „fikitiven Ausfallsprinzip“ grundsätzlich 
jenes Entgelt zu erhalten, das er verdient hätte, 
wenn er in der Urlaubszeit gearbeitet hätte.

Rsp und Schrifttum gehen jedoch bei der Fest-
stellung von Schwerarbeitszeiten nach der 
SchwerarbeitsV vom Prinzip aus, dass nur tat-
sächlich geleistete Schwerarbeit und tatsächliche 
Beanspruchung durch Schwerarbeit im konkre-
ten Kalender-(Versicherungs-)monat einen 
Schwerarbeitsmonat begründen.

Im vorliegenden Fall verrichtet der Kl nach dem 
fixen Dienstplan zwei zwölfstündige Tagdienste, 
und unmittelbar anschließend an den zweiten 
Tagdienst einen Nachtdienst von 18:15 Uhr bis 
6:45 Uhr. Dann folgen drei freie Tage, die der 
Erholung und dem Ausgleich der an den Vorta-
gen geleisteten Schwerarbeit dienen. Diese regel-
mäßige dreitägige Erholungsphase reduziert be-
reits die aus der Schwerarbeit resultierende Be-
lastung.

Jene freie Tage, die als Zeitausgleich für geleistete 
Nachtdienste konsumiert werden, bei der Fest-
stellung von Schwerarbeitszeit nach der Schwer-
arbeitsV zusätzlich einzubeziehen, widerspricht 
den Vorstellungen des Gesetzgebers, nur die tat-
sächliche Belastung mit Schwerarbeit durch einen 
Pensionsantritt vor Erreichen des Regelpensions-
alters, und zwar mit einer günstigeren Abschlags-
regelung zu belohnen. Eine Doppelberücksichti-
gung von Nachtdiensten als Schwerarbeit nach 
den Tatbeständen der SchwerarbeitsV und zusätz-
lich nach anderen gesetzlichen Regelungen, die 
ganz allgemein die Belastung durch einen Nacht-
dienst in Form eines Zeitausgleichs abgelten, war 
offenbar vom Gesetzgeber nicht beabsichtigt. Die 
als Zeitausgleich für Nachtdienste gewährten 
„NSG-Tage“ sind aus diesen Erwägungen bei der 
Ermittlung von Schwerarbeitsmonaten nicht zu 
berücksichtigen. Dasselbe gilt für den Zeitaus-
gleich, den der Kl für die Erbringung der Arbeits-
leistung an einem Feiertag erhält.

ALEXANDER DE BRITO
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 ❱ AUS DER PRAXIS – FÜR DIE PRAXIS

Zur Anpassung des All-In-Gehalts in der Elternteilzeit

Ein AN mit All-in-Gehalt vereinbart Elternteil-
zeit zur Betreuung seines Kindes und redu-
ziert seine Normalarbeitszeit. Klar ist, dass 
das Gehalt im Verhältnis zur Stundenredukti-
on zu kürzen ist. Umstritten ist, was Basis für 
diese Aliquotierung sein soll. Für AN in Eltern-
teilzeit mit einer Überstundenpauschale hat 
der OGH bereits entschieden, dass die Pau-
schale während der Elternteilzeit grundsätz-
lich ruht und Basis für die Aliquotierung da-
her nur das Grundgehalt ohne Überstunden-
pauschale ist. All-in-Vereinbarungen sind 
Überstundenpauschalen oft sehr ähnlich, so-
dass eine Übertragung dieser Grundsätze auf 
All-in-Modelle nahe liegt. In der Praxis zeigt 
sich aber, dass All-in-Vereinbarungen im Ein-
zelfall so ausgestaltet sein können, dass ein 
Ruhen nicht gerechtfertigt ist. Die OGH-Rsp 
zur Kürzung von Überstundenpauschalen in 
der Elternteilzeit ist daher nicht in allen Fällen 
übertragbar.

1. Gesetzliche Vorgaben

AN haben unter den Voraussetzungen des § 15h 
Abs 1 Mutterschutzgesetz (MSchG) bzw § 8  
Abs 1 Väter-Karenzgesetz (VKG) Anspruch auf 
Reduktion ihrer Arbeitszeit zur Betreuung eines 
Kindes. Zur Auswirkung auf das Entgelt macht 
das Gesetz keine Angaben. Es gibt keine Norm, 
die mit § 14 MSchG vergleichbar ist, wo der An-
spruch auf Weiterzahlung des Entgelts für be-
stimmte im MSchG normierte Beschäftigungs-
verbote geregelt ist.1)

Grundsätzlich ist das Gehalt daher in der Eltern-
teilzeit wie auch sonst bei einer Stundenreduk-
tion im Ausmaß der Stundenkürzung zu redu-
zieren.

Handelt es sich um ein All-in-Gehalt, dann soll 
dieses aber auch Mehr- und Überstunden abgel-
ten. Hinsichtlich Mehrarbeit sieht das AZG für 
AN in Elternteilzeit eine Sonderregelung vor: 
Gem § 19d Abs 8 AZG können Teilzeitbeschäf-
tigte nach dem MSchG oder VKG nicht (so wie 
andere Teilzeitbeschäftigte gem § 19d Abs 3 
AZG) zu Überstundenleistungen verpflichtet 
werden. Der Zweck dieser Sonderregel für AN 
in Elternteilzeit ist, dass Mehrarbeit in der El-
ternteilzeit mit der Notwendigkeit der Kinderbe-
treuung nicht in Einklang steht.2)

2. OGH-Rsp zur Überstundenpauschale 
in der Elternteilzeit

Diese Sonderregel zu Überstunden von AN in El-
ternzeit war mitausschlaggebend für die OGH-E 
zur Überstundenpauschale:

Im Zusammenhang mit einer Überstundenpau-
schale hatte der OGH3) zu beurteilen, ob einem 
AN in Elternteilzeit das aliquote Grundentgelt 
einschließlich Überstundenpauschale zusteht 
oder die Überstundenpauschale während der El-
ternteilzeit ruht und die Aliquotierung nur auf Ba-
sis des Grundgehalts erfolgt. Der vereinbarte Wi-
derrufsvorbehalt spielte insofern eine Rolle, als 
der OGH aus diesem Rückschlüsse für den Partei-
willen zog. Der OGH kam im Wege einer ergän-
zenden Vertragsauslegung zum Ergebnis, dass die 
pauschale Überstundenabgeltung zwischen AG 
und AN in der Erwartung vereinbart wurde, dass 
Überstunden zu leisten sind und der AN zur 
Überstundenleistung zumindest konkludent auch 
vertraglich verpflichtet ist.

Während einer Elternteilzeit darf der AG den AN 
aber gemäß der Sonderregel in § 19d Abs 3 AZG 
nicht mehr zu Überstundenleistungen verpflich-
ten, da diese mit den Betreuungspflichten in Wi-
derspruch stehen. Ist davon auszugehen, dass der 
AN während der Elternteilzeit längere Zeit hin-
durch keine Überstunden leisten wird, dann wäre 
das arbeitsvertragliche Synallagma gestört, wenn 
der AG dennoch weiter verpflichtet ist, die Über-
stundenpauschale zu bezahlen. Der OGH kam 
daher zum Ergebnis, dass der Anspruch des AN 
auf eine vereinbarte Überstundenpauschale in 
der Zeit ruht, in der er oder sie von der Möglich-
keit der Elternteilzeit nach dem MSchG bzw dem 
VKG Gebrauch macht. Leistet ein AN während 
der Elternteilzeit jedoch Mehr- und Überstunden, 
hat er dafür freilich das entsprechende Entgelt 
(eben im Wege einer Einzelverrechnung) zu er-
halten.

Bei einer Überstundenpauschale ist das Gehalt in 
der Elternteilzeit daher grundsätzlich nur auf Ba-

1) Für Überstundenentgelt wie eine Überstundenpauschale gibt 
es während des Beschäftigungsverbotes keinen Fortzahlungs-
anspruch, Burger-Ehrnhofer in Burger-Ehrnhofer/Schrittwieser/
Thomasberger, § 14 MSchG 279; OGH RIS-Justiz RS0051730).

2) ErläutRV 735 18. GP 44.
3) OGH 24.6.2015, 9 ObA 30/15z = RIS-Justiz RS0130178.
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sis des Grundgehalts ohne Pauschale aliquot im 
Ausmaß der Stundenkürzung zu zahlen.

3. Übertragbarkeit dieser Grundsätze auf 
All-in-Vereinbarungen?

Es liegt nahe, die von der Rsp für das Ruhen der 
Überstundenpauschale entwickelten Grundsätze 
auch für AN in Elternteilzeit heranzuziehen, die 
All-in-Vereinbarungen haben. Auch bei All-in-Ge-
hältern soll vom AN geleistete Mehrarbeit pau-
schal durch das Gesamtgehalt abgegolten wer-
den.

3.1. Literaturmeinungen

In der Literatur wird überwiegend die Ansicht 
vertreten, die Grundsätze der OGH-E zu 9 ObA 
30/15z seien auf All-in-Vereinbarungen übertrag-
bar.4) Die meisten AutorInnen schränken diese 
Ansicht aber insofern ein, als der auf die Abgel-
tung von Mehrarbeit entfallende Gehaltsanteil be-
stimmbar sein muss,5) allenfalls, in dem das 
Grundgehalt, falls es nicht ausgewiesen ist, ermit-
telt wird.6)

Vertreten wird auch, dass mangelnde Transpa-
renz bei All-in-Entlohnungen zu Lasten des AG 
geht; dies mit der Konsequenz, dass der AG bei 
intransparenten Lohnmodellen in der Elternteil-
zeit zur Weiterzahlung der Überstundenabgeltung 
ohne Gegenleistung verpflichtet ist.7) Spielt die 
tatsächliche Leistung von Überstunden für die 
Vergütung keine Rolle, dann soll eine Anpassung 
in der Elternteilzeit nicht vertretbar sein.8)

3.2. Mit dem All-in-Gehalt abgegoltene Entgelt-
bestandteile

Ein All-in-Gehalt dient nicht unbedingt nur der 
Abgeltung von Mehr- und Überstunden. Was ab-
gegolten sein soll, ergibt sich aus der konkreten 
Parteienvereinbarung. Denkbar ist, dass durch 
das Gesamtgehalt neben dem Grundentgelt für 
die Normalarbeitszeit auch das Grundentgelt 
samt Zuschlägen für Mehr- und Überstunden, 
Feiertags- und Wochenendarbeit, Zulagen, Auf-
wandsersatz, Entgelt für Reisezeiten, Ruf- oder 
Arbeitsbereitschaft abgegolten sein soll.9) Verein-
bar ist sogar, dass Sachbezüge, wie die private 
Nutzung eines Firmenwagens10) oder Provisio-
nen,11) durch die All-in-Vereinbarung abgegolten 
werden.

Je nach individueller Ausgestaltung und All-inclu-
sive-Widmung soll das die Abgeltung der Normal-
arbeitszeit übersteigende Entgelt (hier im Folgen-
den auch die „Überzahlung“) daher nur Überstun-
den oder auch andere Entgeltbestandteile abgel-
ten. Dies ist bei einer reinen Überstundenpau-
schale nicht der Fall.

Da es keinen Grund gibt, weshalb andere Entgelt-
bestandteile als solche für Mehrarbeit in der El-
ternteilzeit ruhen sollen, setzt ein Entfall der 
All-in-Überzahlung zunächst voraus, dass diese 
nicht der Abgeltung anderer Entgeltbestandteile 
dient oder, dass die abgegoltenen Entgeltbestand-
teile abgrenzbar ausgewiesen sind.

In der Praxis ist letzteres selten der Fall, sodass 
All-in-Gehälter, bei denen das Gesamtgehalt zB 
auch Zulagen, Reisezeiten, Rufbereitschaft oÄ ab-
gelten soll, in der Elternteilzeit nur im Ausmaß 
der Stundenkürzung zu reduzieren ist.

3.3. Bestimmbarkeit von Grundgehalt und 
Überstundenabgeltung

In einem weiteren Punkt unterscheiden sich 
All-in-Gehälter in der Praxis oft von Überstun-
denpauschalen. Erst seit dem Arbeitsrechtsände-
rungsgesetz 201512) muss das Grundentgelt auf-
grund von § 2 Abs 2 Z 9 AVRAG im Dienstzettel 
oder -vertrag betragsmäßig schriftlich ausgewie-
sen sein. Ist dies der Fall und ist der All-in-Zu-
schlag ausschließlich der Abgeltung von Mehrar-
beit gewidmet, dann werden die Grundsätze der 
OGH-Rsp zum Ruhen der Überstundenpauschale 
idR übertragbar sein.

Ältere All-in-Vereinbarungen oder solche, die § 2 
Abs 2 Z 9 AVRAG schlicht nicht beachten, weisen 
aber oft nur ein Gesamtentgelt aus, ohne ein be-
tragsmäßiges Grundentgelt und die auf die Mehr-
arbeitsabgeltung entfallende Überzahlung zu nen-
nen. Es ist dann unklar, welcher Teilbetrag vom 
All-in-Gehalt der pauschalen Abgeltung von Über-
stunden dienen soll und daher ruhen könnte.

Eine kollektivvertragliche Einordnung in ein Ge-
haltsschema im Arbeitsvertrag genügt mE nicht 

4) Peschek, ecolex 2014, 985 (987 ff); Morgenstern, PV-Info 3/2015, 
9; Nitzl/Schirmer, ASoK 2017, 202 (208); Pfalz, ZAS 2016, 190 
(194); Körber-Risak, ZAS 2016, 107 (112 f); Risak, DRdA 2016, 
185 (189); aA Schrittwieser, DRdA-infas 2015, 310 (311), da bei 
All-in-Vereinbarungen idR kein Entgeltbestandteil für Überstun-
denleistungen definiert ist.

5) Pfalz, ZAS 2016, 190 (194); Risak, DRdA 2016, 185 (189).
6) Peschek, ecolex 2014, 985 (988), wonach eine Kürzung um 

die konkrete Anzahl an Überstunden, die nach der Parteien-
vereinbarung abgegolten sein sollen, erfolgen müsse oder der 
Durchschnittswert der letzten zwölf Monate heranzuziehen ist und 
mangels Ermittelbarkeit auf das kollektivvertragliche Mindestge-
halt abzustellen sei; Morgenstern, PV-Info 3/2015, 9, wonach der 
Grundlohn aus einem Durchschnitt zu ermitteln ist; Körber-Risak, 
ZAS 2016, 107 (112 f), wonach das ermittelte Grundgehalt eine 
branchen- und ortsübliche Überzahlung zu enthalten hat; Risak, 
DRdA 2016, 185 (189); der ebenfalls darauf abstellen will, in 
welchem Ausmaß in der Vergangenheit Mehrleistungen erbracht 
wurden.

7) Risak, DRdA 2016, 185 (189).
8) Nitzl/Schirmer, ASoK 2017, 202 (208); Peschek, ecolex 2014, 985 

(988).
9) Vgl Burger, ZAS 2015, 107 (107).
10) OGH 11.7.2001, 9 ObA 161/01v; OGH 29.3.2012, 9 ObA 

160/11m.
11) OGH 13.1.1981, 4 Ob 167/80; OGH 17.2.1987, 14 ObA 17/87.
12) BGBl I 2015/152.
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für die Annahme, das Kollektivvertragsmindest-
gehalt sei als Grundgehalt vereinbart.13) Das Kol-
lektivvertragsmindestgehalt ist nach dem Partei-
willen nämlich nicht unbedingt das übereinstim-
mend gewünschte Grundgehalt, da das Grundge-
halt gerade bei höher qualifizierten Arbeitskräf-
ten oft auch Position, Erfahrung und Expertise 
abgelten soll.14)

Ist die auf die Überstundenabgeltung entfallende 
Überzahlung mangels Bezifferung des Grundge-
halts nicht bestimmt, dann ist sie allenfalls be-
stimmbar, indem man auf § 2g AVRAG zurück-
greift. Dieser normiert nämlich ähnlich § 6 Abs 1 
AngG, dass ohne Ausweis des Grundgehalts bei 
pauschalen Entgeltvereinbarungen das orts- und 
branchenübliche Gehalt zwingend zusteht. Prak-
tisch ist das aber schwer umzusetzen, da AG und 
AN ohne Sachverständigengutachten nicht beur-
teilen werden können, welches Grundgehalt in 
concreto orts- und branchenüblich ist. Eine ein-
seitige Festlegung des AG aus Anlass einer Eltern-
teilzeit, welches Grundgehalt orts- und branchen-
üblich ist, wäre unzulässig.

Wohl auch aus diesem Grund nehmen AG die El-
ternteilzeit in der Praxis manchmal zum Anlass, 
das Grundgehalt (nachträglich) anhand von in 
der Vergangenheit geleisteten Überstunden (zB 
Dreimonats- oder Zwölfmonatsdurchschnitt) zu 
berechnen und während der Elternteilzeit nur 
mehr das um diesen Durchschnitt reduzierte (und 
dann aliquotierte) Gehalt auszuzahlen.

Dies führt aber mitunter – gerade bei Arbeitsver-
hältnissen, die bereits lange andauern – (für AG 
oder AN) zu unbefriedigenden Ergebnissen, wenn 
die Überstundenleistung über die Jahre hinweg 
stark fluktuiert hat.

Gegen diese Methode spricht mE auch, dass sie 
nicht unbedingt dem Parteiwillen zum Zeitpunkt 
des Abschlusses der All-in-Vereinbarung ent-
spricht. Zu diesem Zeitpunkt wollten die Parteien 
– mangels Ausweises des Grundgehalts – gar kei-
nen bestimmten Anteil am Gesamtgehalt der 
Überstundenabgeltung widmen bzw jedenfalls 
nicht den nachträglich anhand eines Durch-
schnitts berechneten Anteil. Darin unterscheidet 
sich ein All-in-Gehalt, das pauschal der Abgel-
tung von Überstunden dienen soll, eben signifi-
kant von der Überstundenpauschale.

Ist das Grundgehalt nicht von Anfang an ausge-
wiesen, dann kommt ein Ruhen eines Teils des 
All-In-Gehalts aus diesen Gründen nicht in Frage.

3.4. Intransparente Lohnmodelle

Weisen All-in-Vereinbarungen das Grundgehalt 
nicht aus und war von den Parteien nicht defi-
niert, welcher Anteil am Gesamtgehalt der Über-

stundenabgeltung dienen soll, dann ergibt sich 
mE auch aus der Unklarheitenregel gem § 915 
Satz 2 ABGB, dass ein Ruhen eines Teils des Ge-
samtgehalts nicht in Frage kommt. Gem § 915  
Satz 2 ABGB geht eine unklare Formulierung zu 
Lasten desjenigen, der sie formuliert hat. Bei Ar-
beitsverträgen wird Verfasser der All-in-Vereinba-
rung in aller Regel der AG sein, sodass sich die 
Intransparenz der gewählten Formulierung da-
hingehend auswirkt, dass mangels Bezifferung 
des der Abgeltung von Überstunden dienenden 
Gehaltsbestandteiles auch in der Elternteilzeit das 
Gesamtgehalt (gekürzt um die Stundenreduktion) 
zu zahlen ist.

AG sei daher empfohlen, bereits bei Abschluss 
des Arbeitsvertrages oder der All-in-Vereinbarung 
auf Transparenz zu achten und den Anteil am Ge-
samtgehalt, der Überstunden abgelten soll, klar 
auszuweisen.

3.5. Parteiwille

Selbst wenn das Grundgehalt bzw die der Über-
stundenabgeltung gewidmete Überzahlung aus-
gewiesen ist, kann sich im Einzelfall aus dem 
Parteiwillen ergeben, dass die Überzahlung in 
der Elternteilzeit dennoch nicht ruhen soll.

Hauptargument des OGH zum Ruhen der Über-
stundenpauschale in der Elternteilzeit ist die er-
gänzende Vertragsauslegung durch Ermittlung 
des Parteiwillens.

All-in-Verträge kommen besonders oft bei hö-
her qualifizierten Arbeitskräften vor. Bei sol-
chen Arbeitsverhältnissen ist der AN oft auch in 
der Elternteilzeit zur Leistung von Überstunden 
bereit und der AG will diese auch annehmen, 
sodass erwartbar ist, dass weiterhin Überstun-
den geleistet werden. Dem Parteiwillen ent-
spricht es in solchen Fällen mehr, dass die Ab-
geltung von Überstunden weiterhin pauschal 
erfolgen soll und nicht im Wege einer Einzelver-
rechnung.

Häufig sind All-in-Verträge auch in Kombination 
mit Gleitzeitvereinbarungen anzutreffen. Bei 
Gleitzeitvereinbarungen werden Zeitguthaben 
und Fehlzeiten während der Gleitzeitperiode 
ausgeglichen, weshalb Überstunden idR erst gar 
nicht – oder zumindest nur in geringem Ausmaß 
– entstehen und abgegolten werden müssen. Da-
raus ergibt sich bei All-in-Gehältern mit Gleit-
zeitvereinbarung oft, dass die Überstundenab-
geltung für das Gesamtgehalt nur eine unterge-
ordnete Rolle spielt. Der Parteiwille spricht in 

13) So auch Burger, ZAS 2015, 107 (108), mit dem Hinweis, dass die 
Rsp oft davon ausgeht, dass die Parteien das kollektivvertrag-
liche Mindestgehalt als Grundentgelt vereinbaren wollten (OGH 
29.3.2012, 9 ObA 160/11m; OGH 11.5.2006, 8 ObA 11/06k).

14) Ähnlich Peschek, ecolex 2014, 985, FN 12.
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§ 2f AVRAG und Verfall

Der folgende Beitrag soll zeigen, dass sich der AG 
nicht mit Erfolg auf eine Verfallsklausel berufen 
kann, wenn er gegen seine Verpflichtung ver-
stößt, dem AN eine ordnungsgemäße Lohnab-
rechnung zu übermitteln.

1. Verfallsklauseln und Lohnabrechnungen

Die grundsätzliche Zulässigkeit von kollektiv- 
und arbeitsvertraglichen Verfallsklauseln ist spä-
testens seit der OGH-E 9 ObA 1/14h1) in Stein ge-
meißelt und zu akzeptieren. In begründeten Ein-
zelfällen bleibt dem AG die Berufung auf den 
Verfall aber verwehrt. Besonderes Augenmerk 
wird dabei dem rechtsmissbräuchlich erhobenen 
Verfallseinwand geschenkt. Dazu bildete sich die 
Rechtsprechungslinie heraus, dass sich der AG 
dann nicht auf den Verfall berufen kann, wenn er 
dem AN die Geltendmachung seiner Ansprüche 
erschwert oder praktisch unmöglich macht.2) 

Dies gilt sowohl bei kollektiv-, als auch bei ar-
beitsvertraglichen Verfallsklauseln. In einem sol-
chen Fall verstößt der Verfallseinwand gegen die 
Grundsätze von Treu und Glauben und ist sitten-
widrig. Das Nichtaushändigen einer Lohnabrech-
nung stellt dabei mE – speziell auch unter Berück-
sichtigung des Normzwecks des § 2f AVRAG, dem 
AN Transparenz in Bezug auf die richtige und 
vollständige Bezahlung zu verschaffen – einen 
Paradefall dafür dar, dass ihm die Geltendma-

chung seiner Ansprüche erschwert wird, da er 
ohne Abrechnung keine Möglichkeit hat, erken-
nen zu können, ob bzw dass ihm welche vorent-
halten wurden. Dabei wird in der Literatur3) zu-
treffend nicht danach differenziert, ob die Ver-
fallsfrist mit Fälligkeit des Anspruchs zu laufen 
beginnt, oder mit dem Erhalt der Lohnabrech-
nung.

Demgegenüber wies der OGH insb in der E 8 ObS 
9/17g4) darauf hin, dass der Verfallseinwand nur 
in jenen Fällen rechtsmissbräuchlich sei, in denen 
sich der Beginn des Fristenlaufs an den Erhalt der 
Lohnabrechnung knüpfe. Wenn die Frist hinge-
gen mit Fälligkeit des Anspruchs zu laufen begin-
ne, könne auch dann erfolgreich Verfall einge-
wendet werden, wenn keine Lohnabrechnung 
ausgestellt wurde. Diese Auffassung ist – zumin-

solchen Konstellationen dafür, dass das Gesamt-
gehalt weiterhin – nur gekürzt um die Stunden-
reduktion – zustehen soll.

Manchmal ergibt sich aus dem Parteiwillen auch, 
dass die All-in-Überzahlung schlicht eine Ge-
haltserhöhung darstellen soll. Die Bezeichnung 
als „All-in“ wird in der Praxis oft gewählt, um die 
Gehaltserhöhung nach außen hin weniger trans-
parent zu machen, zB, wenn es beim AG sehr 
starre Gehaltssysteme gibt und eine Gehaltserhö-
hung für einzelne AN nicht ohne Weiteres mög-
lich wäre.

4. Zusammenfassung

Ein Ruhen der All-in-Überzahlung ist nur denk-
bar, wenn eindeutig bestimmt ist, welcher Anteil 
am Gesamtgehalt der Überstundenabgeltung die-
nen soll. Ist das Grundgehalt gem § 2 Abs 2 Z 9 
AVRAG beziffert und der Rest des Gesamtgehalts 
der Überstundenabgeltung gewidmet, dann ist 

die All-in-Überzahlung der Überstundenpauscha-
le vergleichbar. Die Überzahlung ruht dann wäh-
rend der Elternteilzeit, so sich nicht aus dem Par-
teiwillen eindeutig anderes ergibt.

Wenn das All-in-Gehalt auch andere Entgeltbe-
standteile als Überstunden abgelten soll und der 
der Überstundenabgeltung gewidmete Anteil 
nicht definiert ist, ruht die Überzahlung nicht.

Eine nachträgliche Bestimmung des Betrages, der 
der Überstundenabgeltung gewidmet sein soll, ist 
mE nicht zulässig, weil auf den Parteiwillen zum 
Zeitpunkt des Abschlusses der Vereinbarung ab-
zustellen ist.

Ist der Anteil, der der Überstundenabgeltung die-
nen soll, nicht ausgewiesen, dann geht diese In-
transparenz zu Lasten des Verfassers der Verein-
barung, idR des AG. Das Gesamtgehalt ist dann 
gekürzt um die Stundenreduktion zu bezahlen.

DIANA HOLZINGER

1) OGH 9 ObA 1/14h ARD 6396/7/2014 = wbl 2014/139 = ecolex 
2014, 553 = RdW 2014, 419 = ZAS 2015, 32 (Graf-Schimek) 
= DRdA 2015/4 (Grillberger) = Eypeltauer, ecolex 2014, 728 = Arb 
13.142 = Schrank, ZAS 2015, 113 (Rechtsprechungsübersicht).

2) ZB OGH 9 ObA 114/11x ARD 6206/4/2012.
3) Ua Felten, Arbeitsrechtliche Folgen aufgedeckter Scheinselbstän-

digkeit, in Kozak (Hrsg), Die Umqualifizierung von Arbeitsverträgen 
und gerichtliche Durchsetzung von Ansprüchen (2017) 9 (22 f); 
Eypeltauer, Verfall und Verjährung im Arbeitsrecht, DRdA 2013, 
377 (381); Maier/Thöny, Verfall und Verjährung im Arbeitsrecht 
(2011) 14 und 133 f; Löschnigg, Arbeitsrecht13 (2018) 368.

4) OGH 8 ObS 9/17g wbl 2018/63 = ARD 6602/10/2018 = DRdA-in-
fas 2018, 161 = ecolex 2018, 754 = RdW 2018, 588 = DRdA 
2019/5 (Jabornegg) = Arb 13.468 = SZ 2018/5.
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dest seit der Einführung des § 2f AVRAG – abzu-
lehnen:

Rechtsmissbrauch ist ein Anwendungsfall unzu-
lässiger Rechtsausübung. Es handelt sich um Fall-
gruppen, die vom Gesetzgeber und der Rsp als so 
unlauter und letztlich dem Prinzip der Rechts-
staatlichkeit widersprechend angesehen werden, 
dass die Rechtsausübung sittenwidrig (§ 879 Abs 1 
ABGB) und damit verwehrt ist. Erhebt der AG in 
einem Gerichtsverfahren den Verfallseinwand 
rechtsmissbräuchlich, ist dieser unbeachtlich. Un-
beachtlich bedeutet, dass die Berufung auf den 
Verfall „an sich“ keine Wirkung entfaltet. Ausge-
hend davon kann es aber keine Rolle spielen, ob 
eine kollektiv- oder arbeitsvertragliche Verfalls-
frist mit Erhalt der Lohnabrechnung, oder mit Fäl-
ligkeit des Anspruchs zu laufen beginnt. Wenn der 
Verfallseinwand unbeachtlich ist, gibt es in kei-
nem Fall eine in Gang gesetzte Frist. Diese be-
ginnt erst zu laufen (Fortlaufhemmung), wenn der 
AG sein rechtsmissbräuchliches Verhalten beendet 
und eine Lohnabrechnung übermittelt.5)

Die Differenzierung zwischen Fälligkeit des An-
spruchs und Erhalt der Lohnabrechnung führt 
zudem zu Ergebnissen, die tragenden Grundsät-
zen der Rechtsordnung zuwiderlaufen. Es exis-
tieren mit § 78 Abs 5 EStG, § 2f Abs 1 AVRAG 
und meist einer kollektivvertraglichen Regelung 
drei Rechtsgrundlagen, die den AG zur Über-
mittlung einer Lohnabrechnung verpflichten. 
Wenn sich ein AG zumindest an diese Verpflich-
tung hält und bspw über offenes Junigehalt eine 
Lohnabrechnung ausstellt, den darin ausgewie-
senen Betrag aber nicht bezahlt, ist ihm die spä-
tere Berufung auf eine Verfallsklausel verwehrt. 
Dies deshalb, da nach der zutreffenden Rsp jene 
Ansprüche, die in der Lohnabrechnung enthal-
ten sind, als anerkannt gelten und es darüber 
keine Beweisschwierigkeiten geben kann, wes-
halb sie einer Verfallsklausel von vornherein ent-
zogen sind.6) Wenn der AG demgegenüber weder 
eine Lohnabrechnung ausstellt noch eine Zah-
lung leistet, soll ihm – bei Verfallsklauseln, die 
an die Fälligkeit des Anspruchs knüpfen7) – der 
Verfallseinwand zugutekommen. Damit wird der 
Rechtsgrundsatz, wonach sich niemand durch 
ein eigenes rechtswidriges Verhalten einen Vor-
teil verschaffen soll, in sein Gegenteil verkehrt.8) 
Belohnt wird ausgerechnet jener AG, der sich 
„maximale“ Rechtswidrigkeit leistet. Dass diese 
Rsp potentiell nicht dazu führt, dass die Bereit-
schaft zum Übermitteln von Lohnabrechnungen 
steigt, kann zudem als sehr wahrscheinlich an-
genommen werden. Eine gesetzlich angeordnete 
Leistungspflicht kann aber nur dann eine effek-
tive Wirkung erzielen, wenn sich der Verstoß da-
gegen nicht auszahlt. Vor diesem Hintergrund 
stellt die Unzulässigkeit des Verfallseinwands 
wohl die einzige, wirkungsvolle Konsequenz 
dar. § 2f AVRAG steht nicht unter Verwaltungs-

strafe, die verzugsbedingten Rechtsbehelfe des 
vorzeitigen Austritts bzw der Zurückhaltung der 
Arbeitsleistung werden als überschießend zu be-
trachten sein und die Leistungsklage auf Über-
mittlung einer Lohnabrechnung ist für den AN 
ein äußerst schwacher Trost, wenn bei Rechts-
kraft des Urteils die Verfallsfrist längst abgelau-
fen ist und damit nicht abgerechnete Ansprüche 
untergegangen sind.

Der OGH betonte in der E vom 26.1.2018, 8 ObS 
9/17g, weiters, dass dem AN jedenfalls beim dor-
tigen Sachverhalt – es wurde mehrere Monate 
gar kein Entgelt bezahlt – auch ohne Lohnab-
rechnung auffallen hätte können und müssen, 
dass ihm Ansprüche vorenthalten wurden.

Diese Ansicht lässt zum einen die dargestellten 
Wertungen des § 2f AVRAG außer Betracht und 
führt zum anderen dazu, dass ausgerechnet je-
ner AG den Verfallseinwand mit Erfolg einwen-
den kann, der die Ansprüche des AN am stärks-
ten (iS von am auffälligsten) verkürzt.9) Zudem 
wirft diese Ansicht weit mehr Fragen auf, als sie 
beantworten kann. Ab wann muss der AN erken-
nen, dass ihm Ansprüche vorenthalten wurden? 
Gibt es dazu eine prozentuelle oder eine be-
tragsmäßige Schwelle? Wie verhält es sich bei 
stark schwankendem Einkommen, bspw durch 
Zulagen, Provisionen, unregelmäßigen Auf-
wandsersätzen etc? Was gilt bei untermonatigem 
Eintritt oder Austritt, wobei im Zuge letzterem in 
der Regel zusätzliche Ansprüche abgerechnet 
werden?10) Was gilt bei Sachbezügen, etwaigen 
Kostenbeiträgen, steuerlichen Absetzbeträgen, 
dem Familienbonus usw? Diese Fragen, die nie-

5) So auch Schrank, RdW 2016, 32 (38), wenngleich einschränkend 
auf – nicht näher präzisierte – „geeignete Fälle“.

6) OGH 8 ObA 34/07v ARD 5814/7/2007 = EvBl 2008, 20 = RdW 
2007, 646 = DRdA 2008, 61 = ecolex 2008, 70 = infas 2008 A 5 
= wbl 2008/63 = RdW 2008, 218 = Arb 12.707 = DRdA 2008/41 
(Eypeltauer) = Zak 2012, 403 (Kolmasch).

7) Aber auch hier erscheint die Rsp nicht unbedingt einheitlich: 
Wenn der AG bspw entgegen seiner Verpflichtung nach dem 
Handelsangestellten-KollV kein Zeitkonto führt und dem AN 
damit nicht ermöglicht, den Stand des Zeitguthabens zu ersehen, 
erschwert er ihm die Geltendmachung von Ansprüchen und kann 
sich nicht auf den Verfall berufen, obwohl die Verfallsfrist mit 
Fälligkeit des Anspruchs zu laufen beginnt, OGH 9 ObA 93/19w 
ARD 6685/6/2020. Worin soll nun aber der Unterschied zur 
Nichtübermittlung einer Gehaltsabrechnung liegen, die dem AN 
die Geltendmachung von Ansprüchen genauso erschwert, obwohl 
der AG dazu durch § 2f AVRAG ebenso verpflichtet ist, wie durch 
Pkt B. Z 1.12. „Gehaltsordnung ALT“, bzw Pkt A. Z 4.1. „Gehalts-
system NEU“ des Handelsangestellten-KollV?

8) RS0016433.
9) Überzeugend Auer-Mayer, (Keine) Verjährung arbeitsrechtlicher 

Ansprüche? – Analyse der Entscheidung EuGH Rs C-214/16, 
King, und ihrer möglichen Folgen, DRdA 2018, 299 (304 FN 43).

10) Wie soll ein AN mit schwankendem Einkommen, von dem keine 
Fachkenntnisse im Bereich Lohnverrechnung erwartet werden 
dürfen, bspw erkennen, dass in sein Jahresentgelt Abfertigung 
alt die Schmutzzulage nicht eingerechnet wurde? Die Ansicht, 
dass eine genaue Überprüfung der Abfertigung nur mithilfe der 
Endabrechnung möglich ist, scheint der OGH sogar selbst zu 
vertreten, vgl OGH 8 ObA 75/16m ARD 6542/6/2017 = ZAS-Judi-
katur 2017/58 = DRdA-infas 2017, 158 (Tinhof) = wbl 2017/109 = 
RdW 2017, 512 = Arb 13.379.
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mand verlässlich beantworten kann, zeigen, dass 
kein Anlass für eine Differenzierung in Bezug 
darauf besteht, ob der AN auch ohne Lohnab-
rechnung das Vorenthalten von Ansprüchen er-
kennen kann. Anerkennt man die Komplexität 
der Lohnverrechnung sowie die Bandbreite in 
Bezug auf die Auszahlung verschieden hoher 
Nettobeträge jeden Monat, so zeigt sich der zen-
trale Normzweck des § 2f AVRAG in voller Deut-
lichkeit. Dementsprechend ist auch jede Unter-
scheidung abzulehnen, die die Grundwertungen 
des § 2f AVRAG dadurch untergräbt, dass der 
Verfall auch ohne Erhalt einer Lohnabrechnung 
und damit trotz gesetzwidrigem Verhalten des 
AG für zulässig angesehen wird.

Soweit der OGH hervorhebt,11) dass dem AN nur 
dann Klarheit über seine Ansprüche verschafft 
werden soll, wenn der KollV den Beginn des 
Fristenlaufs an die Ausfolgung einer Lohnab-
rechnung knüpft, so ist ihm entgegenzuhalten, 
dass sich dieses Klarstellungsinteresse nicht aus 
der Formulierung einer Verfallsklausel ergibt, 
sondern sowohl aus der in vielen Kollektivver-
trägen enthaltenen Verpflichtung zur Ausstel-
lung der Lohnabrechnung als auch nunmehr aus 
§ 2f AVRAG. Jedem AN kommt, unabhängig da-
von, ob ein KollV gilt oder nicht bzw wie dieser 
– oder der Arbeitsvertrag – den Beginn der Ver-
fallsfrist regelt, ein eminentes Interesse daran 
zu, dass er in Form einer Lohnabrechnung kon-
trollieren und erkennen kann, ob er korrekt ab-
gerechnet wurde. Einschlägige kollektivvertrag-
liche Verpflichtungen werden nunmehr durch  
§ 2f AVRAG überlagert und der dahinterstehen-
de Normzweck wird generalisiert, da dieser 
nicht branchenabhängig ist und eben nicht nur 
in jenen Bereichen Geltung entfalten soll, in de-
nen die Kollektivvertragsparteien an das Kont-
rollbedürfnis des AN in Bezug auf seine An-
sprüche gedacht haben. Diese „informelle“ 
Schutzwürdigkeit jedes AN rechtfertigt in Be-
zug auf den Verfallseinwand keine Differenzie-
rung danach, wie sich der Fristenlauf kollektiv- 
oder arbeitsvertraglich darstellt.12)

Letztlich ist zu beachten, dass die Kollektivver-
tragspartner an die Grundrechte gebunden sind. 
Dazu zählt bekanntlich auch der Gleichheitssatz 
(Art 7 B-VG), der dem Normgeber unsachliche 
Differenzierungen verbietet. Erlaubt sind solche 
nur, wenn diese „aus entsprechenden Unter-
schieden im Tatsächlichen“ ableitbar sind.13) 
Eine rechtliche Differenzierung setzt dabei das 
Bestehen von zwei Normen voraus, die eine un-
terschiedliche Rechtsfolge nach sich ziehen. AN, 
die keine Lohnabrechnung bekommen haben, 
befinden sich insoweit in einer völlig vergleich-
baren Situation. Kein AN kann in diesem Fall 
die Richtigkeit seiner Ansprüche kontrollieren. 
Knüpfen Gewerkschaft und Wirtschaftskammer 
im KollV A (erste Norm) den Fristenlauf an den 

Erhalt einer Lohnabrechnung, im KollV B (zwei-
te Norm) demgegenüber nur an die Fälligkeit 
des Anspruchs, behandeln sie jene AN-Gruppe, 
die letzterem KollV unterliegt, bei identem 
Schutz- und Kontrollbedürfnis ohne jede sachli-
che Rechtfertigung schlechter, indem sie – ent-
gegen § 2f AVRAG – Ansprüche verfallen lassen, 
obwohl den AN die Überprüfung ihrer Ansprü-
che verunmöglicht bzw erschwert wurde. Es wi-
derspricht mE auch dem aus dem Gleichheits-
satz ableitbaren allgemeinen Sachlichkeitsge-
bot,14) wenn dem AN durch eine kollektivver-
tragliche Regelung ohne ausreichende Erkenn-
barkeit ein finanzieller Anspruch nach kurzer 
Frist vernichtet wird, der AG dafür aufgrund 
seines gesetzwidrigen Verhaltens alleinverant-
wortlich ist und sich dadurch auch noch einen 
finanziellen Vorteil einräumt.15) Jene Ver-
fallsklauseln, die für den Beginn des Fristen-
laufs Fälligkeit vorsehen, sind daher insoweit 
teilnichtig und durch jene Regelung zu ersetzen, 
die bei Beachtung der Sittenwidrigkeit getroffen 
worden wäre.16) Dies kann nur der Beginn des 
Fristenlaufs (erst) nach Übermittlung einer ord-
nungsgemäßen Lohnabrechnung sein. Diese 
Ansicht entspricht auch der Absicht des Gesetz-
gebers, der mit § 2f AVRAG kollektivvertragli-
che Schutzlücken schließen und damit sämtli-
che AN in Bezug auf den Anspruch auf eine 
Lohnabrechnung gleich behandeln wollte.17) Der 
Verfallseinwand ist somit stets unbeachtlich, 
wenn der AG keine Lohnabrechnung übermit-
telt, oder eine solche, die mit den inhaltlichen 
Vorgaben des § 2f Abs 1 AVRAG nicht im Ein-
klang steht.

2. Kann der Anspruch auf Übermittlung 
einer Lohnabrechnung verfallen?

Viele Kollektiv- und Arbeitsverträge beinhalten 
Verfallsklauseln, die sich auf sämtliche Ansprü-
che aus dem Arbeitsverhältnis beziehen. § 2f AV-
RAG verschafft dem AN einen solchen arbeits-
rechtlichen Anspruch. Dies könnte zur Annahme 
verleiten, dass eine Verfallsfrist nach deren Ab-

11) RS0064548.
12) AA Gerhartl, Ordnungsgemäße Lohnabrechnung – Auswirkungen 

auf die Geltendmachung von Ansprüchen, ASoK 2019, 138 (144).
13) Bspw OGH 9 ObA 101/88 DRdA 1989, 133 (Bettelheim).
14) Dazu bspw OGH 9 ObA 162/07z Arb 12.756.
15) Zutreffend bereits Felten in Kozak (Hrsg), Die Umqualifizierung von 

Arbeitsverträgen 9 (23), der darauf hinweist, dass die Verfallsklau-
sel ihren Zweck, für Klarheit zwischen den Parteien zu sorgen, 
gerade nicht erfüllt, wenn der AG den AN darüber rechtswidrig 
im Dunkeln lässt. Überzeugend auch Jabornegg, DRdA 2019, 
53 (58), der die Teilnichtigkeit solcher Verfallsklauseln mit dem 
groben Missverhältnis zwischen den geschützten und gefährdeten 
Interessen der Vertragsparteien begründet (§ 879 ABGB), wobei 
diese Rechtsfolge auch auf arbeitsvertragliche Verfallsklauseln zu 
übertragen ist.

16) Schoditsch, Grundrechte und kollektives Arbeitsrecht, in FS 
Löschnigg (2019) 387 (394 f).

17) RV 903 BlgNR 25. GP 6.
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lauf auch den Anspruch auf eine Lohnabrechnung 
beseitigt.18) Diese Ansicht ist aus folgenden Grün-
den abzulehnen:

Folgt man der hier vertretenen Meinung, dass 
aus §2f AVRAG ableitbar ist, dass ohne Über-
mittlung einer Lohnabrechnung der Verfallsein-
wand stets rechtsmissbräuchlich und damit un-
beachtlich ist, muss dies ebenso für den An-
spruch auf Erhalt der Lohnabrechnung gelten. 
Was hilft dem AN der Umstand, dass ohne 
Lohnabrechnung nichts verfallen kann, wenn er 
nie in die Lage versetzt wird, seine Ansprüche 
überprüfen und sich Klarheit verschaffen zu 
können, weil der Anspruch auf die einzig ver-
lässliche Kontrollgrundlage verfällt? Damit 
könnte der Normzweck des § 2f AVRAG gänz-
lich umgangen werden. Auch hier gilt wieder-
um, dass die Ansicht des OLG Wien dazu führt, 
dass sich ausgerechnet jener AG einen Vorteil 
verschafft, der seine einschlägigen Verpflichtun-
gen konsequent ignoriert. Der Verfallseinwand 
in Bezug auf die Übermittlung einer Lohnab-
rechnung ist daher mE stets rechtsmissbräuch-
lich, da dem AN dadurch die Geltendmachung 
offener Entgelte bewusst erschwert bzw verun-
möglicht wird. Der Anspruch unterliegt somit 
ausschließlich der dreijährigen Verjährungsfrist, 
die mit Fälligkeit des Entgelts zu laufen beginnt. 
Zu beachten ist auch, dass die Ansicht des OLG 
Wien nur jene Verfallsklauseln betreffen kann, 
bei denen die Frist mit Fälligkeit des Anspruchs 
zu laufen beginnt. Solche Klauseln sind aber – 
wie zuvor dargestellt – teilnichtig, da sie gegen 
den Gleichheitssatz verstoßen bzw eine grobe 
Verletzung rechtlich geschützter Interessen be-
wirken.19)

3. (Keine) Verjährung ohne Lohnabrech-
nung?

Abschließend ist im hier gegebenen Zusammen-
hang die Frage zu klären, ob nicht abgerechnete 
Ansprüche ohne Lohnabrechnung verjähren 
können. Der Verfall kommt – wie gezeigt – nicht 
in Betracht, die Verjährung halte ich demgegen-
über für nicht ausgeschlossen. Davon scheint 
auch Schrank20) auszugehen, wenn er von der 
Möglichkeit spricht, den „Verjährungsschaden“ 
zu begehren. Ein solcher Schaden kommt mE 
eher nicht in Betracht, da der AN ja den An-
spruch auf die Lohnabrechnung gerichtlich 
durchsetzen kann, wofür er drei Jahre Zeit hat. 
Lässt er diese Frist verstreichen, bleibt kein Platz 
mehr für eine darauffolgende, über die Dreijah-
resfrist hinausreichende Schadenersatzklage, zu-
mal dem AN innerhalb von drei Jahren eine aus-
reichende, objektive Möglichkeit geboten wird, 
sich über offene Ansprüche durch (gerichtliches) 
Einfordern der Lohnabrechnung im Klaren zu 
werden.21) Die gegenteilige Ansicht wäre mit 

dem Zweck der Verjährung, für Bereinigung und 
Rechtssicherheit zu sorgen, schwierig in Ein-
klang zu bringen.

In solchen Konstellationen sind sowohl der Ver-
fall als auch die Verjährung zu beachten. Erhält 
der AN die Lohnabrechnung bspw nach zwei Jah-
ren, so steht ihm eine dreimonatige Verfallsfrist 
zur Gänze zur Verfügung, da diese erst mit Erhalt 
der Abrechnung zu laufen beginnt. Innerhalb die-
ser ist der AN allerdings auch gehalten, etwaige 
Ansprüche außergerichtlich zu fordern. Die Ver-
jährungsfrist ist ebenfalls noch offen, verlängert 
sich aber nicht, dh es darf auch die gerichtliche 
Geltendmachung nicht übersehen werden.22) Da-
von sind aber Ausnahmen zu machen. Erhält der 
AN die Lohnabrechnung bspw erst zwei Wochen 
vor dem Ablauf der Verjährungsfrist des etwaigen 
Entgeltanspruchs, wird die außergerichtliche Gel-
tendmachung zur Verfallswahrung nicht mehr 
entscheidend sein, da diese den Ablauf der Ver-
jährungsfrist nicht hindert. Der Verjährungsein-
wand wäre in diesem Fall allerdings rechtsmiss-
bräuchlich, da dem AN durch das langdauernde, 
rechtswidrige Verhalten des AG zeitlich keine 
ausreichende Kontrolle seiner Ansprüche ermög-
licht wurde.23)

Ansonsten muss mE die Einbringung einer Klage 
auf Übermittlung der Lohnabrechnung zur Hem-
mung der Verjährung nicht abgerechneter An-
sprüche führen. Dabei handelt es sich um eine 
Ablaufhemmung.24) Wenn der AN daher innerhalb 
von drei Jahren die Abrechnung einklagt, diese 
aber erst nach drei Jahren tatsächlich erhält, hat 
er offene Entgeltansprüche im Anschluss daran 
ohne unnötigen Aufschub einzuklagen. Dabei ist 
ihm eine angemessene Frist einzuräumen, die 
nach der Rsp rund zwei bis maximal drei Monate 
beträgt25) und die auch für die Beurteilung der 
rechtzeitigen Geltendmachung im Fall des – zuvor 
erwähnten – Erhalts der Lohnabrechnung kurz 
vor dem Ende der Verjährungsfrist maßgeblich 
sein kann.

CHRISTOPH RADLINGMAYR

18) In diesem Sinne OLG Wien 10 Ra 42/15t ARD 6470/6/2015.
19) RS0016678.
20) RdW 2016, 32 (38); ihm folgend Mair in Binder/Burger/Mair (Hrsg), 

AVRAG3 § 2f Rz 6.
21) In diese Richtung auch OGH 9 ObA 20/09w ARD 6016/6/2010 

= DRdA 2010, 251 = Arb 12.854 = infas 2010 A 23 = RdW 2010, 
161 = ZAS 2011, 123 (Schrank), in der festgehalten wird, dass 
grundsätzlich kein Schadenersatzanspruch an die Stelle eines 
Entgelt- bzw hier Lohnabrechnungsanspruchs treten kann.

22) Beispiel: Die Verjährung endet mit 31.12.2020, der AN erhält 
am 31.1.2020 die Lohnabrechnung, die Verfallsfrist beträgt drei 
Monate. In diesem Fall muss er seinen Anspruch bis 30.4.2020 
außergerichtlich und bis 31.12.2020 gerichtlich geltend machen.

23) RS0014838.
24) Dazu Eypeltauer, Das besondere Feststellungsverfahren nach 

§ 54 Abs 1 ASGG, JBl 1987, 561 (566 f), zur inhaltlich durchaus 
vergleichbaren Bestimmung des § 54 Abs 5 ASGG.

25) ZB OLG Wien 12 Ra 8/16g ARD 6515/9/2016.
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Die Corona-Krise bringt verschiedenste Proble-
me für AN mit sich. Arbeitende Eltern sind in 
diesem Zusammenhang besonders belastet. Gilt 
es doch, auch in dieser Ausnahmesituation, Ar-
beit (egal, ob am ursprünglichen Arbeitsplatz 
oder im Homeoffice) und Kinderbetreuung un-
ter einen Hut zu bringen.

Aufgrund der gesetzlichen Obsorgepflicht sind 
die Eltern ua für die Pflege und Erziehung ihrer 
Kinder verantwortlich. Das inkludiert, dass die 
Kinder auch entsprechend betreut werden – ab-
hängig ua auch von deren Alter (ab dem 14. Le-
bensjahr wird bspw angenommen, dass keine 
durchgehende Betreuung eines gesunden Kin-
des zu Hause mehr notwendig ist – dies kann 
sich im Einzelfall aber ausnahmsweise auch an-
ders darstellen). Wenn es keine anderen zumut-
baren Betreuungsmöglichkeiten gibt, hatten AN 
schon bisher für einen gewissen Zeitraum einen 
Rechtsanspruch auf Freistellung bei Entgeltfort-
zahlung. Der Artikel soll dazu dienen, einen 
Überblick über die verschiedenen bezahlten 
Freistellungsmöglichkeiten zwecks Kinderbe-
treuung zu verschaffen – einschließlich des 
neuen Rechtsanspruchs auf Sonderbetreuungs-
zeit.

Vorab sei noch darauf hingewiesen, dass auch 
während Homeoffice Freistellungsansprüche 
zur Kinderbetreuung bestehen und Freizeitpha-
sen sowie Kinderbetreuung nicht durch Arbeit 
überlagert werden sollten. Auch wenn sich dies 
in der Praxis aufgrund von teils unklaren recht-
lichen Regelungen während der Corona-Krise 
und des Drucks von manchen AG oftmals als 
schwierig gestaltet und viele Eltern daher kei-
nen Freistellungsanspruch geltend machen, 
sondern versuchen, im Homeoffice auch noch 
die Kinderbetreuung zu meistern.1)

1. Pflegefreistellung

Gem § 16 UrlG haben (Wahl- und Pflege-)Eltern 
einen Anspruch auf Pflegefreistellung zur not-
wendigen Betreuung ihres erkrankten Kindes 
(Pflegefreistellung ieS). Dies gilt unabhängig 
davon, ob sie mit dem Kind in einem gemeinsa-
men Haushalt leben oder nicht. Bei der Betreu-
ung der leiblichen Kinder der/des EhegattIn, 

eingetragenen Partnerin/Partners oder Lebens-
gefährtIn ist allerdings ein gemeinsamer Haus-
halt mit dem Kind Voraussetzung.

Außerdem gibt es noch die Möglichkeit, die 
Freistellung zur Begleitung eines erkrankten 
Kindes, das das 10. Lebensjahr noch nicht voll-
endet hat, bei einem stationären Aufenthalt im 
Krankenhaus (Heil- oder Pflegeanstalt) in An-
spruch zu nehmen (Begleitungsfreistellung).

Der Anspruch auf Pflegefreistellung nach § 16 
UrlG besteht je Elternteil im Ausmaß der regel-
mäßigen wöchentlichen Arbeitszeit („einer Wo-
che“) pro Arbeitsjahr. Dabei sind Zeiten einer 
Pflegefreistellung ieS und einer allfälligen Be-
treuungsfreistellung (siehe nachfolgend) auf 
dieses Ausmaß gleichermaßen anzurechnen.

Erkrankt ein Kind im Laufes des Jahres erneut 
und hat das 12. Lebensjahr noch nicht vollen-
det, gebührt jedem Elternteil zudem eine zu-
sätzliche Woche Pflegefreistellung, wenn kein 
Anspruch auf Entgeltfortzahlung wegen Dienst-
verhinderung aufgrund anderer Regelungen 
wie bspw § 8 Abs 3 AngG bzw § 1154b Abs 5 
ABGB zusteht (erweiterte Pflegefreistellung).

Es besteht auch dann ein Anspruch auf Pflege-
freistellung, wenn der/die AN wegen der not-
wendigen Betreuung eines gesunden Kindes an 
der Arbeitsleistung verhindert ist, weil die Per-
son, die das Kind normalerweise ständig be-
treut, aus bestimmten, schwerwiegenden Grün-
den (bspw schwere Erkrankung, Krankenhaus-
aufenthalt etc) ausgefallen ist (Betreuungs-
freistellung). Das würde auch Situationen erfas-
sen, wenn etwa die bisherige Betreuungsperson 
an COVID-19 erkrankt oder unter Quarantäne 
gestellt wird. Ist das Kind aber nicht krank und 
muss kurzfristig zu Hause betreut werden, weil 
die Schule oder der Kindergarten die Betreu-
ung nicht gewährleistet, greift dieser Anspruch 
auf Betreuungsfreistellung nicht. Stattdessen 
kommen die allgemeinen Regeln der bezahlten 
Dienstfreistellung (§ 8 Abs 3 AngG bzw § 1154b 

 ❱ AKTUELLES ZUR CORONA-KRISE

Corona, Arbeit und wo bleiben die Kinder? Kinderbetreuung 
und Dienstverhinderung in Zeiten einer Pandemie

1) Laut einer im Auftrag der AK durchgeführten IFES-Erhebung im 
April und im Oktober 2020 gaben 60 % an, eher im Homeoffice  
zu arbeiten als Pflegefreistellung zu nehmen (https://www.arbei-
terkammer.at/homeoffice).

https://www.arbeiterkammer.at/homeoffice
https://www.arbeiterkammer.at/homeoffice
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ABGB) und die sogenannte Sonderbetreuungs-
zeit in Betracht. Auch die Inanspruchnahme ei-
ner Betreuungsfreistellung ist auf die oben an-
geführte Gesamtdauer anzurechnen.

Wenn diese zeitlich pro Jahr mit idR einer Wo-
che begrenzte Freistellung nicht ausreicht, kann 
auch auf andere günstigere Regelungen wie § 8 
Abs 3 AngG bzw § 1154b Abs 5 ABGB zurück-
gegriffen werden (§ 16 UrlG).

2. Dienstverhinderung nach § 8 Abs 3 
AngG bzw § 1154b Abs 5 ABGB

In § 8 Abs 3 AngG (für Angestellte) bzw in 
§ 1154b Abs 5 ABGB (für ArbeiterInnen) findet 
sich die Möglichkeit einer bezahlten Dienst-
verhinderung aus wichtigen persönlichen 
 Gründen.

Dieser bezahlte Freistellungsanspruch besteht 
pro Anlassfall, wenn der/die AN aus berück-
sichtigungswürdigen Gründen (wie bspw der 
notwendigen Betreuung eines Kindes) während 
einer verhältnismäßig kurzen Zeit an der Ar-
beitsleistung verhindert ist. In der Lehre hat 
sich als Richtwert eine Woche pro Anlassfall he-
rauskristallisiert, es gab aber auch schon eine 
gerichtliche Entscheidung, die in einem außer-
gewöhnlichen Fall einen Monat bezahlte 
Freistellung zugestand.2)

Aber auch hier greift der Freistellungsanspruch 
nicht, wenn es andere zumutbare Betreuungs-
möglichkeiten gibt – wie bpsw in den Phasen 
des ersten und zweiten Lockdowns der Coro-
na-Krise, in denen es zwar keinen regulären 
Schulbetrieb, aber sehr wohl einen Notbetrieb 
zur Kinderbetreuung in der Schule gab. In die-
ser Konstellation besteht lediglich die Möglich-
keit, mit dem/der AG eine Sonderbetreuungszeit 
zu vereinbaren (siehe Pkt 4.3.).

3. Einseitiger Urlaubsantritt (§ 16 Abs 3 
UrlG)

Wenn der/die AN seinen/ihren Anspruch auf be-
zahlte Dienstfreistellung/Pflegefreistellung ver-
braucht hat, kann er/sie zur notwendigen Pflege 
eines erkrankten Kindes, das das 12. Lebensjahr 
noch nicht vollendet hat, einseitig Urlaub antre-
ten. Dh, es braucht ausnahmsweise keine Ver-
einbarung mit dem/der AG. Anspruch auf Ent-
geltfortzahlung besteht diesfalls aber nur, wenn 
der/die AN noch einen offenen Urlaubsanspruch 
hat. Andernfalls bleibt diese Zeit unbezahlt.3) 
Das (allenfalls unbezahlte) Fernbleiben von der 
Arbeit zur notwendig gewordenen Pflege oder 
Betreuung seines Kindes stellt grundsätzlich kei-
nen Entlassungsgrund dar.

4. Sonderbetreuungszeit gem § 18b  AVRAG 
ab 1.11.20204)

4.1. Allgemeines

Im Laufe der Pandemie wurde rasch klar, dass 
die bestehenden Ansprüche nicht ausreichen, 
um den Anforderungen von Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie in der Praxis auch während 
der Corona-Krise – vor allem hinsichtlich der 
zeitlich doch beschränkten Freistellungsansprü-
che – gerecht zu werden. Aufgrund der Forde-
rungen von Gewerkschaften und AK wurde ein 
neues Instrument in verschiedenen Varianten 
geschaffen, das zeitlich befristet gelten soll – die 
Sonderbetreuungszeit.

Sonderbetreuungszeit ermöglicht allgemein die 
Freistellung des/der AN von der Arbeit bei lau-
fendem Entgelt bei Vorliegen von bestimmten 
Dienstverhinderungen aufgrund von Coro-
na-Maßnahmen. Sie gilt zeitlich befristet, die 
derzeitige Fassung (BGBl I 2020/131) bis 9.7.2021 
(Ende des Schuljahres 2020/21). Während der 
Sonderbetreuungszeit ist von der /dem AG der/
dem AN das bisher geleistete Entgelt unverän-
dert fortzuzahlen. Sonderbetreuungszeit ist ins-
gesamt bis zu vier Wochen möglich. Besonders 
an der Sonderbetreuungszeit ist auch, dass die/
der AG Kostenersatz vom Bund erhält – für die 
neue Sonderbetreuungszeit ab 1.11.2020 sogar 
das gesamte der/dem AN fortgezahlte Entgelt.

Die erste Variante der Sonderbetreuungszeit 
wurde im Frühjahr für Situationen geschaffen, in 
denen AG freiwillig eine bezahlte Freistellung 
gewährten, um es den AN zu ermöglichen, die 
Corona-Maßnahmen in Bezug auf den Kinder-
garten- und Schulbetrieb leichter bewältigen zu 
können. Rechtsanspruch auf diese Freistellung 
bestand aber keiner.

Die aktuelle Regelung der Sonderbetreuungszeit 
wurde im Oktober 2020 verhandelt und gilt 
rückwirkend ab 1.11.2020. Sie wurde beschlos-
sen, um Sachverhalte abzufedern, in denen Schu-
len und Kindergärten zwar grundsätzlich geöff-
net sind, aber Kinder als K1-Kontaktperson oder 
wegen einzelner behördlich geschlossener Grup-
pen oder Klassen nicht in die Schule gehen dür-
fen. Das Besondere an der Neuregelung ist der 

2) GewG Innsbruck Cr 9/46 Arb 4885 in Drs in Resch, Corona-HB1.02 
Kap 5 (Stand 30.9.2020, rdb.at).

3) Dasselbe gilt etwa auch, wenn etwa ein bezahlter Freistellungs-
anspruch nach § 8 Abs 3 AngG oder § 1154b Abs 5 ABGB 
verbraucht ist. Das Fernbleiben von der Arbeit bleibt bei Vorliegen 
eines wichtigen Grundes berechtigt, nur der Entgeltanspruch 
entfällt.

4) Im Rahmen dieses Artikels wird näher nur auf die ab 1.11.2020 
geltende Fassung der Sonderbetreuungszeit eingegangen. Außer-
dem bleiben hier die Regeln in Bezug auf andere – erwachsene 
– pflegebedürftige Angehörige und Menschen mit Behinderung 
außer Betracht.
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von Gewerkschaften und der AK geforderte 
Rechtsanspruch bei Vorliegen bestimmter Vo-
raus setzungen.

Die neue Sonderbetreuungszeit gilt auch unab-
hängig von einem bisherigen Verbrauch der al-
ten Sonderbetreuungszeit. Das bedeutet, dass bis 
31.10.2020 gewährte Zeiten einer Sonderbetreu-
ungszeit nicht anzurechnen sind – weder auf den 
Rechtsanspruch noch auf ab 1.11.2020 vereinbar-
te Sonderbetreuungszeiten (Achtung: eine nach 
den alten Regeln vereinbarte Sonderbetreuungs-
zeit ab 1.11. wird angerechnet).

Der/die AG bekommt nun – das ist ebenfalls neu 
im Vergleich zu den Vorgängerregelungen – das 
gesamte (dh 100 %) an den/die AN gezahlte Ent-
gelt, begrenzt bis zur monatlichen ASVG-Höchst-
beitragsgrundlage (2020: € 5.370,-) zurückerstat-
tet. Der/die AG kann den Anspruch auf Vergü-
tung der Sonderbetreuungszeit binnen sechs Wo-
chen ab deren Ende bei der Buchhaltungsagentur 
des Bundes geltend machen. Eine zu Unrecht 
bezogene Vergütung ist zurückzuzahlen.

4.2. Rechtsanspruch auf Sonderbetreuungszeit

Allgemein gilt, dass der/die AN zuerst alles Zu-
mutbare unternehmen muss, damit die verein-
barte Arbeitsleistung zustande kommt. Nur in 
den Fällen, wo es keine alternativen Kinderbe-
treuungsmöglichkeiten gibt, besteht bei Vorlie-
gen bestimmter Voraussetzungen ein Anspruch 
auf Sonderbetreuungszeit. Zudem muss der/die 
AG unverzüglich nach Bekanntwerden der Ver-
hinderung (bspw Schließung der Schule, Qua-
rantäne des Kindes) verständigt werden.

Einen Rechtsanspruch auf Sonderbetreuungszeit 
gibt es in folgenden Fällen:

4.2.1. Zur notwendigen Betreuung von Kindern 
bis zum vollendeten 14. Lebensjahr, für die eine 
Betreuungspflicht besteht, bei teilweiser oder voll-
ständiger Schließung von Einrichtungen aufgrund 
behördlicher Maßnahmen

Davon sind Situationen erfasst, in denen der Kin-
dergarten oder die Schule behördlich (zumindest 
teilweise) geschlossen werden und dort keine Be-
treuung angeboten wird. Dies gilt auch, wenn 
bspw ganze Klassen oder Kindergartengruppen 
wegen positiven Corona-Fällen geschlossen wer-
den. Wenn Schule oder Kindergarten eine Notbe-
treuung anbieten, besteht weiterhin die Möglich-
keit, eine Sonderbetreuungszeit im Einvernehmen 
mit dem/der AG zu vereinbaren (siehe Pkt 4.3.).

4.2.2. Absonderung (Quarantäne) eines Kindes 
bis zum vollendeten 14. Lebensjahr, für das eine 
Betreuungspflicht besteht

Der Anspruch auf Sonderbetreuungszeit besteht 
bei behördlich angeordneter Quarantäne (§ 7 
EpidemieG) des Kindes, sowohl wenn das Kind 
selbst an COVID-19 erkrankt ist, als auch, wenn 
es als ansteckungs- oder infektionsverdächtige 
Kontaktperson abgesondert wird. Der Rechtsan-
spruch auf Sonderbetreuungszeit besteht – im 
Gegensatz zur Vereinbarungsmöglichkeit – un-
abhängig davon, ob sonstige Ansprüche auf 
Freistellung zur Betreuung eines Kindes (bspw 
nach AngG, ABGB und UrlG) bestehen. 

4.3. Vereinbarung

Wo der Rechtsanspruch nicht greift – bspw wenn 
in Schulen zwar kein Regelunterricht, aber eben 
eine Betreuungsmöglichkeit angeboten wird, 
also Betreuung durch den/die AN in dem Sinne 
nicht notwendig wäre –, besteht aber auch wei-
terhin die Möglichkeit, Sonderbetreuungszeit 
nach den aktuellen Regelungen zu vereinbaren. 
Dh, hier ist die Zustimmung des/der AG nötig. 
Die Vereinbarung kann zur Betreuung eines 
Kindes bis zum vollendeten 14. Lebensjahr, für 
das eine Betreuungspflicht besteht, bei teilwei-
ser oder vollständiger behördlicher Schließung 
von Einrichtungen (bspw Schulen, Kindergär-
ten, einzelner Klassen, Gruppen) getroffen wer-
den. Dies gilt jedoch nur für AN, deren Arbeits-
leistung nicht für die Aufrechterhaltung des Be-
triebes erforderlich ist – was de facto der/die AG 
entscheiden wird. Damit ist jedoch jedenfalls 
nicht gemeint, dass AN aus bestimmten Beschäf-
tigtengruppen (etwa in Einzelhandel, Pflege 
oder Gesundheit) per se von der Inanspruchnah-
me der Sonderbetreuungszeit ausgeschlossen 
wären.

Die Möglichkeit, Sonderbetreuungszeit zu ver-
einbaren, gibt es aber nur dann, wenn keine an-
deren arbeitsrechtlichen Ansprüche auf Dienst-
freistellung unter Fortzahlung des Entgelts be-
stehen. Andernfalls trägt der/die AG das Risiko, 
keinen Kostenersatz durch den Bund zu erhal-
ten.

5. Zusammenfassung

Im Ergebnis gibt es während der Corona-Krise für 
AN verschiedene arbeitsrechtliche Instrumente, 
um die notwendige Betreuung eines kranken oder 
auch gesunden Kindes für eine gewisse Zeit über-
nehmen zu können, ohne auf einen Teil des Ent-
gelts verzichten zu müssen. Wichtig ist es aber, 
dass arbeitende Eltern diese Ansprüche in der Pra-
xis ohne Benachteiligung geltend machen können 
und AG auch die Möglichkeit einer vereinbarten 
Sonderbetreuungszeit bei ohnedies vollem Kosten-
ersatz durch den Bund nutzen.

RUTH ETTL



DRdA-infas n 1/2021 n Februar 61

Aus für Abschlagsfreiheit – Neuer Frühstarterbonus kommt n M. WEISSENSTEINER

„Dem – aus dem Gleichheitssatz abgeleiteten – 
Vertrauensschutz kommt gerade im Pensions-
recht besondere Bedeutung zu.“ Im Hinblick auf 
die Judikatur des VfGH sind so manche Ent-
scheidungen des Gesetzgebers – gerade im Pen-
sionsrecht – im Laufe der letzten Jahre kritisch 
zu betrachten. Im September 2019 wurde mit 
einem Abänderungsantrag im Nationalrat (NR) 
die Wiedereinführung der Abschlagsfreiheit bei 
Vorliegen von 45 Arbeitsjahren beschlossen und 
ist am 1.1.2020 in Kraft getreten. Im November 
2020 wurde – wieder mit einem Abänderungs-
antrag im Plenum des NR – das neuerliche Ende 
der Abschlagsfreiheit mit Ende des Jahres 2021 
beschlossen. Die Novelle wurde vom Bundesrat 
jedoch nicht auf die Tagesordnung gesetzt, wes-
halb sich die Kundmachung um maximal acht 
Wochen verzögert.1) Ein Fristsetzungsantrag der 
Regierungsfraktionen wurde vom Bundesrat ab-
gelehnt.

1. Kurzer Rückblick

Mit dem Sozialrechts-Änderungsgesetz 2000 – 
SRÄG 2000 (BGBl 2000/92) begann die Erhö-
hung des Anfallsalters für vorzeitige Alterspen-
sionen für Frauen von 55 auf 56,5 und für Män-
ner von 60 auf 61,5. Bereits damals wurde im 
Übergangsrecht (§ 588 Abs 7 idF SRÄG 2000) 
für Frauen und Männer bestimmter Geburtsjahr-
gänge die Möglichkeit eines früheren Pensions-
zugangs bei Vorliegen von 40 bzw 45 Beitrags-
jahren (inklusive fünf Jahre Kindererziehung 
und zwölf Monate Präsenz- oder Zivildienst) 
und mit verminderten Abschlägen eingeführt. 
Diese „Übergangsbestimmung“ wurde mehrfach 
verlängert, dh auf weitere Geburtsjahrgänge 
ausgedehnt (vgl § 607 Abs 12 ASVG, § 617 Abs 13 
ASVG). Im Laufe der Jahre – manchmal in Vor-
wahlzeiten auch mit überraschenden Mehrhei-
ten im Parlament – wurden die auf die 40 bzw 
45 Jahre anrechenbaren Zeiten ausgedehnt (zB 
Krankengeldbezug) und später wieder einge-
schränkt. Das Anfallsalter wurde bei Männern 
von 60 auf 62 erhöht, bei Frauen schrittweise 
ebenfalls in Richtung 62 (§ 617 Abs 13 ASVG). 
Die gänzliche Abschlagsfreiheit wurde 2004 
eingeführt (PensionsharmonisierungsG BGBl 
2004/142), mehrfach verlängert und letztlich ab 
1.1.2014 abgeschafft (BudgetbegleitG 2011 BGBl 
2010/111). Im September 2019 wurde dann mit 
dem bereits genannten Abänderungsantrag die 

Abschlagsfreiheit wiedereingeführt. Technisch 
wurde die Regelung als neuer Abs 4b in § 236 
ASVG eingefügt – eigentlich eine Wartezeitbe-
stimmung, dh die Normierung der erforderli-
chen Versicherungsmonate und Rahmenzeiträu-
me für die verschiedenen Pensionsarten. Die 
Abschlagsfreiheit gilt für Langzeitversicherten-, 
aber auch für Schwerarbeits- und Invaliditäts-
pensionen bei Vorliegen von 45 Arbeitsjahren, 
wobei höchstens fünf Jahre Kindererziehungs-
zeit berücksichtigt werden. Zeiten des Präsenz- 
oder Zivildienstes zählen nicht, ebenso wenig 
können Versicherte profitieren, die aus gesund-
heitlichen Gründen Krankengeldbezugszeiten 
vorweisen oder arbeitslos werden und deshalb 
keine 45 Arbeitsjahre erreichen können. Diese 
Regelung ist ua deshalb auf Kritik gestoßen; kri-
tisiert wurde ebenso die Ungleichbehandlung 
bzw Nicht-Einbeziehung jener Versicherten, die 
zwischen 2014 und 2019 mit Abschlägen in Pen-
sion gegangen sind.

2. „Nacht-und-Nebel-Aktion“

Als im Herbst 2020 erste Gerüchte in den Medi-
en über Regierungspläne zur „Abschaffung der 
Hacklerregelung“ (richtig: Abschaffung der Ab-
schlagsfreiheit) auftauchten, wurde eine Son-
dersitzung im NR für den 3.11.2020 anberaumt, 
die aber nach dem Terroranschlag in Wien abge-
sagt wurde. Mitten in den Vorbereitungen für 
den zweiten Lockdown infolge der CO-
VID-19-Pandemie und die Diskussionen darü-
ber erfolgte dann die Einigung der Regierungs-
parteien: Es wurde ein Gesamtändernder Abän-
derungsantrag (AA-83 27. GP) im NR einge-
bracht und am nächsten Tag, dem 20.11.2020, 
beschlossen. Derart weitreichende Neuregelun-
gen im Pensionsrecht, nämlich die Abschaffung 
der Abschlagsfreiheit einerseits und die Einfüh-
rung eines Frühstarterbonus andererseits, ohne 
ordentliches Begutachtungsverfahren auf den 
Weg zu bringen, ist höchst kritikwürdig. Rechts-
unterworfene verlieren wohl eher – und völlig 
unbegründet – das Vertrauen in das sichere ös-
terreichische Pensionssystem, wenn laufend 
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1) Gem Art 42 Abs 2 und 3 B-VG kann ein Gesetzesbeschluss nur 
beurkundet und kundgemacht werden, wenn der Bundesrat 
keinen mit Gründen versehenen Einspruch erhoben hat. Dieser 
Einspruch muss dem NR binnen acht Wochen nach Einlangen des 
Gesetzesbeschlusses beim Bundesrat übermittelt werden.
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überraschende Novellen beschlossen werden. 
Ein unter extremem Zeitdruck vorbereiteter Ge-
setzestext birgt zusätzlich Fehlerquellen, was 
neuerlich zu Korrektur-Novellen führen muss.

3. Abschlagsfreiheit wieder abgeschafft

§ 236 Abs 4b ASVG tritt mit Ablauf des 31.12.2021 
außer Kraft (§ 745 Abs 2 ASVG). Zusätzlich gibt 
es eine Wahrungsbestimmung: Auf Personen, 
die die Anspruchsvoraussetzungen nach § 236 
Abs 4b ASVG spätestens am 31.12.2021 erfüllen, 
ist die Abschlagsfreiheit weiter anzuwenden. 
Der neue Frühstarterbonus (siehe später) ist in 
diesen Fällen nicht anzuwenden.

In der Begründung des Antrags wird die Ab-
schlagsfreiheit für eine kleine Gruppe als sozi-
al problematisch und mit hohen Kosten ver-
bunden bezeichnet. Begünstigt würden Perso-
nen mit ohnehin weit überdurchschnittlichen 
Pensionen. Zusätzlich wird argumentiert, dass 
de facto nur Männer begünstigt würden. Sowohl 
über die Höhe der Pensionen als auch die Kos-
ten werden verschiedene Zahlen kolportiert. Es 
ist davon auszugehen, dass die Wiedereinfüh-
rung von Abschlägen zu Beginn rund 50 Mio € 
Minderausgaben2) pro Jahr bedeuten, wobei sich 
die Einsparungseffekte über die weitere Pensi-
onsbezugsdauer kumulieren. Die jährlich hinzu-
kommende Einsparung der Abschlagsfreiheit 
würde jedoch mittel- bis langfristig infolge sich 
ändernder Erwerbsverläufe (längere Ausbil-
dungsphasen) und auch steigender Arbeitslo-
senzeiten auf rund 25 bis 30 Mio € sinken. Dem 
ebenfalls angeführten Argument, dass Frauen 
nicht begünstigt werden, ist entgegenzuhalten, 
dass Frauen derzeit die (normale) Alterspension 
noch mit Vollendung des 60. Lebensjahres ohne 
Abschläge antreten können. Allerdings beginnt 
die stufenweise Anhebung des Frauenpensions-
alters in wenigen Jahren, womit Frauen in der 
gleichen Weise von der Abschlagsfreiheit profi-
tiert hätten. Zur Verringerung des zitierten Pen-
sion-Gap sind andere Maßnahmen sinnvoll – ne-
ben einem Ausbau der Betreuungseinrichtungen 
und einer gerechten Verteilung unbezahlter Ar-
beit auch eine höhere Bewertung der Kinderer-
ziehungszeiten. Widersprüchlich ist das Argu-
ment der zu hohen Kosten für das Pensionssys-
tem in der Antragsbegründung zu manch öffent-
licher Äußerung, dieselben Mittel würden nur 
anders verteilt.3)

Ob mit der Übergangsbestimmung von einem 
Jahr der verfassungsrechtliche Vertrauensschutz 
gewahrt ist (Zitat aus der Begründung), ist 
schwierig einzuschätzen. Der Vertrauensschutz 
wird aus dem Gleichheitssatz abgeleitet. Gerade 
bei Pensionen und Pensionsanwartschaften 
kommt dem Vertrauensschutz große Bedeutung 

zu, weil Personen ihre Lebensführung während 
der Aktivzeit auf zu erwartende Pensionen ein-
richten.

Die Frage der Beurteilung der Zulässigkeit von 
Änderungen erfolgt in einer „Art beweglichem 
System“ – Ziele des Gesetzgebers, Größe bzw 
Höhe des Eingriffs, Dringlichkeit, Betroffenheit 
der Gruppe und auch anderer Gruppen, ausrei-
chende Übergangsfristen müssen gegeneinan-
der abgewogen werden. Eingriffe in das Pensi-
onsrecht zur Reduktion des Defizits öffentlicher 
Haushalte, zur Verfolgung arbeitsmarktpoliti-
scher Ziele und auch zur Gleichbehandlung von 
Gruppen wurden vom VfGH als zulässig erach-
tet. Das bei der vorliegenden Regelung vorge-
brachte Ziel der Gleichbehandlung von Frauen 
und Männern und die Sicherstellung einer nach-
haltigen Finanzierung der Altersversorgung ist 
grundsätzlich ein zulässiges Ziel. Allerdings 
liegt ein verhältnismäßig großer Eingriff für den 
Einzelnen im Verhältnis zur Dringlichkeit des 
Finanzierungsarguments vor. Höhere Eingriffe 
bei hohen Pensionen wurden vom VfGH als zu-
lässig angesehen – etwa 10 % bei ehemaligen 
Gemeinderatsmitgliedern ohne Übergangsrecht 
oder eine 12 %-ige Kürzung von Beamtenpensi-
onen bei frühzeitiger Pensionierung. Der maxi-
mal 12,6 %-Abschlag bei vergleichsweise hohen 
Pensionen liegt wohl von der Höhe des Eingriffs 
an der Grenze. Vom VfGH wurde bisher meist 
auch beurteilt, ob der Eingriff Teil eines Maß-
nahmenpakets ist (zB für Aktive und Pensionis-
tInnen) – das ist hier bedingt der Fall; neben der 
Abschaffung der Abschlagsfreiheit ist eine Ali-
quotierung der ersten Pensionsanpassung Teil 
des Pakets. Zu beurteilen sind auch die Plötz-
lichkeit des Eingriffs und das Übergangsrecht: 
Je kürzer die Zeit war, in der auf den Bestand 
einer Altersvorsorge vertraut werden durfte, 
desto weniger kann sich der Vertrauenstatbe-
stand verfestigt haben und desto geringer ist 
dementsprechend der Vertrauensschutz. Bei ei-
ner Regelung, die erst seit einem Jahr (wieder) 
in Geltung war, die politisch und medial prak-
tisch laufend diskutiert wurde, könnte argu-
mentiert werden, dass potentiell Betroffene we-
niger auf den unveränderten Fortbestand ver-
trauen durften. Die Regelung bleibt ein weiteres 
Jahr in Kraft und enthält eine Wahrungsbestim-
mung für alle, die in dieser Zeit die Anspruchs-
voraussetzungen des § 236 Abs 4b ASVG erfül-
len. Die Versicherten haben aller Wahrschein-
lichkeit nach während ihrer Berufslaufbahn kei-
ne speziellen Dispositionen im Vertrauen auf 
diese Rechtslage getroffen. In Betracht zu zie-
hen wären aber selbstverständlich arbeitsrecht-

2) Berechnungen Arbeiterkammer auf Basis Zahlen Pensionsversi-
cherungsanstalt/BM für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsu-
mentenschutz.

3) Siehe unter Pkt 4.
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liche Dispositionen, wie die Vereinbarung einer 
Altersteilzeit. Ob die Argumente insgesamt eher 
für die Zulässigkeit der Abschaffung der Ab-
schlagsfreiheit in der vorliegenden Form spre-
chen, wird letztlich wohl der VfGH zu entschei-
den haben.

4. Frühstarterbonus neu

Als Maßnahme, die gegen die Altersarmut 
wirkt und von der Frauen und Männer glei-
chermaßen profitieren, wird ein Frühstarter-
bonus eingeführt (§ 262a ASVG). Dieser Bonus 
ist auf Stichtage ab dem 1.1.2022 anzuwenden  
(§ 745 Abs 5 ASVG). Der Frühstarterbonus wird 
zu Pensionen des Alters und zu Invaliditätspen-
sionen gewährt. Es müssen 25 Jahre Erwerbstä-
tigkeit vorliegen; davon müssen mindestens 
zwölf Monate der Erwerbstätigkeit vor der Voll-
endung des 20. Lebensjahres liegen. Jeder Er-
werbsmonat vor der Vollendung des 20. Lebens-
jahres bringt € 1,- Pensionsbonus – daher be-
trägt der Frühstarterbonus maximal € 60,-. Der 
Frühstarterbonus wird bei der Zuerkennung der 
Pension berechnet und ist Bestandteil der Pensi-
on. Der Betrag (€ 1,-) wird jährlich aufgewertet.

Die von der Regierung in einer Pressekonferenz 
(vor der Beschlussfassung im Parlament) ange-
kündigten € 840,- (€ 60,- mal 14) erreichen nur 
wenige Versicherte, weil nur Erwerbszeiten zäh-
len, dh alle Männer, die Präsenz- oder Zivil-
dienst geleistet haben, erhalten weniger. Jene, 
die mit der Lehre später begonnen haben, erhal-
ten weniger. Frauen, die Kinder vor 20 bekom-
men haben, erhalten weniger. Jene, die nach ei-
ner Handelsschule oder Matura zu arbeiten be-
gonnen haben, erhalten weniger. Jene, die als 
Hilfsarbeiter gearbeitet haben und arbeitslos 
oder krank waren, erhalten weniger. Mit dem 
Argument, dass eine frühe Erwerbstätigkeit mit 
einem Bonus „belohnt“ werden müsse, weil die-
se frühen Erwerbsjahre sich nicht allzu positiv 
auf dem Pensionskonto auswirken, wird das be-
stehende Pensionskontorecht und seine Logik 
ausgehöhlt. Teilgutschriften auf dem Pensions-
konto werden mit der Lohnentwicklung – besser 
als früher – aufgewertet; auch Versicherte nach 
einer Ausbildung beginnen ihre Berufslaufbahn 
mit oft prekären und gering entlohnten Beschäf-
tigungsverhältnissen. Außerdem wird durch die 
Einführung des Frühstarterbonus die volle 
Transparenz und Vorhersehbarkeit des gesetzli-
chen Pensionsanspruchs für die Betroffenen 
wieder ausgehöhlt, weil ein „Bonus“ – unter be-

stimmten Voraussetzungen – am Ende bei Pensi-
onsantritt quasi zusätzlich aufgeschlagen wird. 
Die angegebenen Gesamtkosten für den Früh-
starterbonus erscheinen im Hinblick auf sich än-
dernde Erwerbsbiographien langfristig nicht re-
alistisch. Während von den Jahrgängen der so-
genannten Babyboomer-Generation, die in den 
nächsten Jahren in Pension gehen werden, vor 
der Vollendung des 20. Lebensjahres noch etwa 
60 % erwerbstätig waren, sind von den heute 
20-Jährigen umgekehrt etwa 70 % in einer Aus-
bildung. Eine denkbare und besser geeignete 
Variante wäre eine Bonifizierung von abge-
schlossenen Berufs- oder Schulausbildungen ge-
wesen. Die Kosten für den Frühstarterbonus be-
tragen bei einem durchschnittlich zu erwarten-
den Bonus von rund € 45,- in den ersten Jahren 
etwa 38 Mio € pro Jahr, absinkend auf 13 Mio € 
jährlich.

Von einem Instrument gegen Altersarmut zu re-
den (siehe Begründung des Antrags), ist mit ei-
ner maximalen Höhe von € 60,- monatlich, die 
außerdem – wie gezeigt wurde – nur wenige er-
reichen, sozialpolitisch fragwürdig. Auch zum 
Frühstarterbonus können sich Fragen der Ver-
fassungskonformität stellen, angesprochen sei 
hier nur eine mögliche Diskriminierung von 
Personen, die Präsenz- oder Zivildienst leisten 
mussten.

5. Abschließende Beurteilung

Es muss noch einmal betont werden, dass 
 häufige Gesetzgebungsakte in der beschrie-
benen Form, ohne Diskussion, ohne Bei-
ziehung der Sozialpartner, ohne ordentliches 
Begutachtungsverfahren, das Vertrauen in das 
Pensionssystem untergraben können. Es ist zu 
befürchten, dass AnbieterInnen privater Zu-
satz- oder Pensionsversicherungen eine solche 
Vorgangsweise des Gesetzgebers zu nutzen 
wissen. Es ist klar, dass in der gesetzlichen SV, 
dass in einem Pensionssystem, immer Anpas-
sungen erforderlich sind, um adäquate Leistun-
gen einerseits und die Finanzierbarkeit ande-
rerseits aufrecht erhalten zu können – das wur-
de in den letzten Jahrzehnten in Österreich 
bereits unter Beweis gestellt. Unabhängig von 
der Beurteilung der verfassungsrechtlichen 
 Zulässigkeit derartiger Novellierungen ist eine 
Politik der nächtlichen Abänderungsanträge 
 jedenfalls klar abzulehnen.

MONIKA WEISSENSTEINER
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 ❱ NEUE BÜCHER

Marek
Die Pensionen ab dem Jahr 2020

Weiss Verlag, Wien 2020, 152 Seiten, € 47,30

Mit dem vorliegenden Werk hat die Autorin, Dr.in 
Erika Marek, die Reihe der Handbücher mit dem Titel 
„Die Pensionen ab dem Jahr 2020“ fortgesetzt, die im-
merhin seit 2008 erscheint.

Eingearbeitet ist bereits die neue Struktur der Pen-
sionsversicherungsträger, sodann sind logisch aufge-
baut die gemeinsamen Bestimmungen für die der ge-
setzlichen PV Unterworfene enthalten, um in weiterer 
Folge die ASVG-, GSVG- und BSVG-Besonderheiten auf-
zuarbeiten. Die Leistungen der PV, etwa die Alterspensi-
onen, werden ebenso erklärt, wie deren Berechnung. 
Enthalten ist auch die besondere Anpassung durch das 
Pensionsanpassungsgesetz 2020. Ebenfalls enthalten ist 
die abschlagsfreie vorzeitige Alterspension bei langer 
Versicherungsdauer.

Verständlicherweise aus Platz- und Aktualitäts-
gründen nicht enthalten sind Fragen zur Finanzierung 
der Pensionen, zum Zusammenspiel von Beitragsleis-
tungen der Aktiven und Pensionsauszahlungen und zu 
den massiven wirtschaftlichen Auswirkungen der Coro-
na-Pandemie. An der einen oder anderen Stelle wäre 
jedoch auch in einem Handbuch für PraktikerInnen ein 
Hinweis auf dieses Zusammenspiel dem Verständnis 
des Systems zuträglich. Denn gerade in wirtschaftlich 
fordernden Zeiten wird einmal mehr der stabilisierende 
Wert des öffentlichen Pensionssystems durch Absiche-
rung des Binnenkonsums deutlich.

Das Handbuch nutzt den bewährten Frage-/Ant-
wort-Aufbau, der damit einen niederschwelligen Zu-
gang schafft. Zur Vertiefung bieten die Fußnoten Hin-
weise auf Gesetzesstellen und Judikatur. Berechnungs-
beispiele und Visualisierungen zeigen die Anwendung 
der einzelnen, mitunter komplexen Bestimmungen. Ent-
sprechend der immer weiter Verbreitung gefunden ha-
benden digitalen Arbeitsweise bietet sich auch für solch 
ein Werk ein digitales Facsimile an, das das Auffinden 
der so gelungenen komprimierten Inhalte deutlich er-
leichtern würde. Dann könnte auch die geschlechtsneu-
trale Formulierung Einzug halten.

Mit klaren Worten: Mit viel Routine ist es der Auto-
rin wiederum gelungen, die zentralen Fragen des Pensi-
onsrechts für eingearbeitetes Fachpublikum, aber auch 
Interessierte darzustellen. Es ist Marek hoch anzurech-
nen, sich dieses anspruchsvollen Themas zu widmen. 
Mit behutsamen Modernisierungen hat diese Reihe auch 
für die nächsten Jahre viel Potential.

FLORIAN J. BURGER

BMAGSK (Hrsg)
Förderung der sozialen Mobilität in Österreich. 
Vermögen der privaten Haushalte in Österreich: 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Verlag des ÖGB, Sozialpolitische Studienreihe, Bd 26, 
Wien 2019, 164 Seiten, broschiert, € 20,-

In der österreichischen Bevölkerung gibt es eine 
sehr hohe Zustimmung zum Ideal der Chancengleich-
heit, und zwar entlang des politischen Spektrums, das 
ist aus vielen Studien bekannt. Alle Menschen – unab-
hängig von ihrem sozialen und wirtschaftlichen Hinter-
grund – sollten die gleiche Möglichkeit haben, ein gutes 
Leben zu führen oder einen Hochschulabschluss zu er-
reichen. Doch im OECD-Vergleich ist Österreich beson-
ders weit davon weg von diesem Ideal, die Vererbung 
des sozialen Status über mehrere Generationen hinweg 
ist stark, die Chancengleichheit besonders niedrig.

Die OECD-Ökonomen Michael Förster und Sebasti-
an Königs vermessen im ersten Beitrag des Bandes ver-
schiedene Dimensionen der Sozialen Mobilität in Öster-
reich. Der Befund: Einkommen und der sozioökonomi-
sche Status der Eltern, beispielsweise deren Bildungsab-
schluss und Beruf, haben einen entscheidenden Einfluss 
auf den Zugang zu qualitativ hochwertiger Bildung, zu 
bester Gesundheitsversorgung, zu beruflichen Netzwer-
ken, und damit auf die Chancen und Möglichkeiten ih-
rer Kinder. In Österreich dauert es durchschnittlich fünf 
Generationen, bis ein Kind, dessen Eltern sich im unte-
ren Zehntel der Einkommensverteilung befinden, das 
österreichische Durchschnittseinkommen erreicht. Fünf 
Generationen, die aber niemand überlebt. Als Hand-
lungsfelder identifizieren die Autoren etwa den Ausbau 
qualitativ hochwertiger frühkindlicher Betreuung und 
Bildung, die Stärkung der Chancengerechtigkeit im Bil-
dungssystem und die Besteuerung von Erbschaften und 
Vermögen, um Chancenungerechtigkeiten abzubauen.

Bei letzterem, der Verteilung der privaten Vermö-
gen, setzen die zwei führenden Köpfe der Vermögens-
forschung in Österreich, Martin Schürz und Pirmin 
Fessler, im zweiten Beitrag des Bandes an. Dass Vermö-
gen noch deutlich ungleicher verteilt ist als Einkommen 
haben die beiden Autoren bereits in einer Vielzahl von 
Publikationen gezeigt. Weniger bekannt ist hingegen, 
dass Erbschaften noch ungleicher verteilt sind als Ver-
mögen. Neben einer Charakterisierung der Vermögens-
verteilung spannt der Beitrag die Zeitdimension der so-
zialen Mobilität – des sozialen Auf- oder Abstiegs zwi-
schen Generationen einer Familie – bezüglich der Ver-
mögen auf: Personen mit einem Großvater (väterlicher-
seits), der bereits Akademiker war, leben heute in Haus-
halten mit überdurchschnittlich hohen Vermögen. Auch 
ein bildungsbürgerlicher Hintergrund der Eltern hat 
entscheidenden Einfluss auf die Vermögenshöhe ihrer 
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Kinder. Und Erben wird für die Position in der Vermö-
gensverteilung immer wichtiger als Sparen aus dem Ar-
beitseinkommen. „Diese Situation wird sich in Öster-
reich in Zukunft noch weiter verschärfen.“ (S 133).

In Summe hat die Sozialpolitische Studienreihe 
(Bd 26) zwei äußerst informative, für Nicht-ÖkonomIn-
nen verständlich formulierte Beiträge versammelt. Zu-
dem ist der Band auf der Homepage des Sozialministe-
riums gratis zum Download bereitgestellt. Die zwei Bei-
träge können auch als Plädoyer für eine ernsthafte De-
batte zur Besteuerung von Erbschaften und Vermögen 
gelesen werden. Denn vererbt wird eben nicht nur in 
Geld bemessenes Vermögen – die sichtbare Spitze des 
Eisberges –, sondern auch Bildung, Gesundheit, Status, 
Einfluss, Anerkennung und Netzwerke. Dass die soziale 
Mobilität in Österreich so gering ist, die Chancen so un-
gleich verteilt sind, muss auf jeden Fall nachdenklich 
stimmen.

FRANZISKA DISSLBACHER

Huber
Betriebsübergabe – Betriebsübernahme an/durch 
familienexterne Personen und Unternehmen. Ein 
Leitfaden für Klein- und Mittelunternehmen

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

Die Betriebsübergabe sowie die -übernahme in 
Klein- und Mittelbetrieben, die besonders von familiä-
ren Strukturen geprägt ist, ist nicht nur für den jeweili-
gen Betriebsinhaber und für die Belegschaft, sondern 
auch im Hinblick auf die besondere Bedeutung der 
klein- und mittelständischen Wirtschaftsstrukturen in 
Österreich von wirtschaftlicher Bedeutung.

Das Buch ist ein hilfreicher Leitfaden für diese be-
sonderen Betriebsübergänge, die auch die familiären 
Befindlichkeiten zu berücksichtigen hat. Betriebsüber-
geber und -übernehmer stehen nicht nur in einer Ge-
schäftsbeziehung, sondern sind auch häufig familiär 
verbunden.

Das Buch ist von den Erfahrungen eines Unterneh-
mensberaters geprägt. Es enthält auch steuerrechtliche 
Aspekte; gesellschaftsrechtliche Überlegungen werden 
nur am Rande gestreift. Die für die aus Sicht des Ar-
beitsrechtlers bedeutenden Fragen iZm den Rechten der 
vom Betriebsübergang betroffenen Beschäftigten wer-
den nicht abgearbeitet.

Das Buch ist zweifellos eine Hilfestellung für all 
jene, die selbst von einer Betriebsübergabe betroffen 
sind. Der Leitfaden wird aber auch sicher jenen Unter-
nehmensberaterInnen behilflich sein, die in diesem Be-
ratungsfeld tätig sein wollen.

HELMUT ENGELBRECHT

Kerschner (Hrsg)
Handbuch Vertragsgestaltung

2. Auflage, Linde Verlag, Wien 2020,  
448 Seiten, gebunden, € 98,-

Das bewährte Handbuch erschien nunmehr in 
zweiter Auflage. Das Buch wurde nicht nur inhaltlich 
erweitert, sondern das ExpertInnenteam ausgeweitet. 
Das Arbeitsvertragsmuster und die sonstigen arbeits-
rechtlichen Klauseln hat beispielsweise jetzt RA Dr. 
Ernst Eypeltauer erstellt. Auch die anderen Vertrags-
autorInnen sind als ExpertInnen in ihrem Fachbe-
reich bekannt. Die AutorInnen sind RechtsanwältIn-
nen, SteuerberaterInnen und in Wirtschaftsunterneh-
men einschlägig tätig.

Der Allgemeine Teil beginnt mit allgemeinen 
Ausführungen über die Herausforderung der Zusam-
menarbeit zwischen JuristInnen, TechnikerInnen, Na-
turwissenschaftlerInnen und ÖkonomInnen und setzt 
sich mit der Darstellung zivilrechtlicher Grundbegrif-
fe wie beispielsweise Nichtigkeit und der Beschrei-
bung von formalen Vorgangsweisen bei Verbandskla-
gen fort. Sowohl auf Formvorschriften als auch auf 
die Bedeutung von Vollmachtsverhältnissen wird ein-
gegangen. Auch steuerliche Aspekte der Vertragsge-
staltung werden besprochen. Das Bestreben ist er-
kennbar, umfassend alle allgemeinen rechtlichen Be-
griffe iZm Vertragsgestaltung überblicksmäßig darzu-
stellen.

Besonderes Interesse wird der Anwender typi-
scherweise am zweiten, sogenannten besonderen Teil 
dieses Handbuchs haben. Es wird auch in Aussicht 
gestellt, dass die gegenständlichen Vertragsmuster 
unmittelbar in der Praxis verwertet werden können. 
Die Bandbreite der Vertragsmuster mit konzentrierten 
Hinweisen zur Umsetzung ist beeindruckend weit. 
Über die Gestaltung von Kaufverträgen, Bauwerkver-
trägen, den Arbeitsvertrag, den Ehegattenvertrag bis 
hin zu den wichtigsten Gesellschaftsverträgen wird 
informiert und Textvorschläge unterbreitet; auch zu 
steuerrechtlichen Themen gibt es wesentliche Hin-
weise.

Die zweite Auflage bietet tatsächlich einen er-
heblichen Mehrwert zur ersten Auflage. Vor allem der 
umfangreiche besondere Teil dieses Handbuches gibt 
wichtige Einblicke in die Vertragsgestaltung und bie-
tet hilfreiche Standardformulierungen an. Eine Emp-
fehlung für PraktikerInnen, die in der Vertragsgestal-
tung ein breites Aufgabenfeld haben.

HELMUT ENGELBRECHT
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Thiele/Wagner (Hrsg)
DSG – Datenschutzgesetz – Kommentar

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

Mit dem Wirksamwerden der Datenschutzgrund-
verordnung (DS-GVO) am 25.5.2018 sind die Daten-
schutzgesetze der einzelnen EU-Mitgliedstaaten nicht 
überflüssig geworden, sondern mussten sich an soge-
nannten Öffnungsklauseln fakultativer, aber auch obli-
gatorischer Art orientieren; maW sind die DS-GVO und 
die (teilweise verpflichtenden) nationalen Datenschutz-
gesetze sohin verschränkt zu lesen.

Clemens Thiele und Jessica Wagner legen diesbe-
züglich mit ihrem verdienstvollen Werk eine erste um-
fangreiche, systematische Kommentierung des öster-
reichischen Datenschutzgesetzes (DSG) samt den von 
der Datenschutzbehörde (DSB) erlassenen Verordnun-
gen zum Stand 1.1.2020 (idF BGBl I 2019/14) vor. Ein-
gebettet in die jeweils skizzierten unionsrechtlichen 
Grundlagen erläutert zunächst der Tatbestand die Be-
griffe und Begrifflichkeiten jedes einzelnen Paragra-
phen, woran die (durch Praxisbeispiele) veranschau-
lichte Rechtsfolge anschließt. Jeder Vorschrift sind fer-
ner verfahrensrechtliche Bezüge zugeordnet, die die 
Einbettung in die übrige Rechtsordnung darstellen (zB 
durch mögliche zivilrechtliche Sanktionen). Wertvolle 
Judikaturhinweise nationaler und supranationaler 
Spruchkörper ermöglichen eine zusätzliche Vertiefung 
(so wurden den NutzerInnen des Werkes gemäß dem 
Vorwort mehr als 730 Entscheidungen anhand der Ge-
setzessystematik zugänglich gemacht); das gleiche gilt 
auch für im Fließtext vereinzelt angebrachte Literatur-
hinweise und insb für die zu Beginn jeder Paragra-
phenkommentierung angebrachten ausführlichen Lite-
raturhinweise.

Systematisch erläutert werden auch die nach § 21 
DSG ergangenen Verordnungen der DSB über die Aus-
nahmen von der Datenschutz-Folgenabschätzung (DS-
FA-AV – „Whitelist“ BGBl II 2018/108), über Verarbei-
tungsvorgänge, für die eine Datenschutz-Folgenab-
schätzung durchzuführen ist (DSFA-V – „Blacklist“ 
BGBl II 2018/278) sowie über die Anforderungen an 
eine Stelle für die Überwachung der Einhaltung von 
Verhaltensregeln (ÜStAkk-V BGBl II 2019/264).

Ein umfangreiches Entscheidungsverzeichnis (mit 
Zeitschriftenfundstellen) und Stichwortverzeichnis 
runden das verdienstvolle Werk ab.

Die beiden HerausgeberInnen haben sich nach ih-
rem Vorwort zum Ziel gesetzt, eine praxistaugliche 
Darstellung des österreichischen Datenschutzrechts 
vorzulegen, die es dem aufmerksamen Rechtsanwen-
der sehr rasch und vor allem themenbezogen ermögli-
chen soll, bereits erzielte Ergebnisse zu sichern und 
darauf aufbauende konkrete Lösungen zu entwickeln. 
Dieses Vorhaben darf als äußerst gelungen bezeichnet 
werden.

Insofern darf dieses Werk in keiner juristischen 
Handbibliothek fehlen.

WOLFGANG GORICNIK

Däubler/Wedde/Weichert/Sommer (Hrsg)
EU-DSGVO und BDSG – Kompaktkommentar

2. Auflage, Bund-Verlag, Frankfurt am Main 2020,  
1.470 Seiten, gebunden, € 99,-

Im Vorwort führen die HerausgeberInnen und 
(gleichzeitigen) AutorInnen des vorliegenden Kompakt-
kommentars, namentlich die deutschen Universitätspro-
fessoren Wolfgang Däubler und Peter Wedde, der ausge-
wiesene Datenschutzexperte Thilo Weichert und die 
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informations-
freiheit Bremen, Imke Sommer, an, dass sich an der Not-
wendigkeit eines wirksamen Datenschutzes immer noch 
die Geister scheiden würden. Diesen Befund kann man 
gerade in „Corona-Zeiten“ nur bestätigen, wenn von 
VirologInnen und EpidemiologInnen (durchaus gut ge-
meint) eine (befristete) Lockerung des Datenschutzes 
gefordert wird (insb hinsichtlich sogenannter „Tra-
cing-Apps“). Dabei wird klarerweise verkannt, dass Da-
tenschutz keine „Schönwetter-Veranstaltung“ und schon 
gar keine bloße Behübschung ist, sondern Grundrechts-
schutz, und das sogar vorgelagert für andere Grund-
rechte; angesichts der zunehmenden Digitalisierung al-
ler Gesellschafts- und Lebensbereiche sind nämlich alle 
Grundrechte „digitaler Erosionsgefahr“ ausgesetzt. So 
führen auch die HerausgeberInnen des vorliegenden, in 
zweiter überarbeiteter und aktualisierter Auflage er-
schienenen Werkes zu Recht aus, dass der grundrechtli-
che Schutz der Persönlichkeit fühlbare rechtliche Gren-
zen verlange; in Zeiten von Cloud-Computing, Künstli-
cher Intelligenz und Big Data werde der Einzelne sonst 
zum Objekt der vielfältigsten Verfahren, die niemand 
mehr kontrollieren kann.

So findet die Datenschutz-Grundverordnung (DS-
GVO) auch dann Anwendung, wenn Daten über Men-
schen in der EU in einem Drittstaat wie den USA verar-
beitet werden. Nach 18 Monaten Geltung lasse sich sa-
gen, dass die DSGVO begonnen hat, ihre Potentiale zu 
entfalten. Der vorliegende Kommentar solle dabei hel-
fen, diese in grundrechtsgewogener Weise zu nutzen. 
Dabei will der Kommentar offene Fragen des Beschäf-
tigtendatenschutzes direkt angehen, zumal auch das 
(deutsche) Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) in seinem 
§ 26 lediglich allgemeine Vorgaben und Regelungen 
zum Beschäftigtendatenschutz enthält, nicht aber um-
fassende und konkrete Vorschriften zu wesentlichen 
Problemfeldern der Praxis (zB die Verwendung von Big 
Data oder KI-Algorithmen bei Personalentscheidungen). 
In diesem Sinne beschränkt sich die Kommentierung 
der 99 Artikel der DSGVO sowie der einschlägigen Pa-
ragraphen des BDSG nicht auf den Wortlaut und die 
Systematik der bestehenden Vorschriften, sondern be-
handelt auch die spezifischen Auswirkungen auf die ab-



DRdA-infas n 1/2021 n Februar 67

BUCHBESPRECHUNGEN

hängige Arbeit. Ergänzt wird die auf den Beschäftigten-
datenschutz konzentrierte Kommentierung von DSGVO 
und BDSG durch knappe Erläuterungen des Telemedi-
engesetzes, des Sicherheitsüberprüfungsgesetzes und 
des Unterlassungsklagengesetzes.

Ausführliche Anwendungsbeispiele sollen das Ver-
ständnis der oft komplexen Datenschutzvorschriften er-
leichtern.

Ein weiterer Schwerpunkt der Kommentierung 
liegt auf den datenschutzrechtlichen Interessen der Ver-
braucher. (Deutsche) Rsp und Literatur sind nach eige-
nen Angaben bis August 2019 berücksichtigt.

Resümierend eröffnet dieser Kompaktkommentar 
dem Leser eine wissenschaftlich ansprechende und 
doch praxisorientierte Orientierung im neuen Daten-
schutzregime und wird – auch durch einen umfangrei-
chen Zitierapparat – eine wertvolle Hilfestellung bei der 
rechtlichen Einordnung der neuen (DSGVO-)Bestim-
mungen geboten. Ein ausführliches Stichwortverzeich-
nis rundet das sehr gelungene Werk ab.

Es handelt es bei diesem Kommentar sohin um ein 
wichtiges Handwerkszeug für jeden, der mit Daten-
schutzrecht – auch nur in Österreich – zu tun hat.

WOLFGANG GORICNIK

Reissner/Mair (Hrsg)
Innsbrucker Jahrbuch zum Arbeitsrecht und Sozial-
recht 2019 – Aktuelles aus Gesetzgebung und 
Judikatur des OGH

Linde Verlag, Wien 2020, 292 Seiten, kartoniert, € 58,-

Der mittlerweile zur Tradition gewordenen „Inns-
brucker Jahrestagung zum Arbeitsrecht und Sozialrecht“ 
folgt der von Univ.-Prof. Mag. Dr. Gert-Peter Reissner 
und Assoz.Prof. Mag. Dr. Andreas Mair herausgegebene 
Tagungsband, welcher die Ergebnisse der gehaltenen 
Vorträge in kompakter Form publiziert.

Der Tagungsband folgt auch in diesem Jahr dem 
bereits bewährten strukturellen Aufbau. Er gliedert sich 
in zwei Teile, dem Arbeitsrecht und dem Sozialrecht. Zu 
Beginn jeden Teils wird dem Leser ein Überblick über 
aktuelle Entscheidungen des OGH im entsprechenden 
Bereich gegeben, darauf folgen Beiträge, die sich im De-
tail mit speziellen Themen auseinandersetzen. Die über-
sichtliche Gliederung des Buchs erleichtert es dem Le-
ser, den Überblick zu behalten und spezifische Informa-
tionen zu einzelnen Themen zu finden.

Der arbeitsrechtliche Teil gliedert sich in fünf Ab-
schnitte. Zu Beginn bringt Mag. Dr. Markus Salcher 
dem Leser aktuelle Judikatur des OGH aus dem Arbeits-
recht näher. Es folgen gut aufgebaute Beiträge von Mag. 
Dr. Mario Niederfriniger zu den Neuerungen auf Grund 

der Arbeitszeitnovelle 2018, von Mag. Dr. Verena Vin-
zenz zur Wiedereingliederungsteilzeit im Kontext ande-
rer geförderter Freistellungen, von Mag. Dr. Markus Sal-
cher zum Thema Datenschutz und Arbeitsrecht und von 
Dr. Gerhard Kohlegger, der dem Leser Aktuelles zur 
Eventualentlassung und Eventualkündigung näher-
bringt.

Der sozialrechtliche Teil des Buches beinhaltet vier 
Beiträge. Den Anfang macht Mag. Jörg Ziegelbauer mit 
einem Überblick zur aktuellen Judikatur in Sozialrechts-
sachen. Mag. Dr. Caroline Graf-Schimek, LL.M. setzt 
sich auf gut strukturierte Weise mit den Neuerungen 
aufgrund der Sozialversicherungsreform auseinander. 
Im Beitrag von Dr. Christoph Madelener geht es um die 
Frage, inwieweit die Mitgliedstaaten den Unionsbürge-
rInnen Zugang zu den nationalen Sozialsystemen ge-
währen müssen. Dies wird anhand der österreichischen 
Ausgleichszulage besprochen. Dr. Werner Engers setzt 
sich zum Schluss mit dem Grundurteil nach § 89 Abs 2 
ASGG auseinander.

Zusammenfassend ist zu sagen, dass es sich beim 
Innsbrucker Jahrbuch zum Arbeitsrecht und Sozialrecht 
2019 um ein gut strukturiertes Werk handelt, welches 
dem Leser auf fachlich hohem Niveau einen guten Über-
blick über derzeit relevante Thematiken aus dem Ar-
beits- und Sozialrecht bietet. Die Beiträge laden zur ver-
tiefenden Auseinandersetzung mit den aufgezeigten 
Problemstellungen ein und bieten wertvolle Informatio-
nen für die direkte Umsetzung in der Praxis.

KLARA HINGER

Preis/Greiner
Arbeitsrecht – Kollektivarbeitsrecht – Lehrbuch für 
Studium und Praxis

5. Auflage, Otto Schmidt Verlag, Köln 2019,  
814 Seiten, kartoniert, € 49,80

Das bereits in der fünften Auflage erscheinende 
Lehrbuch beschäftigt sich mit dem kollektiven Ar-
beitsrecht Deutschlands. Da das erste Kapitel bereits 
mit § 74 beginnt, erscheint der Gedanke, dass ein ers-
ter Teil des Lehrbuchs sich dem Individualarbeitsrecht 
widmen muss, naheliegend. Eine Bestätigung dieses 
Gedankenganges findet sich im Vorwort aber nicht.

Neben einer Einführung in dieses Rechtsgebiet 
widmet sich das Lehrbuch den Themen des Rechts 
der Koalitionen – versehen mit kurzem historischen 
Rückblick –, des Tarifvertragsrechts sowie des Ar-
beitskampfs- und Mitbestimmungsrechtes. Als Abrun-
dung enthält das Lehrbuch auch ein Kapitel über das 
arbeitsgerichtliche Verfahren.

Die Wissensvermittlung findet kurz und knackig 
in leicht lesbarer Sprache statt, die einzelnen Kapitel 
sind mit einer Eingangsübersicht der vorgenommenen 
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Untergliederung versehen, die mit Randzahlen struk-
turiert ist. Geht man davon aus, dass mit einem Lehr-
buch typischerweise ein jüngerer Benutzerkreis ange-
sprochen wird, wird auch die kleinere Schrift (bei 
scharfem Schriftbild) kein Problem darstellen.

Als österreichischer Leser ist man bei diesem 
Lehrbuch über eine gewisse Rechtsvorkenntnis nicht 
unglücklich, um alle angesprochenen Themenkom-
plexe trotz der gedrängten Schilderung richtig einord-
nen und verstehen zu können. In eigenen Abschnit-
ten wird eine Rundschau auf Veröffentlichungen an-
derer Autoren zum gerade aktuellen Thema gegeben 
und ist so für die Einarbeitung in das jeweilige Kapi-
tel sehr hilfreich und informativ. Auf einen überbor-
denden Fußnotenapparat wird aufgrund der Praxis-
sicht der Autoren verzichtet, da nach deren Erfahrung 
und gebildeter Praxismeinung die Benutzer von Lehr-
büchern sich selten mit Fußnoten beschäftigen.

Die Schilderung des arbeitsgerichtlichen Verfah-
rens im letzten Kapitel wird nicht eingeschränkt auf 
das kollektive Arbeitsrecht und dessen Durchsetzung 
vorgenommen, sondern stellt eine Kurzübersicht über 
das Verfahren vor den deutschen Sondergerichten dar 
und bietet so aus österreichischer Sicht eine wunder-
bare Zusammenfassung über die Verfahrensgleichhei-
ten und Unterschiede zum österreichischen Verfah-
rensrecht.

Insgesamt bietet das Lehrbuch auf 760 Seiten 
eine Unmenge an höchst knapp verpackter Informati-
on. Inwieweit es ein größeres Interesse auch bei ei-
nem interessierten österreichischen LeserInnenkreis 
finden kann, ist schwer zu beurteilen, da bei Interesse 
oder beruflicher Notwendigkeit oftmals die Tiefe der 
Kommentarliteratur benötigt wird. Dieser von der 
Praxis geprägte Gedankengang stellt jedoch keine 
Kritik an dem exzellent gelungenen Lehrwerk dar.

WOLFGANG KOZAK

Dudenbostel/Markowski/Oberthür/Schlegel/Schmid
Das arbeitsrechtliche Mandat – Arbeitsrecht bei 
Umstrukturierungen aus Arbeitnehmerperspektive

Deutscher AnwaltVerlag, Bonn 2019,  
440 Seiten, gebunden, € 54,-

Vorliegender Band behandelt deutsches Arbeits-
recht. Gegenstand ist der Gesamtkomplex der He-
raus forderungen von betrieblichen Umstrukturierun-
gen. Der Blickwinkel, der bei dieser Publikation ge-
wählt wurde, ist jener der AN bzw der Belegschafts-
vertreter.

Der Titel entstammt aus einer Buchreihe, die von 
den Herausgebern „das arbeitsrechtliche Mandat“ ge-
nannt wurde und aktuell sieben Bände umfasst, da-
runter Themen wie beispielsweise Arbeitsverträge 

und AGB-Kontrolle oder Teilzeit und geringfügige Be-
schäftigung.

Die Buchreihe richtet sich an PraktikerInnen aus 
Unternehmen und anwaltliche BeraterInnen, um die-
ser Zielgruppe „in zentralen Gebieten des Arbeits-
rechts einen aktuellen und profunden rechtlichen 
Einstieg“ zu ermöglichen.

Das Lesen dieser Publikation löste beim Rezen-
senten großes Vergnügen aus, da er unglaublich ver-
ständlich und informativ geschrieben ist und Proble-
me sowie deren Lösungswege auch für eine/n öster-
reichische/n RechtsanwenderIn sehr gut nachvoll-
ziehbar sind. Viele Themen sind wegen ihrer grund-
sätzlichen Thematik ohne Weiteres auf den österrei-
chischen Rechtskreis umzulegen, andere können ei-
ner Erweiterung des Wissens über deutsche Regelun-
gen und deren Verständnisvertiefung dienen.

Das Ziel der Herausgeber, einen aktuellen und 
profunden Einstieg in dieses Thema zu kreien, ist 
also in seiner Vorbildlichkeit auch grenzüberschrei-
tend gelungen.

Nebenbei ist das Buch in seiner Schriftgröße so 
geraten, dass das Lesen, nicht wie so oft bei deut-
schen Bänden mit einer leserunfreundlichen kleinen 
Schrift, angenehm vonstatten geht. Der Inhalt wird 
übersichtlich in die vier Themenkreise a) das Beteili-
gungsrecht des BR bei Betriebsänderungen, b) be-
triebsverfassungsrechtliche Auswirkungen von Um-
strukturierungen, c) Anforderungen an Massenent-
lassung und d) betriebsbedingte Kündigung bei Um-
strukturierungen aus der AN-Perspektive struktu-
riert.

Gerade für den Einstieg bzw um einen guten Ge-
samtüberblick über die behandelte deutsche Rechts-
materie zu gewinnen, halte ich vorliegenden Band 
auch für den österreichischen Leser ungemein hilf-
reich und informativ und freue mich darauf, auch die 
anderen Bände aus dieser Reihe kennenzulernen. 
Selbst wenn man nicht an deutschem Arbeitsrecht in-
teressiert ist, ist die grundsätzliche Behandlung der 
Themen auch für den/die österreichische/n Rechtsan-
wenderIn durchaus interessant. Ein rundum gelunge-
nes Werk!

WOLFGANG KOZAK

Deutscher Bühnenverein – Bundesverband der Theater 
und Orchester
Theater- und Musikrecht – Texte der Künstlertarifver-
träge und der urheberrechtlichen Vereinbarungen

4. Auflage, r.v. decker Verlag, München 2019,  
324 Seiten, kartoniert, € 24,99

Der Titel Theater- und Musikrecht, herausgege-
ben vom deutschen Bühnenverein – Bundesverband 
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der Theater und Orchester (eine AG-Vereinigung), 
erscheint mir als österreichischer Leser etwas irre-
führend, da ich mir zumindest aufgrund des Aus-
maßes des Bandes einen Kurzkommentar mit 
Schwerpunkt Bühnenarbeitsrecht erwartet habe. 
Tatsächlich stellt der Band aber eine Textsammlung 
der vom deutschen Bühnenverein abgeschlossenen 
Tarifverträge dar. Die Textsammlung ist bis auf we-
nige Punkte des Tarifvertrags für Orchester nicht er-
läutert.

Aus österreichischer Sicht ist daher rechts-
vergleichend interessant, welche Lösungen die 
 deutschen Tarifpartner für Probleme des Bühnen-
arbeitsrechts gefunden haben und hier auch be-
merkenswert, dass auch in Deutschland grundsätz-
lich ständige Bühnenschiedsgerichte eingerichtet 
wurden.

Diese Bemühungen des deutschen Bühnen-
vereins sind in Österreich durch die Umsetzung  
der allgemein kostenlosen Kollektivvertragsdaten-
bank des ÖGB, www.kollektivvertrag.at, technisch 
bereits überholt worden. Den einschlägigen öster-
reichischen Kollektivvertragspartnern ist dieses 
Buch mit Sicherheit bekannt und braucht deshalb 
nicht besonders empfohlen werden. Ein Interesse  
anderer Personen wird sich meiner Einschätzung 
nach aufgrund der eingeschränkten Thematik  
und der fehlenden Erläuterungen in Grenzen  
halten, es sei denn, man ist selbst betroffene/r 
KünstlerIn bzw juristische/r BeraterIn einer solchen 
Person.

WOLFGANG KOZAK

BMASGK (Hrsg)
Evaluation IP Neu – Sozialpolitische Studienreihe  
Bd 25

Verlag des ÖGB, Wien 2019,  
218 Seiten, broschiert, € 23,-

In der seit 2009 vom BMASGK herausgege-
benen Sozialpolitischen Studienreihe, die Zu-
sammenhänge zwischen wissenschaftlichen Er-
kenntnissen und politischen Prozessen besser 
 sichtbar und der interessierten Öffentlichkeit 
 bekannt machen soll, liefern ExpertInnen aus Poli-
tik, Wissenschaft und Forschung Statistiken und 
Analysen. Die dabei behandelten zentralen Themen 
der österreichischen Sozial- und Arbeitsmarktpolitik 
werden unter Open-Access-Bedingungen publi- 
ziert und durch das Sozialministerium unter der 
Crea tive-Commons-Lizenz CC BY-SA 4.0 zur Verfü-
gung gestellt.

Band 25/2019 der sozialpolitischen Studienrei-
he fasst die Ergebnisse des Projektes „Evaluation IP 
Neu“ über den Zeitraum 2014-2017/2018 zusammen 

und bezieht zudem auch die Situation in den Jahren 
vor der Reform (2004 bis 2013) mit ein. Mit der „IP 
Neu“ wurden 2014 umfassende Neuregelungen im 
Bereich der Invaliditätspension (IP) umgesetzt. Ziel-
setzung von IP Neu ist die verstärkte Arbeitsmarkt-
integration von gesundheitlich beeinträchtigten 
Menschen und die Vermeidung von krankheitsbe-
dingten Pensionierungen. Dazu wurde die befristete 
Invaliditäts- bzw Berufsunfähigkeitspension für 
Jahrgänge ab 1964 durch die medizinische bzw be-
rufliche Rehabilitation ersetzt.

Die Autoren geben einen Überblick über die 
Entwicklungen seit Inkrafttreten der IP Neu, die 
kausalen Effekte der Reform auf das Arbeitsmarkt-
verhalten sowie auf Rehabilitationsmaßnahmen und 
Gesundheitsausgaben (Arztkosten, Heilmittelkos-
ten, Krankenanstaltenkosten). Außerdem wird eine 
kausale Evaluation der Zuteilung von Anträgen auf 
GutachterInnen vorgenommen, um mit dieser Stra-
tegie in dem Maße, in dem die GutachterInnen sys-
tematische Unterschiede in der Zuerkennung einer 
IP, des Rehabilitationsgeldes oder einer Rehabilitati-
onsmaßnahme aufweisen, den kausalen Effekt eines 
Antragsentscheides evaluieren zu können.

Der Bericht zeigt eine Reduktion der IP-Zuer-
kennungen zugunsten einer annähernd gleich ho-
hen Zahl von Zuerkennungen von medizinischer 
Rehabilitation. Auch wenn eine leichte Verbesse-
rung der Beschäftigungssituation für Personen aus-
gewiesen wird, die der IP Neu unterliegen, ist doch 
der Effekt quantitativ sehr gering. Als möglichen 
Grund führen die Autoren an, dass viele Antragstel-
lerInnen sich im Untersuchungszeitpunkt noch in 
Rehabilitation befinden und noch kein Versuch un-
ternommen wurde, auf den Arbeitsmarkt zurückzu-
kehren.

Der Bericht – die erste große sozialstatistische 
Zwischenbilanz der Gesetzesreformen zur gemin-
derten Arbeitsfähigkeit von 2010 bis 2017 – stellt 
eine wichtige Grundlage für weitere politische 
 Maßnahmen dar, die notwendig sein werden,  
um den Herausforderungen durch die IP Neu in 
 Gesundheits- und Sozialpolitik begegnen zu  können. 
Das sind neben der erheblichen Belastung des 
 Arbeitsmarktes die großen Aufgaben in den 
 Bereichen Prävention, Rehabilitation und Wieder-
eingliederung. Die Ergebnisse der Studie zeigen 
insb, dass die strengen Zugangsvoraussetzungen  
für eine IP für gesundheitlich besonders beeinträch-
tigte und erwerbsferne Personen zu überdenken 
sind. Es ist daher nicht nur aus gesundheits-, son-
dern auch aus arbeitsmarktpolitischen Gründen 
 effizient, Prävention und Gesundheitsförderung zu 
forcieren und mit Rehabilitationsmaßnahmen best-
möglich vor dem Verlust des Arbeitsplatzes oder 
zeitnah nach der Auflösung des Dienstverhältnisses 
anzusetzen.

CAROLINE KRAMMER
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Sonntag (Hrsg)
ASVG – Allgemeines Sozialversicherungsgesetz – 
Jahreskommentar

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

Bereits seit 2010 legen Martin Sonntag, Richter 
des OLG Wien, und sein AutorInnenteam jährlich eine 
Aktualisierung des kompakten PraktikerInnen-Kom-
mentars zum ASVG vor. Der Anspruch dieses Kom-
mentars liegt dezidiert darin, den verschiedensten mit 
dem ASVG befassten Berufsgruppen eine anwender-
orientierte, übersichtliche und rasch überblickbare 
Kommentierung mit Fokus auf der zu den einzelnen 
Bestimmungen ergangenen Rsp zur Hand zu geben.

In der elften Auflage des Jahreskommentars zum 
ASVG wird nun erstmals auf die durch das Sozialversi-
cherungs-Organisationsgesetz (SV-OG) geänderte 
Rechtslage Bezug genommen; dabei wurden auch 
schon die durch das Erk des VfGH vom 13.12.2019 (G 
78/2019 ua) notwendig gewordenen Änderungen des 
ASVG, die Anfang des Jahres 2020 im BGBl kundge-
macht worden sind, berücksichtigt. Andere wichtige 
Änderungen des Jahres 2019 betreffen ua Anpassun-
gen in § 31a ASVG durch die Umstellung auf e-cards 
mit Lichtbild (kommentiert von Souhrada) sowie den 
Ausgleichszulagen- bzw Pensionsbonus für langzeit-
versicherte BezieherInnen niedriger Pensionen (§ 299a 
ASVG). In seiner Kommentierung dieser neuen Bestim-
mung geht Ziegelbauer ua auch auf die schon zuvor in 
der Literatur geäußerten (vgl Pfeil in Mosler/Müller/
Pfeil [Hrsg], Der SV-Komm § 299a Rz 10 ff) und seiner 
Ansicht nach durchaus begründeten Zweifel an der 
Einordnung des Bonus als beitragsunabhängige Geld-
leistung iSd Art 70 VO 883/2004 ein, womit in weiterer 
Folge die Anknüpfung des Anspruchs an die Voraus-
setzung eines rechtmäßigen Inlandsaufenthalts in Fra-
ge gestellt wird. Neu zu kommentieren war darüber 
hinaus auch die kurz vor der Nationalratswahl 2019 
beschlossene Regelung zur Abschlagsfreiheit von 
Langzeitversichertenpensionen (§ 236 Abs 4b ASVG; 
Kommentierung von Sonntag), die freilich bereits ab 
dem Jahr 2022 wieder abgeschafft und durch den soge-
nannten Frühstarterbonus ersetzt wird. Die Notwen-
digkeit eines in engen Abständen aktualisierten Nach-
schlagewerks für PraktikerInnen wird mit solch rastlo-
sen Entwicklungen einmal mehr unterstrichen.

BIRGIT SCHRATTBAUER

Löschnigg/Resch
SWÖ-KV 2020

14. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2020,  
474 Seiten, broschiert, € 29,90

Die bis weit ins Frühjahr 2020 hinein geführten, 
sehr zähen Verhandlungen zum KollV der Sozialwirt-

schaft Österreich (SWÖ-KV), der inklusive der im Wege 
der Satzung einbezogenen Personen mittlerweile mehr 
als 120.000 Beschäftigte im Sektor Gesundheit, Sozia-
les, Behindertenarbeit, Kinderbetreuung, Kinder- und 
Jugendhilfe und Arbeitsmarktpolitische Dienstleistun-
gen erfasst, waren medial mit großer Aufmerksamkeit 
verfolgt worden. Trotz zahlreicher Verhandlungsrunden 
und Warnstreiks in den Betrieben konnte die AN-Seite 
ihre zentrale Forderung nach einer Reduktion der wö-
chentlichen Normalarbeitszeit auf 35 Wochenstunden 
aber letztlich nicht durchsetzen; es wurde jedoch zu-
mindest ein kleiner Schritt in diese Richtung gesetzt. 
Gewerkschaft und AG-Vertretung einigten sich in einem 
3-Jahres-Abschluss auf eine Erhöhung der Kollektivver-
tragslöhne für 2020 (+ 2,7 %) und 2021 (Inflationsrate 
plus 0,6 %) sowie auf eine Senkung der Normalarbeits-
zeit von 38 auf 37 Wochenstunden ab dem 1.1.2022. 
Neue Kollektivvertragsverhandlungen sind erst für 
Herbst 2022 geplant, bis dahin soll die Zeit für eine 
grundlegende Überarbeitung des SWÖ-KV genutzt wer-
den.

Zum SWÖ-KV 2020 liegt seit Juni 2020 auch der 
bewährte Kommentar von Günther Löschnigg und Rein-
hard Resch in der mittlerweile 14. Auflage vor. Die erst 
ab 2022 in Kraft tretenden Neuregelungen zur Arbeits-
zeitverkürzung in § 4 Abs 1 sowie in § 30a Abs 4 SWÖ-
KV haben in diesen Kommentar allerdings noch keinen 
Eingang gefunden; ebenso wenig die ab diesem Zeit-
punkt vereinbarte Veränderung des Mehrarbeitszu-
schlags (Reduktion von 50 % auf 33,3 %, § 10 Abs 8 
SWÖ-KV). Bereits seit 1.2.2020 in Geltung und damit 
auch schon in die vorliegende Kommentierung eingear-
beitet sind dagegen diverse im Zuge der Verhandlungen 
in den Kollektivvertragstext aufgenommene Klarstellun-
gen, so zB zur Zulässigkeit geteilter Dienste im mobilen 
Bereich (§ 4 Abs 5 lit b SWÖ-KV) oder zum Flexibilisie-
rungszuschlag (§ 15 Abs 5 SWÖ-KV). Hinsichtlich der 
ausverhandelten Corona-Gefahrenzulage (§ 31 Abs 1a 
SWÖ-KV), die freilich keine wiederkehrende Zulage, 
sondern eine Einmalprämie für jene MitarbeiterInnen 
darstellt, die zwischen 16.3. und 30.6.2020 überwiegend 
im persönlichen und physischen Kontakt zu den betreu-
ten KlientInnen tätig waren, begnügt sich der Kommen-
tar mit dem Abdruck der ohnehin sehr ausführlichen 
gemeinsamen Erläuterungen der Kollektivvertragspar-
teien zum SWÖ-KV 2020.

In bewährter Form bietet der an AG, AN, Personal-
verantwortliche und BetriebsrätInnen des privaten Sozi-
albereichs sowie an sonstige Interessierte gerichtete 
Kommentar eine praxistaugliche Hilfestellung bei der 
Auslegung der im Einzelnen durchaus diffizilen Rege-
lungen. Im Anhang finden interessierte LeserInnen da-
rüber hinaus weitere Rechtstexte, die in engem Zusam-
menhang zum SWÖ-KV stehen, so ua die Satzung vom 
19.6.2020 sowie die Schlichtungsordnung, die die Ab-
wicklung des in § 42 SWÖ-KV vorgesehenen Schieds-
verfahrens zur Beilegung von Auslegungsstreitigkeiten 
des SWÖ-KV regelt.

BIRGIT SCHRATTBAUER
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Löschnigg/Melzer-Azodanloo (Hrsg)
Entgeltfortzahlung bei Krankheit  
und Arbeitsunfall im internationalen Vergleich

Verlag des ÖGB, Wien 2020, 304 Seiten, broschiert, € 36,-

Löschnigg/Sarny
Handels-KV 2020

7. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2020,  
616 Seiten, broschiert, € 36,-

Mayr
Kautionsschutzgesetz

3. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2020,  
208 Seiten, broschiert, € 59,-

Löschnigg/Resch
SWÖ-KV 2020

Verlag des ÖGB, Wien 2020, 474 Seiten, broschiert, € 29,90

Szekulics
Was blieb von Kremsier?

Jan Sramek Verlag, Wien 2019,  
196 Seiten, gebunden, € 39,90

Schliemann
ArbZG – Arbeitszeitgesetz mit Nebengesetzen – 
Kommentar

4. Auflage, Wolters Kluwer/Luchterhand Verlag,  
Köln 2020, 1.022 Seiten, gebunden, € 109,-

Linimayer
Schadenersatzansprüche wegen Mobbings am 
Arbeitsplatz

Manz Verlag, Wien 2020,  
XXVIII, 278 Seiten, broschiert, € 69,-

Goeke
„Wir sind alle Fremdarbeiter!“ Gewerkschaften, 
migrantische Kämpfe und soziale Bewegungen in 
Westdeutschland 1960–1980

Ferdinand Schöningh Verlag, Paderborn 2020,  
386 Seiten, gebunden, € 59,-

Dolle/Dolle
Von Null auf Homeoffice – Masterplan zum  
kollaborativen Arbeiten von überall

ADM Verlag, Paderborn 2020,  
240 Seiten, kartoniert, € 18,95

Wedde (Hrsg)
Handbuch Datenschutz und Mitbestimmung

2. Auflage, Bund Verlag, Frankfurt am Main 2019,  
527 Seiten, gebunden, € 49,90

Das Handbuch Datenschutz und Mitbestimmung 
bietet sowohl für interessierte PraktikerInnen als auch 
für WissenschaftlerInnen, die sich mit dem deutschen 
AN-Datenschutzrecht auseinandersetzen, eine gute 
Grundlage. Im Handbuch werden die Regelungsberei-
che, die für den deutschen Beschäftigtendatenschutz 
relevant sind, übersichtlich, verständlich und umfas-
send erarbeitet. Überdies finden sich auch für Praktike-
rInnen interessante Kapitel, welche sich etwa mit der 
Bedeutung des Datenschutzes im Bereich der Betriebs-
ratstätigkeit oder den datenschutzrechtlichen Anforde-
rungen für mobiles Arbeiten befassen. Hinsichtlich 
bereits bestehender betrieblicher Regelungen wird auf-
gezeigt, inwieweit AG, Betriebsräte und Personalräte 
diese an die neuen Vorgaben der Datenschutz-Grund-
verordnung (DSGVO) anpassen können. In einem wei-
teren Kapitel werden besondere Zukunftsfragen behan-
delt, wie die Relevanz von Business Intelligence und 
Data Mining für den AN-Datenschutz.

Eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem 
deutschen Datenschutzrecht erscheint auch für den 
österreichischen Anwender lohnenswert. Zwar hat 
der unionsrechtliche Normsetzer durch die DSGVO 
einen einheitlichen Rechtsrahmen für die Datenverar-
beitung im Allgemeinen geschaffen, im Bereich des 
AN-Datenschutzrechts verbleibt den Mitgliedstaaten 
aber durch die Öffnungsklausel des Art 88 DSGVO 
ein breiter Spielraum für die Erlassung spezifischerer 
Vorschriften auf nationaler Ebene. Während der ös-
terreichische Gesetzgeber sich hierbei im Wesentli-
chen mit der Notifikation bereits bestehender arbeit-
nehmerdatenschutzrechtlicher Vorschriften begnügt 
hat, wurde in Deutschland der AN-Datenschutz auf 
Grundlage der Öffnungsklausel in § 26 BDSG spezi-
fisch geregelt. Sowohl der Inhalt als auch die Rege-
lungssystematik zu dieser zentralen Bestimmung des 
deutschen Beschäftigtendatenschutzes werden im 
Handbuch sehr klar beschrieben und übersichtlich 
dargestellt. Insofern eignet sich dieses Buch auch als 
Lernunterlage etwa für (rechtsvergleichende) Kurse 
und Seminare, die sich dem Beschäftigtendatenschutz 
widmen.

MARKUS TISCHITZ
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Sonntag (Hrsg)
GSVG – Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz 
– Jahreskommentar

9. Auflage, Linde Verlag, Wien 2020,  
1.088 Seiten, gebunden, € 140,-

Wiesinger
Kollektivverträge der Bauwirtschaft – Kurzkom-
mentar inklusive COVID-19-Maßnahmen

6. Auflage, Linde Verlag, Wien 2020,  
492 Seiten, kartoniert, € 72,-

Haslinger
Einführung in das Sozialrecht

Linde Verlag, Wien 2020, 126 Seiten, kartoniert, € 20,-

Preis (Hrsg)
Der Arbeitsvertrag – Handbuch der Vertragsge-
staltung

6. Auflage, Otto Schmidt Verlag, Köln 2020,  
1.933 Seiten, gebunden, € 159,-

Götz
Big Data im Personalmanagement – Datenschutz-
recht und betriebliche Mitbestimmung

Nomos Verlag, Baden-Baden 2020,  
277 Seiten, kartoniert, € 62,-

Heil
Das kollektive Arbeitsrecht vor dem Europäischen 
Komitee Sozialer Rechte

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

Peramato
Streikrecht und Arbeitsvölkerrecht

Duncker & Humblot Verlag, Berlin 2020,  
492 Seiten, gebunden, € 119,90

Födermayr/Resch
Arbeitsrecht – Rechtstaschenbuch

7. Auflage, Manz Verlag, Wien 2020,  
XXXII, 422 Seiten, broschiert, € 49,80

Resch
Sozialrecht – Rechtstaschenbuch

8. Auflage, Manz Verlag, Wien 2020,  
XX, 218 Seiten, broschiert, € 36,-

Eversloh/Schürmann
New Work: Knigge reloaded –  
Umgang und Netiquette in einer  
agilen Arbeitswelt

3. Auflage, C.H. Beck Verlag, München 2020,  
155 Seiten, kartoniert, € 9,90

Maschmann/Sieg/Göpfert
Vertragsgestaltung im Arbeitsrecht –  
Arbeits- und Anstellungsverträge

3. Auflage, C.H. Beck Verlag, München 2020,  
LIV, 1.680 Seiten, Leinen, € 159,-

Esser/Wolmerath
Mobbing und psychische Gewalt –  
Der Ratgeber für Betroffene und ihre  
Interessenvertretung

10. Auflage, Bund Verlag, Frankfurt am Main 2020,  
317 Seiten, kartoniert, € 24,90

Däubler
Arbeitsrecht in Zeiten der Corona-Krise –  
Rechte und Pflichten im Ausnahmezustand

Bund Verlag, Frankfurt am Main 2020,  
154 Seiten, kartoniert, € 29,90

Habib
BEM – Wiedereingliederung in kleinen und  
mittleren Betrieben – Praxisleitfaden  
und Beispielsfälle zum betrieblichen  
Eingliederungsmanagement

3. Auflage, Bund Verlag, Frankfurt am Main 2020,  
200 Seiten, kartoniert, € 19,90

Ganner
Grundzüge des Alten- und Behindertenrechts

3. Auflage, Jan Sramek Verlag, Wien 2020,  
XXII, 302 Seiten, broschiert, € 55,-

Peters
Kurzarbeit in der Corona-Krise –  
Leitfaden für die Praxis

Wolters Kluwer/Luchterhand Verlag, Hürth 2020,  
131 Seiten, kartoniert, € 39,-

Schmidt (Hrsg)
Jahrbuch des Arbeitsrechts 2019

ESV Verlag, Berlin 2020,  
350 Seiten, gebunden, € 114,-
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Doch die Menschen liebe ich über alles
Rosa Jochmann. Eine Biogra� e in Briefen
Dr. Rainer Mayerhofer
Zeitgeschichte / 2020 / 672 Seiten / EUR 36,00 / ISBN 978-3-99046-469-4

Der Autor hat den Nachlass der Sozialdemokratin, Widerstandskämpferin und KZ-Überlebenden 
Rosa Jochmann gesichtet, aber auch in vielen weiteren Archiven geforscht und viele bis dato 
unverö� entlichte Briefe gefunden. Das Ergebnis ist ein rares Stück Zeitgeschichte. Rosa Jochmann 
hat mit mehreren Bundespräsidenten (Theodor Körner, Adolf Schärf, Franz Jonas, Rudolf Kirchschläger 
und Heinz Fischer) korrespondiert, aber auch mit den SPÖ-Vorsitzenden Bruno Pittermann und Bruno 
Kreisky. Der Briefverkehr ist thematisch geordnet: Es sind Briefe aus den Jahren der Illegalität 1934–
1938, Briefe zum Thema KZ-Ravensbrück, Briefe, in denen sie sich um die Rückkehr von Emigranten 
nach 1945 kümmert, Briefe gegen das Vergessen und die Verharmlosung der NS-Verbrechen, aber auch 
Briefe mit Wegbegleitern aus Politik und Gesellschaft. Der Briefverkehr ist erläutert, insbesondere 
werden, wo es notwendig ist, Namen, die heute nicht mehr jedem/r geläu� g sind, erklärt.
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Otto Bauer
Der Aufstand der österreichischen Arbeiter
Werner Anzenberger/Anja Grabuschnig/Gerald Netzl/Hans-Peter Weingand (Hrsg.)
Zeitgeschichte
2021 / 136 Seiten / EUR 9,90 / ISBN 978-3-99046-516-5

Otto Bauer (1881–1938) hat die österreichische Sozialdemokratie in der Ersten Repub-
lik geprägt. Er war Mitbegründer des Austromarxismus und verstand sich als Demokrat 
ebenso wie als revolutionärer Wegbereiter des Sozialismus. Nach dem unglücklichen Auf-
stand gegen die austrofaschistische Diktatur schrieb er im Exil die Broschüre „Der Aufstand 
der österreichischen Arbeiter“. Die Herausgeber geben diese Schrift, aufgefunden in Amster-
dam im Archiv der Sozialistischen Internationale, neu heraus und kommentieren Bauers Dar-
stellung im Lichte der aktuellen historischen, juristischen und politikwissenschaftlichen Er-
kenntnisse und Debatten.
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Buch + e-book

sozialleistungen.at

Sozialleistungen im Überblick 2021
Lexikon der Ansprüche und Leistungen
Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien (Hrsg.)
Ratgeber / 23. Au� age 2021 / ca. 480 Seiten / EUR 29,90
ISBN 978-3-99046-506-6

Dieser jährlich aktualisierte Ratgeber bietet allen Interessierten 
einen einfachen Zugang zu den wichtigsten Informationen über 
die zentralen Sozialleistungen in Österreich: von der Familienbei-
hilfe bis zur Alterspension, von der Rechtsgrundlage und Finan-
zierung der jeweiligen Leistungen bis hin zu Anspruchsvoraus-
setzungen und praktischen Hinweisen zur Antragstellung. Das 
Buch zeichnet sich durch eine klare Gliederung von Leistungsbe-
schreibung und sozialpolitischer Zusatzinformation aus.

Die Gliederung orientiert sich an den typischen Lebenssituatio-
nen, in denen Sozialleistungen regelmäßig in Anspruch genom-
men werden:

› Kinder/Familie › Arbeitsunfall › Krankheit/Behinderung
› Arbeitslosigkeit › Ausbildung › P� egebedürftigkeit
› Wohnen › Alter › Ergänzende Sozialleistungen


